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Verletzungen im Tennissport –
Ätiologie und Verletzungsmechanismen

Zusammenfassung

Trotz des in den vergangenen Jahren nachlassenden Interesses am
Tennissport gehört diese Sportart noch immer zu den populärsten
in Deutschland und weltweit. Dementsprechend häufig sind Ver-
letzungen und Beschwerden, die mit dieser Sportart assoziiert sind
in der Tennis spielenden Bevölkerung zu finden. In der folgenden
Übersicht sollen daher mögliche Verletzungen – akut oder chro-
nisch, schwer oder leicht, häufig oder selten – dargestellt werden.
Mögliche Behandlungsstrategien werden beschrieben und Hin-
weise zur Vermeidung bestimmter Verletzungen gegeben.
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Summary

Tennis-related sports injuries – etiology and mechanism

Tennis is one of the most popular sporting activities in Germany
and worldwide. Due to this fact injuries and complaints associated
with this sport are common in tennis players. Herein we give a
review of possibly injuries – acute or chronic, severe or mild,
common or uncommon. Therapeutic strategies are described and
hints for the prevention of injuries are given.
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Einleitung

Tennis war in den 90er-Jahren eine der am schnellsten wachsenden
Sportarten in Deutschland und in den USA [1]. Der Deutsche
Tennis-Bund (DTB) ist der mitgliederstärkste Tennisverband der
Welt mit fast 2 Millionen Mitgliedern, die in insgesamt 18 Landes-
verbänden organisiert sind [2]. Die Popularität dieser Sportart hat
dazu geführt, dass eine steigende Anzahl von Vereinsspielern an
Mannschaftswettbewerben oder Einzeltunieren teilnehmen. Mit
diesem Anstieg, aber auch der zunehmenden Leistungsbereitschaft
des Einzelnen in unserer Zeit – gerade im Sport –  findet sich eine
zunehmende Verletzungshäufigkeit des Tennis spielenden Sport-
lers. Hiervon betroffen sind nicht nur Turnierspieler, sondern auch
ältere Spieler, die diesen Sport schon seit vielen Jahren betreiben,
aber oftmals nicht mehr die notwendige Fitness, Technik oder
Kraft aufbringen können.

Verletzungen im Tennissport werden entweder durch ein direk-
tes Trauma (Makrotrauma) oder repetitive indirekte Belastungen
und Überlastungen (Mikrotraumen) hervorgerufen. Bei den direk-
ten Verletzungen handelt es sich in erster Linie um Muskelkrämp-
fe, Zerrungen der Muskulatur, Banddistorsionen oder -rupturen,
Frakturen oder Luxationen, aber auch in hohem Masse um sog.
Bagatellverletzungen wie Blasenbildung, Abrasionen und UV-
Schäden (Dermatitis solaris) [3]. Makrotraumen treten vornehm-
lich an der unteren Extremität auf, wo die Verletzungshäufigkeit
etwa zweimal so hoch ist wie an der oberen Extremität [4, 5] und
resultieren zumeist aus einem einzelnen akuten Geschehen.
Mikrotraumatisch bedingte Beschwerden, wie sie durch häufig
wiederholte Bewegungen hervorgerufen werden, finden sich an
der unteren und oberen Extremität. Hierzu sind zu zählen: Seh-
nen- und Gelenkbeutelentzündungen, degenerative Veränderun-

gen, Gelenkinstabilitäten, aber auch chronische Muskelverspan-
nungen und -schmerzen besonders im Rückenbereich (Tab.1).

Ziel der (sport-)ärztlichen Bemühungen sollte einerseits sowohl
die richtige Diagnose und  Behandlung der jeweiligen Verletzung
sein, andererseits aber gerade auch die Prävention durch geeignete
Übungs- und Muskelaufbauprogramme. Ineffiziente Gelenkbio-
mechanik und Stoffwechselvorgänge beeinträchtigen nicht nur das
Leistungsniveau des einzelnen Spielers, sondern bedingen auch
ein erhöhtes Unfallrisiko [6]. Nicht zuletzt gerade im Kinder- und
Jugendsportbereich ist es wichtig, bereits im Vorfeld körperliche
Überlastungen oder fehlerhafte Schlag- und Bewegungstechniken
zu erkennen und rechtzeitig gezielt auszugleichen, um spätere
Schäden – wie Veränderungen der Gelenkbiomechanik oder der
Muskelkette – zu vermeiden oder zumindest reduzieren zu können.

