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37  Effekte der Kryotherapie 
Eisanwendung in der Sportphysiotherapie

Eisanwendung in der 
Sportphysiotherapie
EffEktE dEr kryothErapiE Phil Glasgow kennt sich aus mit Eisanwendungen bei Sportlern. Ob Kühl-
manschette, Eisspray oder -tauchbad, er weiß, was wirkt. Um bei tiefen intramuskulären Verletzungen ef-
fektiv zu kühlen, müssen 5 bis 15 Grad Celsius im Muskel erreicht werden. Kühlung findet aber auf der Haut 
statt. Was kann die „Allzweckwaffe“ Eis wirklich leisten und was nicht? Philip Glasgow

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: p
hi

lip
p 

ha
us

se
r.

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.



www.thieme.de

38 update

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: p
hi

lip
p 

ha
us

se
r.

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.



39update

www.thieme.de

Fo
to

: P
ho

to
D

isc

Eis zählt zu den be-
liebtesten Anwen-
dungen bei Sportlern 

mit Weichteilverletzungen. Sportphysio-
therapeuten setzen es in vielen Bereichen 
ein. Der Leitgedanke ist, durch die Eisappli-
kation Wärme aus dem Gewebe abzuleiten. 
Die damit verbundenen klinischen Vortei-
le lassen sich in drei große Gruppen eintei-
len: 1. Die verminderte Entzündungsreak-
tion und der reduzierte Gewebestoffwech-
sel begrenzen das Verletzungsausmaß, was 
wiederum den sekundären Zelluntergang 
vermindert; 2. die erzeugte Analgesie; 3. 
die schnellere Rehabilitation [12, 26, 38].

In der klinischen Praxis und Fachlitera-
tur gibt es trotzdem Diskussionen und Un-
sicherheiten über den therapeutischen Nut-
zen und das effektivste Anwendungsproto-
koll für Eis. Fachbücher, klinische Leitlinien 

und Anwendungsstudien spiegeln die gro-
ße Uneinigkeit über das empfehlenswerte 
Vorgehen [25, 34]. Deshalb lohnt es sich, die 
Effekte der Kryotherapie und ihre Übertra-
gung auf die Eisanwendung im klinischen 
Setting genauer anzusehen.

Eis wirkt entzündungs
hemmend… oder?
In der physiotherapeutischen Theorie und 
Praxis existieren viele akzeptierte Annah-
men, was durch das Aufbringen von Eis 
auf verletztes Gewebe erreichbar ist. Eine 
unter Physiotherapeuten weit verbreitete 
Annahme ist etwa die Entzündungshem-
mung durch Eisapplikation. Aber stimmt 
das auch?

Die unmittelbare Phase nach einer 
Weichteilverletzung ist durch die akute 
Entzündungsreaktion gekennzeichnet – 

mit den typischen klinischen Merkmalen 
Rötung, Erwärmung, Schmerz und Schwel-
lung. Begründen Kliniker ihre Interventi-
onen, blicken nur wenige über diese Kar-
dinalsymptome hinaus. Es ist weithin ak-
zeptiert, dass die Eisapplikation nach einer 
Weichteilverletzung antiinflammatorisch 
wirkt. Die Anwendung einer kühlenden 
Kompresse auf überwärmtes, rotes und 
geschwollenes Gewebe scheint sehr prag-
matisch zu sein. Das klinische Erschei-
nungsbild mit den typischen Merkmalen 
und eine per Mikroskop erkennbare Ent-
zündung korrelieren jedoch nicht immer 
eindeutig [38].

