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Editorial

Sehnen wurden in der Grundlagenforschung wie auch in der 
klinischen Forschung im Vergleich zu anderen Strukturen 
des Bewegungsapparates immer etwas vernachlässigt. In der 
biomechanischen Forschung geht es in erster Linie um Mus-
keln und um Knochen, um Ganganalysen und Bewegungen. 
In der orthopädischen Forschung und Entwicklung stehen die 
Endoprothetik, die Frakturversorgung oder die Kreuzband-
chirurgie viel mehr im Fokus. 
Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Sehnen werden 
oft als passive Strukturen interpretiert. Sie sind auch viel we-
niger gut fassbar – ein normales Röntgenbild hilft oft nicht 
viel weiter. Und dennoch sind wir Sportmediziner besonders 
oft mit Sehnenproblemen konfrontiert. Die akute Ruptur ei-
ner grossen Sehne (z.B. Patellarsehne, Achillessehne, Supra-
spinatussehne) sind für Sportler schwere Verletzungen, die 
einer langen Rehabilitationszeit bedürfen. Noch viel häufiger 
sind Sehnenüberlastungsverletzungen und degenerative Seh-
nenveränderungen. Sie sind Alltag in der sportmedizinischen 
Praxis. Das Schwierige: Die Rehabilitationszeit ist oft lange. 
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Patienten werden versuchen, eigene Wege zu finden, probie-
ren Spezialmittelchen von diesem oder jenem Sportkollegen, 
bis hin zum Ansetzen von Blutegeln. Deshalb braucht es ein 
gutes Verständnis der Pathologie und eine gute Arzt-Patien-
ten-Interaktion. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Sehne nicht gleich Sehne ist. 
Jede Sehne hat ihre Eigenheiten. Und neben dem Mid-porti-
on-Bereich der Sehne, dem klassischen Teil der Sehne, ist die 
Sehneninsertion und der Muskel-Sehnen-Übergang abzu-
grenzen, welche wieder ihre eigenen Pathologien aufweisen. 
In diesen Bereichen spricht man oft auch von Aponeurosen.
Die vorliegenden Artikel sollen eine Übersicht oder einen 
Refresher über verschiedene Sehnenprobleme geben. Ich 
wünsche dabei spannende Lektüre und den einen oder ande-
ren Input, den man vielleicht bei einem nächsten Patienten 
umsetzen kann. Neben der fachlichen Auseinandersetzung 
wünsche ich aber auch eine besinnliche Weihnachtszeit und 
fürs neue Jahr alles Gute, insbesondere gute Gesundheit und 
möglichst viele Sehnen-Schmerz-freie Sportaktivitäten!