Übersicht

Kopf

Gesichtsschädel

Gesichtsschädelverletzungen sind im Tennissport Raritäten und
kommen, wenn überhaupt, entweder nur durch direkten Kontakt
mit dem eigenen Schläger oder dem des Mitspielers vor (Übersehen
des Doppelpartners bei Ausholbewegungen, Ausrutschen des
Schlägers) oder durch den Tennisball selbst. Verletzungen des
Augapfels durch den Aufprall des Tennisballes sind berichtet wor-
den [7, 8]. Durch die Fortleitung der auftreffenden Energie kann es
hier gleichzeitig zu sog. Blow-out-Frakturen des Orbitabodens
kommen. In jedem Fall müssen die Verletzungen ophthalmologisch
und/oder kieferchirurgisch vorgestellt und behandelt werden.
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Obere Extremität

Schulter(gelenk)/Oberarm

Die Schulter gehört zu den am häufigsten betroffenen Regionen
der oberen Extremität. In erster Linie finden sich hier überlas-
tungsbedingte Beschwerden, die durch chronische, repetitive Mi-
krotraumatisierungen hervorgerufen werden.

Akut
Akute Schulterverletzungen stellen im Tennissport eher die Aus-
nahme dar. Rupturen der Bizepssehne durch Schlag mit dem über-
streckten Arm oder Schulterluxationen und AC-Gelenksprengun-
gen als Folge eines Sturzereignisses können sich ereignen;
Stressfrakturen des Humerus stellen eher eine Rarität dar [9].

Chronisch
Repetitive Bewegungsabläufe beim Tennis prädisponieren zu
Überlastungsverletzungen/-beschwerden bestimmter Körperregio-
nen. Untersuchungen an Weltklassespielern wiesen Rotations-
geschwindigkeiten von bis zu 1500° pro Sekunde bei Überkopf-
bällen und Aufschlägen nach [6]. Durch den Gebrauch eines
Schlägers als Verlängerung des Armes wird nicht nur die Kraft-
übertragung auf den Ball erhöht, sondern ebenfalls vermehrt
Stress auf die Gelenkkette des Armes ausgeübt. Diesem Stress
entgegenzuwirken ist die Aufgabe der die Schulter stabilisie-
renden Muskulatur (M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. sub-
scapularis, M. teres minor, M. deltoideus, usw.). Vorhand- und
Aufschlagbewegungen werden vornehmlich durch den M. subsca-
pularis, M. serratus anterior und M. pectoralis major durchgeführt,
Rückhandschläge durch den M. infraspinatus, M. supraspinatus
und die mittleren Anteile des M. deltoideus [10]. Hierbei ermüden
die Aussenrotatoren schneller als die für die Innenrotation zustän-
digen Muskeln. Schwäche der Muskulatur führt zu einer Destabili-
sierung und veränderter Muskel- und Gelenkbiomechanik mit er-
höhter Verletzungsgefahr. Sekundäres Impingement durch fehlen-
de Depressorwirkung der Muskulatur oder Skapuladysfunktion,
Entwicklung einer Rotatorenmanschettenläsion oder -entzündung,
glenohumerale Instabilität (häufiger bei jüngeren Spielern), Lab-
rumschäden und Veränderungen der Bizepssehne können die Fol-
ge sein. Die Traktions-Apophysitis – durch repetitive Mikrotrau-
men an der Insertionsstelle des M. supraspinatus am Tuberkulum
majus – und die Epiphysenabkippung des Caput humeri – sind
spezielle Überlastungsverletzungen bei Kindern und sollten durch
komplette Entlastung für mindestens 3 Wochen behandelt werden.
Differenzialdiagnostisch sollten bei Beschwerden im Schultereck-
gelenk zur Sicherheit immer HWS-bedingte Schmerzen sowie das
Thoracic-outlet-Syndrom ausgeschlossen werden [11].