Entzündungsmarker mit und ohne 
Eis: Kein deutlicher Unterschied
Als Mitverfasser der jüngsten klinischen 
Leitlinien zur Behandlung von Sportlern 

wEitErE infos

studien zur Wirkung von eis auf die entzündungsmarker
Leukozyten und oxidativer Burst

Muskel- oder Gelenkschädigung ak-
tivieren die phagozytierenden 

weißen Blutkörperchen wie 
neutrophile Granulozyten, 

Monozyten und Makro-
phagen. In der Frühphase 

dominieren sie die Entzün-
dungsreaktion. Obwohl diese 

Zellen für den Wiederherstellungs-
prozess entscheidend sind [58], können 

sie sich auf die Gewebeheilung nachteilig 
auswirken [58, 59]. Die Leukozytenaktivie-
rung ist beispielsweise für mehrere Effek-
te verantwortlich. Dazu gehört auch ein ex-
plosionsartiger Ausbruch, der sogenannte 
oxidative Burst [3]. Er bewirkt eine Über-
produktion reaktiver Sauerstoffformen mit 
„unbeabsichtigten“ Folgen für das benach-
barte Gewebe und die umgebenden Mole-
küle [36]. Dies gilt vor allem für geschlos-
sene Weichteilverletzungen, wie etwa eine 
Distorsion des Sprunggelenks ohne eindrin-
gende Bakterien und Infektion. 
Untersuchungen zur Wirkung von Eis auf 
das Leukozytenverhalten nach Weichteil-
verletzungen ergaben einen signifikant ge-
ringeren Prozentsatz an adhäsiven und zir-
kulierenden neutrophilen Leukozyten nach 
einer Verletzung im Vergleich zu einer un-
behandelten Gruppe. Zu ähnlichen Re-
sultaten kamen auch Kenjo et al. [23]. Sie 

bestimmten bei Ratten die Fos-Protein-
Konzentration im Nervengewebe und inter-
pretierten ihre Ergebnisse so: Kühlung be-
einflusst die Reaktion des Körpers auf Ent-
zündungsschmerzen und bewirkt eventuell 
eine verzögerte Entzündungsreaktion.

Apoptose: Programmierter Zelltod
Die Apoptose ist der programmierte Zell-
tod. Aufeinanderfolgende biochemische Er-
eignisse verändern die Zellmorphologie und 
führen letztlich zum Zelltod. Sie ist das nor-
male Ende eines Zelllebens. Weichteilver-
letzungen können sich jedoch auf die Apo-
ptose auswirken. Nur wenige Hinweise aus 
Tierversuchen sprechen dafür, dass Eisein-
wirkungen die Apoptoserate nach einer Ver-
letzung verringern. Westermann [64] stell-
te jedoch fest, dass es nach einer chemisch 
induzierten Entzündung in der unbehan-
delten Kontrollgruppe deutlich mehr apo-
ptotische Muskelzellen gab als in der „Eis-
Gruppe”. Dies ist ein interessanter Befund: 
Die verringerte Apoptoserate spricht für ei-
nen protektiven Effekt durch Eis nach einer 
Weichteilverletzung. Eventuell kann Eis eine 
Entzündungsreaktion und die Entstehung 
freier Radikaler (durch den oxidativen Burst) 
abschwächen. Weniger Wechselwirkungen 
zwischen wichtigen Proteinen und anderen, 
die Zellapoptose kontrollierenden Zellmeta-
boliten wären die Folge.

