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Informationen und Indikationen für die Praxis

Die Enthesiopathien in der MRT
Dr. H. Peter Higer, 35390 Gießen

Die Einmündung der Sehnen, Ligamente, Gelenkkapseln oder 
Faszien in den Knoch en nennt man Enthesien. Dies sind mech a-
nisch  stark belastete Übergänge, die bei versch iedenen sportli-
ch en und berufl ich en Belastungen entsprech end gefordert und 

auch  entzündlich  im Rahmen 
seronegativer Spondylarthri-
tiden (SpA) involviert werden. 
Enthesien können als eine Art 
“Organsystem” begriff en wer-
den, da sie Gemeinsamkeiten 
in Anatomie und Pathologie 
aufweisen.

Den gesamten um eine En-
these ablaufenden entzünd-
lich en und degenerativen 
Prozess nennt man Enthesio-

pathie und die Entzündung Enthesitis.  Das Krankheitsbild 
wurde erst 1959 besch rieben und hat sich  inhaltlich  bzw. be-
griffl  ich  auch  erst vor wenigen Jahren abgerundet. Da sich  in 
Enthesien oft  auch  sesamoider Knorpel fi ndet, ist auch  die 
Chondritis eine Enthesiopathie.  

Epidemiologisch e Daten sind nur für die SpA vorhanden, 
gleich wohl spielt die Enthesiopathie in der Praxis eine nich t 
unbedeutende Rolle, da sie zu einer erheblich  sch merzhaft en 
Bewegungseinsch ränkung führt. 

Die Enthesitis ist ein wesentlich es Merkmal der seronegati-
ven Spondylarthritiden. Deren bekannteste Vertreter sind die 
Spondylitis ankylosans (M. Bech terew), die Psoriasis-Arthri-
tis, die enteropathisch e Arthritis und die reaktive Arthritis. 

Sportler leiden oft  an lokalen Überlastungsproblemen der 
Enthesen, die dann auch  assoziierte Namen tragen wie z. B. 
Tennis- oder Golferellenbogen und Springerknie. 

Enthesiopathien können einerseits lokale Überlastungsphä-
nomene, andererseits Vorboten oder Begleiter einer syste-
misch en Erkrankung sein. Bei Therapieresistenz ist daher 
umfassende Diagnostik zwe� mäßig, zumal ortsgleich  unter-
sch iedlich e Ursach en vorliegen können. 

Die  MRT ist in der Lage, die  lokale 
Sch merzursach e in allen Aspekten 
(Sehne-Band-Knoch en) darzustellen. 
Eine klinisch -rheumatologisch e Di-
agnostik ist sinnvoll, sofern nich t 
sportlich e oder berufl ich e Überlas-
tung  als Ursach e in Frage kommt.

Merkmal der Enthesitiden ist auch  eine bemerkenswerte The-
rapieresistenz selbst bei mehrfach er lokaler Verabreich ung 
von Kortikoiden. Prolongierte Selbstheilung ist aber bei Über-
lastungsphänomenen häufi g. Typisch e in der Praxis auft au-
ch ende Erkrankungen sind die Sakroiliitis, die Fasciitis plan-
taris, die Tendinitis lig. patellae, die Insertionstendinopathie 
der Ach illessehne und auch  die Epicondylitis. Seltener treten 
die Ostitis pubis und die sternale Synch ondritis auf.
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Spondylarthritis oder Überlastung?

Lokalisationen lokale Eigennamen

De� platt en der Wirbel Anderson Läsion
Facett engelenke Spondylarthritis
kostovertebrale/-transversale Gelenke Arthritiden „Intercostalneuralgie“
Sternoclaciculargelenke „Tietze-Syndrom“
kostosternale Synch ondrosen sternale Synch ondritis
Sakroiliacalgelenke ISG-Arthritis
Symphyse Ostitis pubis
Tuber isch iadicum Enthesitis des Caput commune
Sch ultergelenk teils Periarthrosis
Troch anter Insertionstendinopathien
Ellenbogen Epicondylitis
Patella Patellaspitzensyndrom
Calcaneus Fasciitis plantaris,
 Teils Tendinitis ach illaris
Fußwurzelbänder Tarsitis
Zehen und Finger Daktylitis

Enthesitis des Caput commune am Tuber isch iadicum (KM)

Ostitis pubis

Sakroiliitis
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