Die Behandlung überlastungsbedingter Schulterbeschwerden ist
in erster Linie auf die Wiederherstellung einer physiologischen
Schultermechanik und eine schmerzfreie Funktion gerichtet. Dies
kann durch Sportpause, Stärkung der Schultereckgelenks- und
Schulterblattmuskulatur in Kombination mit einer Optimierung
fehlerhafter Bewegungsabläufe und allgemeinen krankengymnas-
tischen Übungsbehandlungen in der Regel erreicht werden. Ist
eine Schmerzfreiheit durch diese Massnahmen nicht erreichbar,
bleibt letztlich oft nur die Möglichkeit des chirurgischen Vorge-
hens. Bei operativem Vorgehen sollte vor dem Eingriff zur Klä-
rung der Schadensgrösse eine Magnetresonanztomographie oder
eine Pneumo-Arthro-CT durchgeführt werden.

Unterarm/Handgelenk

Akut
Stressfrakturen des Unterarms, speziell der Ulna können verein-
zelt bei Tennisspielern auftreten. Die berichteten Fälle ereigneten
sich bevorzugt am nicht dominanten Führungsarm – der Schlag-
arm weist meist eine erhöhte Knochendichte auf – bei beidhändig
gespielten Rückhandschlägen [12]. Eine Frakturlinie oder klare
kortikale Unterbrechung ist allerdings in den meisten Fällen nicht
nachweisbar, so dass es sich bei diesen nur szintigrafisch oder
magnetresonanztomografisch darstellbaren Läsionen eher um
eine stressbedingte Reaktion des Knochens handelt [13]. Dem-
entsprechend reicht eine mehrwöchige Schonung der Extremität

aus, und eine Rückkehr zum Tennissport ohne Einschränkungen
kann in den überwiegenden Fällen erreicht werden.

Chronisch
Etwa 50% aller Tennisspieler leiden mindestens einmal an einer
Epikonylitis humeri radialis («Tennisellenbogen») [14]. Trotz des
Namens handelt es sich hierbei nicht um ein akutes entzündliches
Geschehen, sondern um eine schmerzhafte Insertionstendopathie
des M. extensor carpi radialis brevis. Neben einer fehlerhaften
Rückhandschlagtechnik gelten Schlägergewicht und -kopfform mit
geringem Resonanzverhalten als ursächlich für das Auftreten der
Beschwerden [15]. Therapeutisch kommen extrakorporale Stoss-
wellentherapie, Ultraschall, nicht steroidale Antiphlogistika,
Kryotherapie, orthopädische Braces, Niedrigenergielaser und
nicht zuletzt Korrektur der Schlagtechnik und des Schlägers zum
Einsatz. Bei Persistenz der Beschwerden über 6–12 Monate kann
operativ die Sehneneinkerbung nach Homann erfolgreich sein.
Zuvor ist zum Ausschluss eines «Supinator-Syndroms» eine Mes-
sung der Nervenleitgeschwindigkeit durchzuführen. Differenzial-
diagnostisch sollte auch an die Möglichkeit eines humeroradialen
Impingements gedacht werden [16]. Die seltenere Epikonylitis
humeri ulnaris tritt am Sehnenursprung der Unterarmflexoren
(M. flexor carpi radialis, M. palmaris longus, M. flexor carpi ulna-
ris) auf. Differenzialdiagnostisch sollten hier immer eine mediale
Bandinstabilität, Pronationskontrakturen und die bei Kindern sel-
teneren Avulsionsfrakturen ausgeschlossen werden [17]. Engpass-
syndrome des N. medianus, N. radialis, N. ulnaris oder N. interos-
seus posterior sind ebenfalls abzuklären (s.o.).

Hand(gelenk)

Akut
Das Handgelenk ist als erstes Glied der muskuloskeletalen Schlag-
kette grossen Kräften ausgesetzt. Bei Ballgeschwindigkeiten von
oftmals weit über hundert Stundenkilometern und Schlag-
geschwindigkeiten von mehr als 70 km/h bei Weltklassespielern
[6] kann es hier zu direkten, akut auftretenden Traumen kommen,
wenngleich Überlastungsschäden hier überwiegen [18].