Durchblutung und Ödeme
Dass Eis die Durchblutung und Ödembil-
dung hemmt, ist eine weit verbreitete An-
nahme. Akute Weichteilverletzungen verän-
dern die lokalen Gefäße und Kapillaren. Der 
Gefäßdurchmesser nimmt ab [57], die Zell-
permeabilität verstärkt sich und die Durch-
lässigkeit für Makromoleküle in das verletz-
te Gewebe steigt [53]. Man geht allgemein 
davon aus, dass Kälte zur Vasokonstrikti-
on führt. Es gibt zahlreiche Evidenz dafür, 
dass Kälte nahezu immer die oberflächli-
che Durchblutung und die Gewebeperfu-
sion vermindert  [2, 55, 62]. Die reflektori-
sche sympathische Aktivität erhöht die An-
sprechbarkeit der Alpha-Adrenozeptoren in 
der Gefäßwand für Noradrenalin, was wie-
derum die Vasokonstriktion verursacht [56]. 
Interessanterweise gibt es nach etwa drei 
bis acht Minuten Kühlung eine paradoxe Zu-
nahme des Blutflusses. Dies entspricht der 
ursprünglichen Theorie von Lewis [32], wo-
nach eine länger anhaltende Kühlung zu ei-
ner sekundären Vasodilatation führt. Der 
genaue Mechanismus ist unbekannt. Aller-
dings wurden die Werte an isoliert in kaltes 
Wasser eingetauchten Fingern erhoben. Sie 
beziehen sich auf die Durchblutung in etwa 
0,6 Millimeter Tiefe und entsprechen der 
oberflächlichen Haut- oder Gewebedurch-
blutung. Verletzungen sind häufig an tiefe-
ren Stellen lokalisiert.
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mit Weichteilverletzungen führten wir ei-
nen systematischen Review zu den Effekten 
von Eis auf die Entzündungskomponenten 
durch [5]. Der Review untersuchte unter 
anderem einige Studien über die kryothe-
rapeutischen Wirkungen bei trainingsin-
duzierten Muskelverletzungen. Die Ergeb-
nisse zwischen einer Gruppe mit Kühlung 
und einer Kontrollgruppe ohne Kühlung 
waren uneinheitlich und ohne konsisten-
te Unterschiede bei den Entzündungsmar-
kern wie Kreatinkinase, Myoglobin, Inter-
leukin-6, C-reaktivem Protein (CRP) und 
Laktatdehydrogenase [9, 10, 13, 18, 61, 65].

Die meisten Untersuchungen zur Wir-
kung von Eis auf Entzündungen bezogen 
sich auf Tierversuche. Meist induzierten 
die Wissenschaftler Entzündungen durch 
eine lokale Verletzung (stumpfes Trauma) 
oder eine Injektion entzündungsauslösen-
der Substanzen. Die Zielparameter waren 
oft der sekundäre Zelluntergang, die Leu-
kozytenreaktion, Apoptose, Durchblutung 
und Ödembildung – sinnvolle Parameter 
zur Frage, wie Kryotherapie auf den Ent-
zündungsprozess wirkt.

Sekundäre Zellschädigung
Die häufigste Begründung für Eisanwen-
dungen nach einer Weichteilverletzung 
bezieht sich auf das Modell der „sekun-
dären Zellschädigung” [26]. Nach einem 
initialen Trauma wie Muskelzerrung oder 
-prellung schädigen die pathophysiologi-
schen Mechanismen der akuten Entzün-
dungsreaktion sekundär die Zellen in der 
Umgebung der Verletzung. Demnach kön-
nen auch ursprünglich unversehrte Zel-
len aufgrund enzymatischer und ischämi-
scher Ursachen geschädigt werden [39]. 
Einer der wesentlichen zellulären Effek-
te einer Eisanwendung ist das Senken der 
Stoffwechselrate im verletzten und im um-
gebenden Gewebe. In der unmittelbaren 
posttraumatischen Phase erhöht der re-
duzierte Stoffwechsel die Toleranz der Zel-
len gegenüber der ischämischen Umge-
bung. Damit verringert sich das Potenzi-
al für eine sekundäre Zellschädigung oder 
für Zelluntergänge.

Die Beweise für die Theorie der sekun-
dären Zellschädigung basieren weitge-
hend auf Studien zur Konservierung von 
Gliedmaßen. In den 80er-Jahren beobach-
teten Osterman et al. [43] und Sapega et 

al. [50] den Zellstoffwechsel bei ischämi-
schen (amputierten) Katzengliedmaßen. 
Sie hoben die Amputate bei Temperaturen 
zwischen 22 und 1 Grad Celsius auf und 
stellten fest, dass die Zellen bei niedrigen 
Muskeltemperaturen besser überlebten. 
Merrick et al. verfolgten zur Bestimmung 
der Wirkung der sekundär erzeugten frei-
en Radikalen einen neuen Ansatz [38]. Im 
Vergleich zu einer nicht behandelten Kon-
trollgruppe beobachteten sie nach fünf-
stündiger kontinuierlicher Kühlung einer 
Verletzung geringere mitochondriale oxi-
dative Funktionsverluste [38].

