
 
Sportschulter Tendinopathie (Überlastungs- Tendinopathie) 
 
Erwachsene mit einer einseitigen Überlastung der Schultersehnen, sog. "Sportschulter" oder 
"Rotatorenmanschetten-Tendinopathie".  

 
Eine Überlastungs-Tendinopathie ist eine nicht entzündliche, schmerzhafte Erkrankung der Sehnen 
oder Sehnenansätze und kann die Gelenke der Schulter, Ellenbogen, Hand, Hüfte oder die Füße 
betreffen. Eine der häufigsten Tendinopathien tritt an der Schulter auf, an der sogenannten 
Rotatorenmanschetten, deshalb wird sie auch Rotatorenmanschetten-Tendinopathie genannt. Die 
Rotatorenmanschette sind eine Gruppe von 4 Muskeln, die das Schultergelenk umhüllen und 
stabilisieren.  
Die Erkrankung entsteht meistens durch eine Über- oder Fehlbelastung der betroffenen Gelenke und 
ist eine typische Belastungserkrankung, die vor allem bei sportlich aktiven Menschen auftritt oder bei 
Berufsgruppen, die monotone Bewegungsabläufe häufig wiederholen. Durch eine 
Überbeanspruchung der Gelenke kommt es zu sogenannte Kleinstverletzungen in der Sehne 
(Mikrotraumen). Zunächst treten die Schmerzen nur bei Ausübung der jeweiligen Aktivität z.B. beim 
Schwimmen oder Tennis spielen auf. Wenn die Belastung fortdauert, kann es zu einer Zunahme des 
Schmerzempfindens kommen und die Schmerzen treten auch in Ruhe auf. Weitere Belastungen 
können schließlich zu einem aktiven Bewegungsschmerz und Bewegungseinschränkungen an den 
betroffenen Gelenken führen.  
Die Behandlung einer Tendinopathie erfolgt zunächst durch Ruhigstellung des betroffenen Gelenks, 
Kühlung und verschiedene Formen der Physiotherapie. Auch entzündungshemmende Schmerzmittel 
wie z.B. Aspirin, Ibuprofen oder Kortisonspritzen in die schmerzende Stelle können zur 
Schmerzminderung eingesetzt werden. 

Wer darf an dieser Studie teilnehmen?  
Die wichtigsten Kriterien für die Teilnahme an der Studie sind:  
- Alter mindestens 18 Jahre, höchstens 65 Jahre  
- Diagnose einer einseitigen Rotatorenmanschetten*-Tendinopathie (* eine Gruppe von Muskeln im 
Schulterbereich)  
- keine zufriedenstellende Wirkung der Behandlung mit nichtsteroidalen Antirheumatika (z.B. 
Acetylsalicylsäure, Ibuprofen) und Physiotherapie  
- es darf keine frühere Behandlung mit sogenannten Biologika erfolgt sein  
 
Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn  
• keine wirksame Empfängnisverhütung stattfindet  
• eine Schwangerschaft besteht oder gestillt wird  
• eine chronisch entzündliche Erkrankung (Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis oder 
Morbus Bechterew) diagnostiziert wurde 
 
Welche Therapie ? 
Zum Einsatz bei unzureichenden Ansprechen aus nichtsteroidale Antirheumatika und/oder 
Physiotherapie kommt ein Antikörper (spezielle Eiweiße, die der Körper herstellt) im Vergleich zu 
Placebo (Scheinmedikament). Antikörper erkennen bestimmte Stoffe im Körper, binden sie und 
verringern so deren Wirkung. Auf diese Weise können sie eine Erkrankung verhindern, oder die 
Krankheitsaktivität reduzieren. Ein körpereigener Botenstoff, der unter anderem an 
Entzündungsreaktion des Immunsystems beteiligt ist, ist das Interleukin-17A. Der Wirkstoff bindet an 
den Botenstoff Interleukin-17A und hemmt so seine Wirkung auf den Körper. 
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