Verletzungen des TFC-Komplexes (triangular fibrocartilage
complex) können sich bei ulnarrotiertem Handgelenk (Topspin-
Vorhand) durch die auftretende Kraft bei hohen Ballgeschwindig-
keiten ereignen [11] (s. Abb. 1). Frakturen des Hamulus ossis
hamatus können als Folge eines direkten Traumas durch das Ende
des Schlägergriffs bei grosser Krafteinwirkung auftreten [19].
Tapeverbände reichen hier therapeutisch aus, wenngleich von eini-
gen Autoren die frühzeitige Resektion des Hammerköpfchens we-
gen der Gefahr der Pseudarthrose oder bei disloziertem Fragment
empfohlen wird [20].

Blasen stellen zwar eher Bagatellverletzungen dar, die zu Sai-
sonbeginn nach längerer Spielpause im Daumen- und Meta-
carpophalangealbereich auftreten, können aber sehr schmerzhaft

Abbildung 1: Hohe Ballgeschwindigkeiten bei ulnarrotiertem Hand-
gelenk können zu Verletzungen des TFC-Komplexes führen.
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sein und zu ungewollter Pausierung führen oder durch ungenü-
gende Griff-/Schlägerkontrolle zu weiteren Verletzungen im Hand-
bereich (s.o.) führen.

Chronisch
Entzündungen des Sehnengewebes können bei Topspin-Spielern
oder bei Anfängern auftreten, welche die Schlagtechnik noch nicht
beherrschen [21]. Die Handgelenksextensoren sind hier bevorzugt
betroffen. Häufiger noch findet sich die sog. «DeQuervain-Tendo-
synovitis» [22], eine Entzündung der M.-abductor-pollicis-lon-
gus- und/oder M.-extensor-pollicis-brevis-Sehne, welche durch
den Finkelstein-Test leicht diagnostiziert werden kann. Ulnarseiti-
ge Handgelenksschmerzen werden häufig durch eine entzündliche
Affektion der M.-extensor-carpi-ulnaris-Sehne hervorgerufen, sel-
tener durch Entzündungen des M. flexor carpi ulnaris. Die The-
rapie besteht hier in erster Linie in Schonung und adjuvanter
Antiphlogistikagabe. Wenn nötig können Kortikoidinjektionen
versucht oder ein chirurgisches Release durchgeführt werden.

Körperstamm/Rücken

Rückenschmerzen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule
sind bei Tennisspielern häufige Beschwerden, da Aushol- und
Schlagbewegungen entscheidend durch die Stellung und Haltung
des Oberkörpers mitbestimmt werden. Hauptsächlich betroffen ist
hier die (para)vertebrale Muskulatur des M. erector spinae und
M. multifidus, aber auch die oberflächlichen und tiefen Bauch-
wandmuskeln (Mm. Recti, Mm. obliquii abdomini, M. quadratus
lumborum) können durch Muskelfaserrisse zu akuten Schmerzen
führen [21, 23]; Repetitive Mikrotraumen im Bereich der Wirbel-
körper-Ligamente, Gelenkflächen oder Disci intervertrebrales
sind ebenfalls nicht selten für Schmerzen im LWS-Bereich verant-
wortlich [23]. Pathologien der Gelenkflächen oder Disci führen
häufig bei Extensionsbewegungen zu starken Schmerzen, was bei
Läsionen im muskulären und ligamentären Bereich meist nicht der
Fall ist. Eine muskuläre Imbalance zwischen Abdominalflexoren
über die Lumbalextensoren führt ihrerseits ebenfalls zu Beschwer-
den im Rückenbereich. Pausieren vom Tennissport ist in aller Re-
gel zunächst ausreichend. Bei länger anhaltenden Schmerzen sollten
Wärmeanwendungen, Muskeldehnungs- und Kräftigungsübungen
und ggf. die passagere Entlastung mittels Korsett versucht werden;
Bandscheibenvorfälle oder Wirbelgleiten sind bei Verdacht radio-
logisch abzuklären. Frakturen oder akut auftretende Spondylosen
sind absolute Seltenheiten, da extreme Hyperextensionen im Wir-
belsäulenbereich beim Tennissport nicht auftreten [23].

