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Spezialpraxis für 
Sportverletzungen – Gelenkchirurgie

Esplanade 15 • 13187 Berlin-Pankow (Nähe U-Bhf Vinetastraße)

www.tagesklinik-esplanade.de Tel. 0 30 / 44 66 79 - 19

Dr. med. Gunter Frenzel
Dr. med. Jens-Joachim Ziesche

Tennis – eine gesunde Sportart !?!
Tennis ist eine Sportart, die nicht nur als Freizeitsport, son-
dern auch wettkampfmäßig bis ins höhere Alter betrieben 
wird. Auf der einen Seite ist der gesundheitliche Nutzen nicht 
unerheblich, weil Tennis über die Freude am Spiel hinaus po-
sitive psychoregulative Effekte erzielt. Es kommt zu einem er-
heblichen Kalorienverbrauch und die Ausbildung und der Er-
halt koordinativer Fähigkeiten wird gefördert. Auf der anderen 
Seite sollten aber auch hier die Risiken, die jede Sportausü-
bung mit sich bringt, Beachtung finden.

Statistiken besagen, daß akute Verletzungen beim Tennis vorrangig 

die untere Extremität (Wadenmuskulatur, Sprunggelenke) betreffen. 

Sportschäden als Ausdruck langfristiger Fehlbelastungen sind dage-

gen häufiger im Bereich der Wirbelsäule oder an der oberen Extremi-

tät (z.B. Schulter) zu finden.

In besonderem Maße sind aber Gefährdungen von Bedeutung, die 

sich aus chronischen Erkrankungen oder Risikofaktoren im internis-

tischen Bereich, vorrangig des Herz-Kreislauf-Systems, ergeben. So 

sterben jährlich etwa 100 bis 120 Tennisspieler auf deutschen Ten-

nisplätzen, hauptsächliche Ursache dabei ist die koronare Herz-

krankheit.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich die nachfolgenden sportme-

dizinischen Empfehlungen, die jeder Tennisspieler unabhängig vom 

Leistungsniveau beachten sollte:

Vor dem Spiel sind Erwärmungs-, Dehnungs- und Locke-
rungsübungen bis hin zu spezifischen Übungen und lockerem 

Einspielen obligatorisch. Ähnliches gilt für die Nachbereitung 

mit allmählichem Abkühlen und leichten Dehnübungen. 

Während des Spiels ist vor allem auf eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr zu achten (bei einer Dauer länger als 1 

Std.: ca. 1l/Std.). Der Flüssigkeitsverlust bei mehrstündigen Be-

lastungen ist sehr hoch und kann neben Leistungseinschrän-

kungen besonders bei älteren Spielern zu ernsthaften Belastun-

gen im Herz-Kreislaufsystem führen. Deren Gefährdung ist bei 

Hitze sowie hoher Luftfeuchtigkeit besonders hoch. Als Faustre-

gel gilt: 2% Flüssigkeitsverlust bedeuten 20% Leistungsverlust.  

Zeichen stärkerer Erschöpfung sollten zum Abbruch des 

Spiels führen. Das gilt in besonderem Maße, wenn ungewohnte 

Atemnot, Schmerzen im Thorax, Herzrhythmus-Störungen sowie 

Schwindelerscheinungen oder starke Kopfschmerzen auftreten. 

Von großer Bedeutung in allen Altersklassen und Leistungsbe-

reichen ist eine adäquate allgemein-konditionelle Grund-
lage. Das umfaßt zum einen ein ausreichendes Grundniveau an 

Ausdauerleistungsfähigkeit als Voraussetzung einer stabilen Be-

lastbarkeit - insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems – sowie 

eine gute Erholungsfähigkeit. Zum anderen ist die Belastbarkeit 

des Stütz- und Bewegungssystems in wesentlichem Maße von 

einem stabilen muskulären Gleichgewicht abhängig. Tennis als 

überwiegend einseitige Sportart (wie beispielsweise auch Golf 

oder Handball) fördert diesen Umstand jedoch nicht. Besonders 

im fortgeschrittenen Alter gilt die Erfahrung, daß beide Faktoren 

durch das alleinige Spielen selbst nicht mehr ausreichend erhal-

ten werden können. Daher sollte das Spielen durch zusätzliche 

Übungselemente im Kraft- und Ausdauertraining ergänzt wer-

den (� Ausgleichtraining) und ein häufiges Training des Gegen-

arms erfolgen, was auch die Koordination des Schlagarms deut-

lich verbessert. 

Unabdingbare Voraussetzung für die gesundheitliche Sicher-

heit jedes Tennispielers bilden jedoch regelmäßige ärztli-
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che Untersuchungen mit sachkundigem sportmedizinischem 

Hintergrund. Sie dienen der Feststellung von Krankheiten und 

Risikofaktoren sowie der Einschätzung der körperlichen Leis-

tungsfähigkeit und damit der individuellen Belastbarkeit. Die 

Untersuchungen sollten möglichst jährlich erfolgen, zumindest 

ab dem 40.Lebensjahr. Ab diesem Alter ist beispielsweise das 

Risiko eines Risses der Achillessehne deutlich erhöht. Weiter-

hin sollte dabei eine Belastungsuntersuchung mit EKG auf dem 

Fahrrad-Ergometer oder Laufband erfolgen.

Das Einhalten dieser sportmedizinischen Empfehlungen gewähr-

leistet nicht nur grundsätzlich, dass jeder Tennisspieler so lange wie 

möglich ungetrübte Freude am Spiel hat, sondern auch den optima-

len gesundheitlichen Nutzen aus seinem Sport ziehen kann.

Dr. Folker Boldt

Ärztlicher Leiter / Zentrum für Sportmedizin

Nikolas Kiefer (Foto: Fabian Möbis)
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