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SCHIENBEINKANTENSYNDROM
Vor allem Läuferinnen und 
Läufer kennen die Schmerzen 
im Musculus tibialis ante - 
rior. Dieser vor dere Schien-
beinmuskel entspringt kniege-
lenknah zwischen Schien- und 
Wadenbein und verläuft von 
dort an die Innenseite des 
Unterschenkels zum inneren 
Fuss rand.

Ursache für die Schmerzen 
im Muskelbauch oder gar für 
einen Riss der Sehne können 
eine zu rasche Trainingssteige-
rung oder eine falsche Belas-
tung sein: Joggingschuhe, die 
im Bereich der Ferse eine sehr 
viel dickere Dämpfung haben 
als vorne bei den Zehen führen 
dazu, dass wir beim Laufen 
zuerst voll mit der Ferse auftre-
ten und der Schienbeinmuskel 
und seine Sehne danach eine 
starke Abbremsbewegung für 
das Abrollen des Vorderfusses 
machen müssen.

Dass Joggen über die Fersen 
eine unnatürliche Bewegung 
ist, stellen Sie fest, wenn Sie 
einige Schritte barfuss rennen. 
Die Schläge, die von der Ferse 
aus durch Ihren Körper gehen, 
sind so unangenehm, dass Sie 
sofort beginnen, über den Mit-
telfuss oder auf den Fussballen 

zu laufen. Mit den letztgenann-
ten natürlichen Laufstilen hätte 
der Schienbeinmuskel deutlich 
weniger zu tun und würde des-
halb auch nicht schmerzen.

Übrigens kennen auch Rekru-
ten, die das Marschieren nicht 
gewohnt sind, diese Schmer-
zen. Das Gehen mit dicken, 
schweren Stiefeln, womöglich 
kilometerweit auf dem Asphalt, 
belastet die Sehnen stark.

Weil das Joggen aber viele 
positive Auswirkungen auf un-
seren Körper hat und nicht alle 
jungen Männer Zivildienst wäh-
len können, hier einige Übun-
gen zur Symptombekämpfung. 
Beide Seiten bearbeiten, auch 
wenn der Schmerz nur einseitig 
spürbar ist!

Nun wünsche ich allen einen 
trockenen Sommer. Nach den 
Sommerferien geht es an die-
ser Stelle weiter. Bis dahin, 
bleiben Sie fit und xund!

Gaby 
Bächtold, 
Trainerin 
Bewegung & 
Gesundheit, 
ABC Fitness, 
Rheinau

Mit Rolle oder Ball das Fuss-
gewölbe (Hohlraum an der 
Innenseite des Fusses) ausrol-
len und auf den schmerzhaf-
testen Punkt mindestens eine 
Minute Druck geben, bis der 
Schmerz etwas nachlässt.

Muskelbauch (Aussensei-
te Schienbein) rollen oder 
einzelne Punkte je 1 Minute 
triggern. Nicht auf dem 
Schienbein selber rollen.

Die Wade, als Gegenspieler des Schienbeinmuskels, ausrollen 
oder wie auf dem Bild triggern und anschliessend an einer 
Treppe dehnen

Beim eingangs be-
schriebenen Abrollen 
des Fusses werden 
auch die Sehnen stark 
beansprucht, die die 
Zehen hochziehen. 
Deshalb: Zehen nach 
unten biegen und 
leicht in den Boden 
drücken.

Mit dieser Übung bringen wir zuletzt 
die schmerzenden Schienbeinmus-
keln und Sehnen in Länge. Die Zehen 
und den vordersten Drittel des Fusses 
auf die Rolle legen. Entweder mit 
den Händen Gewicht auf die Fersen 
geben (l.) oder ganz absitzen (r.). 
Falls dies zu anstrengend ist, kann 
auch nur ein Fuss auf die Rolle gelegt 
werden.