Becken-/Leistengegend

Sportbedingte Leistenschmerzen können u.U. hartnäckige Proble-
me für Tennisspieler darstellen und zu längeren Zwangspausen
führen [24]. Zerrungen der Adduktoren oder Iliopsoasmuskulatur
und  Enthesiopathien im Bereich der Insertionsstellen am Becken
sind häufige Ursachen der Beschwerden. Weitere Ursachen sind
Stressfrakturen, Osteitis pubis und Nervenkompressionen (N. ilio-
hypogastricus) [25]; bei Kindern können sich im Bereich von
Apophysen sog. Avulsionfrakturen ereignen. Die meisten Erkran-
kungen sprechen gut auf eine konservative Therapie an, wenn-
gleich sich diese lange hinziehen kann. Es ist jedoch wichtig, nicht
verfrüht zum Sport zurückzukehren, da sich hierdurch u.U. eine
Chronifizierung der Beschwerden entwickelt, die dann schwer
therapierbar ist.

Untere Extremität

Verletzungen ereignen sich an der unteren Extremität etwa doppelt
so häufig wie an der oberen Extremität [4]. Während an der oberen
Extremität eher chronische Schädigungsmuster anzutreffen sind,
finden sich hier meist akute Verletzungen im Sinne von Mak-
srotraumen. Der Grund hierfür liegt sicherlich in der extremen
Beanspruchung der Muskulatur und der Gelenke während eines
Tennisspiels. Häufige Richtungswechsel – pro Punkt wird durch-
schnittlich 8,7-mal die Richtung gewechselt – erfordern schnelle
Kraftwechsel (Abb. 2) [4]. Hierbei kommt es bei jedem Richtungs-

wechsel zu einer Krafteinwirkung des 1,5–2,7-fachen des Körper-
gewichts auf das Bein und die Gelenke [4]. Frakturen treten im
Tennissport sehr selten auf; nach einer Untersuchung von Hutchin-
son fanden sich Brüche der unteren Extremität bei Turnierspielern
mit einer Häufigkeit von 0,4/1000 [26].

Hüfte/Bein

Akut
Muskelkrämpfe der Oberschenkelmuskulatur gehören zu den häu-
figsten Beschwerden überhaupt – gefolgt von Zerrungen – und
finden sich nach langandauernder Belastung und grossen Flüssig-
keitsverlusten besonders im Sommer. Weitere Faktoren sind hohe
Luftfeuchtigkeit, Konditionsdefizite und Spieldauer [27]. Erho-
lung, Rehydratation und Ausgleich möglicher Elektrolytdefizite
(Natrium, Kalium, Magnesium) stellen hier die therapeutischen
Optionen dar.

Zerrungen der Oberschenkelmuskulatur treten entweder auf-
grund unzureichender Aufwärmphasen bei Untrainierten oder bei
langen Spielverläufen bei zunehmender Ermüdung der Muskeln –
meist während der zweiten Spielhälfte – auf. Hauptsächlich be-
troffen sind die Adduktorenmuskelgruppe und der M. quadratus fe-
moris. Unterschiedlich ausgebildete Muskulatur zwischen rechtem
und linkem Bein ist ein weiterer potenzieller Verletzungsfaktor,
welcher die schwächer ausgebildete Muskulatur empfänglicher für
Verletzungen macht. Behandlungsstrategien bei Zerrungen be-
inhalten Kälteapplikation, Schonung, Massagen, Antiphlogistika-
gabe und Dehnungsübungen zur allgemeinen Muskellockerung.
Rupturen der Quadricepssehne sind selten und ereignen sich meist
bei bestehendem degenerativem Vorschaden und bei plötzlicher
exzentrischer Belastung (Landen nach Überkopfball) [1].

Chronisch
Zur Chronifizierung von Zerrungen kann es bei insuffizienten
Erholungsphasen oder ungenügenden Rehabilitationsmassnahmen
mit verfrühter Rückkehr zum Tennissport kommen. Entzündungen
der Quadricepssehne ereignen sich vermehrt in der Vorbereitungs-
phase vor Saisonbeginn, wenn durch plötzlich einsetzendes, über-
mässiges Training der Oberschenkelmuskulatur diese überlastet
wird. Daher gilt auch für die Vorbereitungsphase, dass diese scho-
nend und mit langsam zunehmenden Steigerungen erfolgen sollte,
um Beschwerden bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Knie

Was Krafteinwirkung und Bewegungsstress angeht, gehört das
Kniegelenk zusammen mit dem oberen Sprunggelenk zu den am
stärksten beanspruchten Gelenken. Pro Jahr wird das Knie etwa
2- bis 4-millionen Mal gebeugt [28], zusätzliche Valgus- und Ro-
tationsbewegungen, abruptes Stoppen und häufige Seit-zu-Seit-
Bewegungen beim Tennis machen das Knie sehr anfällig für Ver-
letzungen.