Entzündungsmarker
Laut der wissenschaftlichen Untersu-
chungsergebnisse zu den Entzündungs-
markern wie Leukozyten, Apoptose, Durch-
blutung und Ödeme (siehe Infobox: Studi-
en) scheint es so, dass eine Gewebekühlung 
den Zellstoffwechsel reduziert und das Ri-
siko einer sekundären ischämischen und 
enzymatischen Schädigung verringert. Das 
gesamte Ausmaß der Gewebeschädigung 
wird begrenzt [26, 39]. Eventuell führt eine 
ausgedehntere und raschere Kühlung der 
Gewebetemperatur zu besseren klinischen 
Resultaten. Allerdings ist die Festlegung ei-
ner genauen Temperaturschwelle schwie-

rig. Die derzeit überzeugendsten Ergebnis-
se stammen aus Tierversuchen (siehe Info). 
Danach lässt sich der Stoffwechsel nach ei-
ner Verletzung am besten bei einer Gewe-
betemperatur zwischen 5 und 15 Grad Cel-
sius reduzieren [39, 43, 50]. Dabei ist wich-
tig: Die relevante Temperaturreduktion 
läuft im betroffenen Gewebe ab, im Mus-
kelgewebe und um den Verletzungsort her-
um (Abb. 1). Die Temperatursenkung spielt 
sich nicht einfach an der darüberliegenden 
Haut ab.

Lässt sich verletztes Gewebe 
im klinischen setting 
 angemessen kühlen?
Mit dieser Frage beschäftigten sich bereits 
viele Forscher. Sie untersuchten, wie Kryo-
therapie die Temperatur von Gelenken, 
Haut und Muskeln beeinflusst.

Gelenktemperatur
Zahlreiche Studien untersuchten die Wir-
kung von Eis auf die Gelenktemperatur. 
Die meisten Untersuchungen bestimm-
ten die Temperaturreduktion nach einer 
Knie- oder Schulteroperation [31, 35, 41, 
66]. Die Ergebnisse zeigten, in unbehan-
delten Gruppen erhöhen Operationen die 
Gelenktemperatur. 

abb. 1 Wie stark muss die Haut gekühlt werden, um den muskulären Stoffwechsel in der 
Tiefe zu beeinflussen?
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  ::  Bei Eisanwendungen verringerte   

  sich entweder die Temperatur-   

  zunahme oder die Temperatur im   

  Gelenk sank postoperativ. Eis am   

  ersten postoperativen Tag führt zu   

  einer intraartikulären Abkühlung   

  von etwa einem Grad Celsius gegen-   

  über einer unbehandelten Kontroll-   

  gruppe. Dieses Ergebnis war sehr   

  deutlich.  

