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Aus der Literatur Aktuelles

92 Patienten mit einer einseitigen
lateralen Epikondylitis wurden
entweder einer klassischen passiven
Rehabilitation ohne Kräftigungs-
übungen unterworfen oder führten
zusätzlich ein isokinetisches exzen-
trisches Training durch mit dem Ziel
einer wiederholten Dehnung der mus-
kulotendinösen Einheit. Die Gruppe
mit diesem erweiterten Therapie-

programm zeigte nach einem Monat
eine signifikant stärker ausgeprägte
Schmerzreduktion, das Fehlen eines
Kraftdefizits der Unterarmsupi-
natoren und Handgelenksextensoren
im Vergleich mit der gesunden Seite,
eine Verbesserung der Sehnendarstel-
lung im Ultraschall mit dem Wieder-
gewinn einer homogenen Struktur
und einer geringeren Sehnendicke

sowie eine Abnahme der Funktions-
einschränkungen im täglichen Leben
und beim Sport.

U.K.
(Croisier J-L et al: An isokinetic ec-
centric programme for the manage-
ment of chronic lateral epicondylar
tendinopathy. Br J Sports Med 41
(2007) 269-275)
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Aktuelle Befunde zur Therapie und Prävention von Sehnenschäden

Ein Review von Visnes und Bahr
beleuchtet 7 in den letzten 7 Jahren
publizierte Artikel, die bei einer
Gesamtzahl von 162 Patienten die
Auswirkungen von exzentrischem
Training in der Therapie der Patella-
sehnentendopathie (jumper’s knee)
untersuchten. Auch wenn die ein-
zelnen Therapieempfehlungen sowie
die Qualität der Studien stark
schwankten und die Nach-
beobachtungsphase oft recht kurz

war, zeigten sich fast ausschließlich
positive Ergebnisse. In den meisten
Fällen wurde dabei ein Heimtraining
mit 2 Einheiten/Tag über eine Dauer
von 12 Wochen durchgeführt. Auch
wenn kein allgemein gültiges
spezifisches Trainingsprotokoll abge-
leitet werden kann, ist zu empfehlen,
eine abfallende schiefe Ebene zu
benutzen und bis zu einem gewissen
Missempfinden zu belasten. Wichtig
scheint auch zu sein, dass die Athle-

Erfolg von exzentrischem Training bei Patellarsehnenbeschwerden 

ten in dieser Zeit ihren normalen
Sport nicht ausführen.

U.K.
(Visnes H und Bahr R: The evolution
of eccentric training as treatment for
patellar tendinopathy (jumper’s
knee): a critical review of exercise
programmes. Br J Sports Med 41
(2007) 217-223) 

NO begünstigt die Heilung von Sehnenschäden

Stickoxid (NO) ist ein kleines freies
Radikal, das von einer Gruppe von
Enzymen, den NO-Synthasen,
gebildet wird. Nach Verletzungen
wurde eine vermehrte Bildung von
NO durch alle drei Isoformen beob-
achtet und auch bei Tendinopathien
wurde die Aktivität dieser NO-

Synthasen hochreguliert. Im Tierver-
such zeigte sich, dass bei Hemmung
der NO-Synthasen eine schlechtere
Heilung von Sehnenschäden auftrat.
Fügte man hingegen NO zu, so
verbesserte sich die Heilung. Auch
beim Menschen führte die Ver-
abreichung von NO transdermal über

ein Pflaster subjektiv und objektiv zu
einer Besserung der Beschwerden bei
Tennisellenbogen, Achillodynie und
Supraspinatussyndrom.

U.K
(Murrell GAC: Using nitric oxide to
treat tendinopathy. Br J Sports Med
41 (2007) 227-231)

Sehnen- und Bänderverletzungen
scheinen auch eine genetische
Komponente zu haben. Vor allem für
die Achillessehne konnten mit
COL5A1 und TNC zwei Gene
identifiziert werden, die eine enge
Korrelation zu Tendinopathien und
Sehnenrissen zeigten. Diese Gene
regulieren Kollagenfasermenge und –

durchmesser und prägen die Gewebe-
antwort auf mechanische Belastung.
Auch für Verletzungen der Rotatoren-
manschette und des vorderen Kreuz-
bandes scheinen derart genetische
Beziehungen zu bestehen. Eine
genetische Analyse könnte so früh
das Risiko für Sehnenverletzungen
darlegen, so dass frühzeitig

präventive Maßnahmen eingeleitet
werden können.