Akut
Instabilitäten des medialen Kollateralbandes als Folge von Valgus-
stress – wie er bei seitlichem Rutschen auf Rasen- oder Sandböden
auftritt – ereignen sich beim Tennis nicht selten (Abb. 2). Weniger
häufig sind Patellafrakturen/-luxationen oder Kreuzbandrupturen,
die eher durch Rotationstraumen verursacht werden. Kreuzbän-
der sollten in Abhängigkeit des Aktivitätslevels, Alters und evtl.
Begleitverletzungen operiert werden. Nach Bylak [5] sollte der
Kreuzbandersatz bei einer durchschnittlichen Spielfrequenz von 2
oder 3 Spielen pro Woche angestrebt werden, wenngleich natür-
lich betont werden muss, dass dies nicht die letztendliche Thera-
pieindikation darstellen kann, sondern nur als weiteres Kriterium
dienen darf. Besonders wichtig nach Kreuzbandersatz ist eine
optimale Rehabilitation, die nicht zuletzt besonders von der Pa-
tientencompliance abhängt. In jedem Fall ist ein intensives post-
operatives Übungsprogramm über mehrere Monate durchzufüh-
ren, um das operative Ergebnis zu sichern.

In Abhängigkeit der Meniskusbeschaffenheit kann es durch Ro-
tationsbewegungen zu Rissen – gerade bei älteren Spielern mit
bereits degenerativen Veränderungen der Meniski – kommen.
Anamnese und Klinik führen meist schon zur Diagnose. Arthro-
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skopisches Vorgehen mit Meniskusrefixation/-naht oder (Teil-)Me-
nisektomie stellen in Abhängigkeit des Befundes die Therapie dar.

Chronisch
Entzündungen der Patellarsehne («jumper`s knee»), Patellofemo-
ralschmerz (anterior knee pain), Subluxationen, osteochondrale
Läsionen, Bursitiden oder M. Osgood-Schlatter bei Kindern sind
weitverbreitete Beschwerden im Tennissport [5]. Häufige Auf-
und-Ab- und Seit-zu-Seit-Bewegungen bei aussenrotiertem Bein,
Valgusstress und grosse Krafteinwirkungen bedingen eine starke,
unphysiologische Belastung des Kniegelenkes. Vergrösserter Q-
Winkel, Beinlängendifferenzen, Genu valgum und Schwäche der
medialen Knieextensoren sind mögliche prädisponierende Fakto-
ren des Patellofemoralschmerzes, der zu 16% bei Tennisspielern
gefunden wird [5, 28]. Mikrotraumen an der Insertionsstelle der
Patellarsehne am unteren Pol der Kniescheibe durch chronische
Überlastung und/oder Hypermobilität sind etiologische Faktoren
der Patellartendinitis. Jumper`s knee und anterior knee pain sind
häufig vergesellschaftet und unterscheiden sich in den Therapie-
prinzipien nicht. Kryotherapie, antiphlogistische Massnahmen,
Taping und Schonung werden hier angewandt. Stärkung der Vas-
tus-medialis-Muskulatur und orthopädische Einlagen zum Aus-
gleich von Beinlängendifferenzen sind weitere Optionen. In Aus-
nahmefällen kann eine Resektion der entzündeten Granulationsge-
webes notwendig werden. Weitere Beschwerden im Kniebereich
können durch eine Plica (supra/infrapatellar, medial, lateral) oder
das Fat-pad-Syndrom hervorgerufen werden und sollten – bei
Beschwerden – mittels athroskopischem Debridement therapiert
werden [29].