Hauttemperatur
Einige Untersuchungen bestimmten den 
kutanen oder intramuskulären Tempera-
turrückgang. Demnach senkt eine Eisauf-
lage, direkt oder durch ein Tuch, signifi-
kant die Temperatur [8, 19, 20, 22, 24, 37, 
30, 44, 54, 60]. Zerstoßenes Eis (Crush-Eis) 
reduzierte die Hauttemperatur leicht auf 
unter 10 Grad Celsius [22, 24, 60]. Andere 
Kühlmethoden wie gefrorene Erbsen, Gel-
packs, Kryomanschetten und kalte Tauch-
bäder senkten die Hauttemperatur nicht 
so wirkungsvoll ab. Nach 5- bis 20-minü-
tiger Anwendung lag die Temperatur noch 
über der Schwelle von 13 Grad Celsius. 
Zahlreiche, bei Therapeuten beliebte Küh-
lungsformen sind also nicht beliebig aus-
tauschbar. Jede Methode hat andere ther-
mische Eigenschaften und somit auch ein 
anderes Kühlpotenzial. Obwohl die Tem-
peratur von Gelpacks vor der Anwendung 
sehr niedrig sein kann (manchmal zwi-
schen minus 10 und minus 14 Grad Celsi-
us), hat gestoßenes Eis mit null Grad Cel-
sius ein weitaus höheres Potenzial, Wär-
menergie aus der Haut abzuziehen. Der 
Grund ist seine Möglichkeit, den Aggregat-
zustand zu wechseln. Abb. 2 zeigt, bei den 
meisten Maßnahmen senkt sich die Haut-
temperatur sehr schnell innerhalb von 5 
Minuten ab. Danach scheint sich eine eher 
mäßige Reduktion einzustellen und in vie-
len Fällen erreicht die Hauttemperatur 
nach 10 bis 15 Minuten Kälteeinwirkung 
ein Plateau. Weiteres Kühlen senkt die 
Temperatur der Haut nur noch gering. Ist 
das Behandlungsziel eine kurzfristige An-
algesie, sind die „Plateau-Methoden“ ideal. 
Allerdings erwärmt sich das Gewebe wie-
der relativ rasch: nach 10 bis 15 Minuten. 

ter 25 Grad Celsius fehlschlagen, trotz einer 
Kühlungsdauer von bis zu 50 Minuten. 

  ::  Die niedrigste erreichte intra-   

  muskuläre Temperatur lag bei etwa   

  21 Grad Celsius [1]. Dies gelang mit   

  einer 20-minütigen Crush-Eis-   

  Behandlung. Die Ergebnisse basieren    

  jedoch auf der oberflächlichen intra-   

  muskulären Temperaturmessung   

  (ein Zentimeter tief) bei einem   

  gesunden Probanden mit geringem   

  Fettgewebeanteil.  

Fazit: Schwierige Tiefendosierung
Obwohl die genaue therapeutisch wirk-
same Abkühlung nicht ermittelt werden 

abb. 2 Mittlere Hauttemperaturreduktion durch Kühlung im Zeitverlauf: Alle Therapeuten 
applizierten das Eis entweder direkt auf der Haut oder auf einem zwischengelegten Tuch.

 ▬ Striche: Werte von mit Crush-Eis behandelten Teilnehmern [23, 36, 50, 55, 57, 62].
 ▬ Kreise: Werte von mit anderen Kühlungsformen behandelten (gefrorene Erbsen, Kryo-

manschetten, Wasser mit Alkohol, Gelpacks)Teilnehmern [50, 53, 55, 62, 64].
 ▬ Pfeile: Gebiet der kritischen Hauttemperaturreduktion von unter 10 Grad Celsius [55, 

57, 62, 64].
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  ::  Aktueller Konsens in der Literatur   

  ist es, dass Crush-Eis mit nicht   

  einmal 5 Minuten die schnellste   

  Absenkung der Hauttemperatur auf   

  ein klinisch relevantes Niveau   

  bewirkt (unter 10 Grad Celsius).  

Intramuskuläre Temperatur
Obwohl es eine ganze Reihe von Untersu-
chungen zur intramuskulären Tempera-
turabnahme unter Kryotherapie beim Men-
schen gibt, existiert keine zum Thema Kälte-
therapie bei verletzten Personen. Meistens 
betrachtete man die muskuläre Temperatur-
reduktion in einem Zentimeter Tiefe. Vier 
Untersuchungen forschten in zwei bis drei 
Zentimetern Tiefe [11, 21, 33, 37, 40]. Abb. 3 
zeigt, dass die meisten Modelle zur Abküh-
lung von menschlichem Muskelgewebe un-
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konnte, legen die vorliegenden Ergebnisse 
nahe, dass die Ausdehnung und der Grad 
der Abkühlung wichtig sind. Dies stellt 
an die therapeutische Eisanwendung bei 
Sportlern mit tiefen Verletzungen einige 
Anforderungen, da die vorliegende Evi-