U.K.
(September AV, Schwellnus MP, Col-
lins M: Tendon. And ligament inju-
ries: the genetic component. Br J
Sports Med 41 (2007) 241-246)



Bessere Laune durch Bewegung in der Schwangerschaft 
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Stretchen in der Prävention von Sehnenverletzungen wichtig
Die Funktion der Sehne lässt sich auf
zwei wichtige Bereiche definieren: 
1) Kraftübertragung
2) Speicherung und Freisetzung von

elastischer Energie während der
Bewegung. 

Diese letzte Funktion ist vor allem bei
Sportarten mit Dehnungs-Verkür-
zungs-Zyklus von Bedeutung. Je
größer diese Aktivitäten eines

Körperlich aktiv bei der Arbeit am Computer 

Dehnungs-Verkürzungs-Zyklusses
sind (z.B. bei Sprüngen und ähnlichen
Belastungen), desto stärker ist die Be-
lastung der Sehne und desto häufiger
kommt es zu Sehnenbeschwerden.
Hauptaufgabe in der Prävention von
Sehnenschäden ist es daher, die Ela-
stizität der Sehne zu verbessern. Dies
lässt sich laut der Übersicht einer
belgischen Forschergruppe am besten

mit einem regelmäßigen ballistischen
Stretching der Sehne erreichen und
sollte daher sowohl in der Prävention
wie auch der Rehabilitation berück-
sichtigt werden.

U.K.
(Witvrouw E et al: The role of stret-
ching in tendon injuries. Br J Sports
Med 41 (2007) 224-226)

Es ist bekannt, dass eine leichte
körperlicher Aktivität während der
Schwangerschaft positiv für die
Gesundheit von Mutter und Kind ist.
Aber wie wirkt körperliche Belastung
auf die Stimmung schwangerer Frau-
en und gibt es Unterschiede, wenn
man schwimmt oder im Studio
trainiert? Dieser Frage ging eine
britische Studie bei 66 Frauen im 2.
und 3. Trimenon nach. Obwohl
physiologische und hormonelle Aus-
wirkung bei sportlicher Aktivität im
Wasser und an Land ganz unter-
schiedlich waren, führten beide

neben der verbesserten Stimmungs-
lage hat körperliche Aktivität zusätz-
lich positive Einflüsse auf physiologi-
sche Parameter bei Mutter und Kind.
Auffällig war nämlich bei allen Frau-
en, dass sie ihre körperliche Aktivität
während der Schwangerschaft deut-
lich reduziert hatten.

U.K.
(Polman R, Kaiseler M, Borkoles E:
Effect of a single bout of exercise on
the mood of pregnant women. J Sports
Med Phys Fitness 47 (2007) 103-111)

Einer der Gründe für zunehmende
Fettleibigkeit in unserer Bevölkerung
ist die fast ausschließlich sitzende
Tätigkeit im Büro. Um dieses Problem
direkt anzugehen, wurde der
Energiebedarf bei 15 übergewichtigen
Büroangestellten unter verschiedenen
normalen Bürobedingungen (in Ruhe,
bei sitzender Tätigkeit, stehend)
untersucht und mit einer neuen Ar-

beitsmöglichkeit, dem Arbeiten am
Computer bei gleichzeitigem Gehen
auf einem Laufband, verglichen. Es
zeigte sich, dass diese körperliche
Aktivität am Arbeitsplatz zu einem
Energiemehraufwand von mehr als
100 kcal/h führte. Wenn man diese
Methode nur 2-3 Stunden am Tag
einsetzt und alle anderen Bedingun-
gen konstant lässt, kann dies zu

einem Gewichtsverlust von 20-
30 kg/Jahr führen.  

U.K.
(Levine JA, Miller J: The energy
expenditure of using a „walk and
work“ desk for office-workers with
obesity. Br J Sports Med, published
online first: 15 may 2007, doi:
10.1136/bjsm.2006.032755)

Belastungsformen unmittelbar ansch-
ließend für 2-4 Stunden zu einer
deutlich verbesserten Stimmung bei
den schwangeren Frauen. Theoreti-
sche Elternkurse konnten diesen Ef-
fekt in der Studie nicht zeigen. Auch
wenn es sicher noch andere Möglich-
keiten gibt, die Psyche günstig zu
beeinflussen (so könnte z.B. auch
Musik allein stimmungsaufhellend
wirken, die hier die Belastung beglei-
tete), sollten diese Ergebnisse vor
allem vorher körperlich aktive Frauen
dazu animieren, auch in der Schwan-
gerschaft aktiv zu bleiben, denn