Unterschenkel

Akut
Frakturen der unteren Extremität sind wie oben ausgeführt sehr
selten. Ebenfalls eine Rarität stellt das Kompartment-Syndrom
aufgrund einer akuten Überlastung dar [30]. Bei unklaren Schwel-
lungen im Unterschenkelbereich im Anschluss an strapaziöse
Spiele sollte aber an diese Möglichkeit gedacht und ggf. eine
Fasziendruckmessung durchgeführt werden. Muskelfaserrisse im
Bereich des medialen Gastrognemiuskopfes oder Ausrisse an sei-
ner Insertionsstelle («tennis leg») können sich bei plötzlicher Dor-
salflexion des sich in Plantarflexion und Supination befinden-
den Fusses (Landen nach Überkopfball) (Abb. 3) ereignen. Wird
ein «tennis leg» aufgrund der geklagten Schmerzen und der
Schwellung mit einer – differenzialdiagnostisch abzugrenzenden –
tiefen Beinvenenthrombose verwechselt und antikoagulatorisch

behandelt, kann es zu ausgedehnten hämorrhagischen Muskelein-
blutungen kommen. Eine weitere seltene Ursache wiederholt auf-
tretender Schmerzen ist das Tibialis-anterior-Syndrom [31], wel-
ches angiografisch diagnostiziert werden kann – wenn an diese
Erkrankung gedacht wird.

Chronisch
Die beim sog. «shin splints» auftretenden Schmerzen resultieren
vermutlicherweise aus einer Periostitis im Bereich des äusseren
distalen Drittels der Schienbeinkante [32]. Harte Bodenbeläge,
Spieldauer- und -häufigkeit sowie Muskelermüdung sind mögli-
che ätiologische Prädiktoren. Ebenfalls im unteren posterolatera-
len Drittel auftretende Stressfrakturen sind von «shin splints»
abzugrenzen (radiologisch, klinisch mehr punktuell lokalisierter
Schmerz), wenngleich die Therapie in körperlicher Schonung und
bedarfgerechter Analgesie besteht.

Sprunggelenk

Akut
Distorsionen und Bandrupturen des oberen Sprunggelenks stellen
das häufigste Makrotrauma im Tennis dar. Meistens befindet sich
der Fuss in Inversionsstellung und Plantarflexion wie z.B. bei
Landen nach Überkopfbällen oder Aufschlägen [1, 4] (Abb. 3).
Prädisponierende Faktoren sind Varusstellung, Beinlängendiffe-
renzen, Muskelermüdung, Bandlaxizität, Körpergrösse- und -ge-
wicht, Schuhe und Bodenbelag [1]. Distorsionen können konser-
vativ mittels Eisanwendungen, Entlastung und Stützverband be-
handelt werden, Rupturen – die meist das Lig. fibulotalare anterius
(FTA) betreffen [33] – sollten bei funktioneller Instabilität, ante-
riorem Shifting, Varusinstabilität, eingeschlagenen Band-/Kapsel-
anteilen oder osteochondralen Läsionen operativ behandelt wer-
den. Um das konservative oder operative Ergebnis zu halten und
Rezidive zu vermeiden, sollten stets Übungen zur Verbesserung
der Propiozeption erfolgen. Rupturen der Achillessehne ereignen
sich meist 2–6 cm proximal der Insertionsstelle am Calcaneus.
Wiederholte Belastungen mit konsekutiver Mikrotraumatisierung

Abbildung 3: Muskelfaserrisse, OSG-Distorsionen oder -Rupturen kön-
nen sich beim Landen nach Überkopfbällen ereignen.

Abbildung 2: Häufige Richtungswechsel während des Spiels führen zu
starker Beanspruchung der Kniegelenke.

094-99 Kühne 5.9.2003, 10:48 Uhr97



 Kühne C.A.98

können aufgrund der schlechten Vaskularisierung zu Entzündun-
gen oder Degeneration führen [34]. Ein Reissen der Sehne in
gesundem Gewebe ist äusserst selten und kommt nur bei direktem
Trauma vor – meist ist das Sehnengewebe aus den oben genannten
Gründen bereits vorgeschädigt, und inadäquate Traumen führen
zur Ruptur.

Chronisch
Entzündungen der Achillessehne können drei unterschiedliche
Kompartimente der Sehne betreffen, weshalb die Achillessehnen-
entzündung genau genommen keine Entität darstellt. Im Einzelnen
handelt es sich um eine Entzündung des Sehnengleitgewebes (Sy-
novium), der Sehne selbst oder der retrocalcanearen Bursa [35],
auch wenn häufig der Entzündungsprozess mehrere Komparti-
mente gleichzeitig betrifft. Schmerzhaftigkeit, Schwellung und
Verhärtung des distalen Sehnenbereichs oder der Bursa sind die
klinischen Symptome der Entzündung. Bei ausgeprägtem Befund
kann die Dorsalflexion stark eingeschränkt sein. Entzündungen
der Sehne werden mit Schonung, Kryotherapie, Stützverbänden
zur Vermeidung übermässiger Dorsalflexion und Antiplogistika
behandelt. Kortikosteroidinjektionen sind strikt zu vermeiden.