denz nicht ganz der klinischen Situation 
entspricht [6]. Wer kann schon bei der Be-
handlung eines Sportlers mit Muskelzer-
rung die Tiefe des verletzten Zielgewebes 
berücksichtigen? Weichteilverletzungen 
sind sehr heterogen, und die Empfehlung 

zu einer anhaltenden oder „allheilenden” 
Kühlung kann durchaus falsch sein. Wir 
müssen davon ausgehen, dass die klini-
sche Wirksamkeit einer Kühlung bei einer 
tiefen Muskelschädigung mit substanziel-
lem Fettgewebe deutlich eingeschränkt 
ist. 

welche klinisch relevanten 
wirkungen sind durch 
 kühlung erreichbar?
Angesichts der Forschungsergebnisse hat 
Eis zwar das Potenzial zur Beeinflussung 
des Metabolismus und zur Entzündungs-
hemmung, die klinisch wirksame Tempe-
raturreduktion am Verletzungsort zu er-
reichen, ist jedoch sehr schwierig. Vor al-
lem wenn dieser besonders tief liegt. Eine 
signifikante Reduktion der Hauttempera-
tur ist allerdings möglich und klinisch er-
forderlich.

Analgesie
Es ist gang und gäbe, Eis zur Schmerzlin-
derung zu applizieren. Man sieht dies oft 
bei Behandlungen von Sportlern mit aku-
ten Verletzungen. In einer solchen Situ-
ation am Spielfeldrand scheint die kält-
einduzierte Analgesie über mehrere Me-
chanismen zu wirken: abnehmende 
Rezeptorempfindlichkeit und -entladun-
gen, verringerte Nervenleitgeschwindig-
keit, verminderte Muskelspastik oder als 
Gegenreiz zum Schmerz [14, 48]. Krause et 
al. zeigten, dass eine Abkühlung der Haut-
temperatur auf 10 bis 13 Grad Celsius lo-
kal analgetisch wirkt [27, 28] und die Ner-
venleitgeschwindigkeit um 10 bis 33 Pro-
zent senkt [28]. Die Arbeiten stützen die 
klinischen Resultate. Sie bestätigen mehr-
fach das Absenken der Hauttemperatur 
unter 13 Grad Celsius nach 5 bis 15 Minu-
ten Kühlung [7].

Muskelrekrutierung
Während einer Knöchelkühlung unter-
suchte man mit verschiedenen Zielpara-
metern den Kühleffekt auf die Muskelre-
krutierung. Die Untersuchungen konzen-
trierten sich auf die Rekrutierung des M. 
soleus anhand von H-Reflex-Messungen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen le-
gen den Schluss nahe, dass Kühlung zu ei-
ner erhöhten muskulären Erregbarkeit 
führt [15, 45]. Ganz ähnliche Beobachtun-

abb. 3 Mittlerer intramuskulärer Temperaturrückgang (in etwa ein Zentimeter Tiefe) im 
Zeitverlauf:

 ▬ Kreise: Werte von Teilnehmern mit 21 bis 40 Millimeter dicken Hautfalten am Ort der 
Eisanwendung.

 ▬ Striche: Werte von Teilnehmern mit einer Hautfaltendicke unter 21 Millimeter am Ort 
der Eisanwendung. 

 ▬ Pfeile: Gebiet der optimalen intramuskulären Temperaturreduktion auf 5 bis 15 Grad 
Celsius.