Fuss

Akut
Hämatome im Fussbereich finden sich bevorzugt im Fersenbe-
reich oder an der 1. und 2. Zehe («tennis toe»). Fersenhämatome
treten am medialen Tuberkel des Calcaneus auf. Bei geringem
Weichteilmantel im Fersenbereich prädisponiert dieser knöcherne
Vorsprung für derartige Verletzungen. Bei der Tenniszehe («tennis
toe») handelt es sich um ein subunguales Hämatom bzw. eine
Nagelbettverletzung, die durch das wiederholte Anschlagen der
Zehe gegen die vordere Schuhbegrenzung bedingt ist [1]. Blasen
treten bei falschem oder neuem Schuhwerk meist über dem Köpf-
chen des Os metatarsale I auf und behindern aufgrund ihrer
Schmerzhaftigkeit den Tennisspieler ganz erheblich. Vermeidung
der Blasenbildung durch sich langsam steigernde Belastung und
Auswahl gut sitzender Schuhe mit ggf. orthopädischen Einlagen
sind noch immer die beste Massnahme diese zu vermeiden. Stress-
frakturen an der Basis des 5. Metatarsalknochens heilen wegen des
Muskelzugs der Peronealsehne nur ungenügend und sollten durch
Schraubenosteosynthese versorgt werden. Bei erhaltener Kortika-
lis reicht die Gipsruhigstellung, die im Unterschenkelgips, nicht
aber im Gipsschuh erfolgen sollte. Letztere reicht zu Neutralisie-

rung des Sehnenzugs nicht aus. Gelegentlich sieht man Stressfrak-
turen am Os naviculare.

Chronisch
Chronische Überlastungen der Plantarfaszie – häufig als Plantar-
fasziitis beschrieben – können zur Fasziitis führen. Schmerzen
werden im Bereich des medialen Tuberkulum des Os calcanei
angegeben und treten besonders morgens bei den ersten Schritten
nach dem Aufstehen auf. Pes planus, übermässig betriebenes Trai-
ning, schlechtes Schuhwerk und Muskelermüdung stellen einige
der ätiologischen Faktoren dar [5]. Differenzialdiagnostisch soll-
ten ein Fersensporn und der seltene M. Ledderhose bedacht wer-
den. Orthopädische Einlagen zur Unterstützung des medialen
Fussgewölbes, Dehnungsübungen und kurzzeitige Antiphlogis-
tikagabe kommen hier zur Anwendung. Bei Schmerzpersistenz hat
man gute Erfahrungen mit Schienen, die den Fuss in Dorsalflexion
halten, gemacht, welche während des Nachtschlafes getragen wer-
den [5].

Zusammenfassung

Jeder Tennisspieler erleidet während seiner aktiven Zeit früher
oder später eine sportbedingte Verletzung. Verletzungen im Ten-
nissport können chronisch oder akut bedingt sein. Aufgrund der
häufig eher geringen Verletzungsschwere ist bei den meisten aku-
ten Verletzungen oft keine (fach)ärztliche Vorstellung notwendig.
Ziel der (sport)ärztlichen Therapie sollte es daher besonders sein,
chronische Schäden und Beschwerden durch adaptiertes Training,
suffiziente Vorbereitung, Vermeidung falscher Techniken und aus-
reichende Erholungsphasen von vorneherein zu vermeiden.

Korrespondenzadresse:

Dr. med. Christian A. Kühne, Klinik und Poliklinik für Unfallchi-
rurgie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstrasse 55, D-45122
Essen, E-Mail: christian.kuehne@uni-essen.de
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Häufig Selten

Kopf
Blow-out-fracture
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Muskelkrampf Fraktur
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Patellofemoralschmerz Stressfraktur Os naviculare
«shin splint»
OSG-Distorsion
Achillessehnenläsion
«Tennis toe»

Tabelle 1: Verletzungsregionen im Tennissport.
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