 Alle Therapeuten applizierten Crush-Eis direkt auf der Haut [8, 19, 20, 22, 24, 30, 40, 44, 
50, 54, 60]. Bei drei Studien legte man zusätzlich eine externe Kompression an [22, 24, 50].
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expertentipp: poLiCe statt priCe
Die vier Key Points zum Einsatz von Eis bei akuten Sportverletzungen lauten:

 ▬ Nach einer Verletzung ist Eis weiterhin die Sofortmaßnahme.
 ▬ Am besten, effektivsten kühlt man mit Crush-Eis.
 ▬ Analgesie ist der Primäreffekt für den verletzten Sportler. 
 ▬ Grundsätzlich gilt: POLICE (protection, optimal loading, ice, compression, elevation) statt 

PRICE (protection, rest, ice, compression, elevation) [4].
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gen machte man bei Kniekühlungen. Eine 
20-minütige Eispackung erhöhte signifi-
kant für bis zu 25 Minuten das zentrale 
Aktivierungsverhältnis des M. quadriceps 
im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 
[46]. Ebenso zeigte man im Tierversuch 
an akuten Verletzungen mit künstlich er-
zeugtem Gelenkerguss, dass Kühlung zu 
einer signifikanten Zunahme des H-Refle-
xes, der Muscle Fibre Conduction Veloci-
ty (MFCV) und des Spitzendrehmoments 
bzw. des Spitzendrehmoments, der Kraft 
und der Muskelaktivität im Vergleich 
zu einer unbehandelten Kontrollgrup-
pe führte [16, 47]. Erfreulicherweise zei-
gen diese Ergebnisse die Wirksamkeit der 
Kryotherapie bei einigen negativen neu-
romuskulären Folgen einer Gelenkverlet-
zung.

Kraft
Umgekehrt gibt es Hinweise dafür, dass 
eine direkte Muskelkühlung aus folgen-
den Gründen die muskuläre Kraft min-
dert: verringerte Nervenleitgeschwindig-
keit [20], Rezeptorentladungen [26], Mus-
kelspindelaktivität [42], abnehmender 
myostatischer Muskeldehnungsreflex und 
verringerte Ionendiffusion an der motori-
schen Endplatte [49]. Das Ausmaß der Ver-
änderungen ist äußerst unterschiedlich. 
In manchen Fällen wird von großen Aus-
wirkungen auf die Kraft mit einem Ver-
lust von 13 bis 27 Prozent berichtet oder 
einem Verlust des Spitzendrehmoments 
von etwa 130 Newton [17, 63]. In anderen 
Fällen betrug der kälteinduzierte Kraftver-
lust weniger als 9 Newton [7, 29, 51]. Sol-
che Veränderungen sind klinisch weniger 
relevant und sind allenfalls für Leistungs-
sportler bedeutsam. 

  ::  Nach 5 bis 15 Minuten Kühlung   

  sinkt die Hauttemperatur unter   

  13 Grad Celsius und die Schmerzen   

  nehmen ab. Eis direkt auf dem   

  Gelenk beeinflusst die Muskel-   

  aktivität und -kraft günstig. Direkt   

  auf dem Muskel einwirkende Kälte   

  vermindert seine Kraft.  

klinische kryotherapeutische 
anwendungen
Die Wirksamkeit elektrophysikalischer An-
wendungen mit Eis hängt von der richtigen 
Methodenwahl und Dosierung ab. Auch 
das Erreichen eines kritischen Niveaus der 
Gewebeabkühlung bedingt die klinische 
Wirksamkeit einer Kryotherapie. Ausmaß 
und Kühlungsgrad hängen vom erwünsch-
ten klinischen Effekt ab (zum Beispiel ge-
ringe Sekundärschädigungen versus An-
algesie) oder vom Stadium der Verletzung 
(direkt nach dem Trauma oder zu einem 
späteren Zeitpunkt der Rehabilitation) [26].

Neurale und neuromuskuläre 
 Wirkungen
Einen die Entzündungsprozesse oder den 
Stoffwechsel beeinflussenden Abkühlungs-
grad zu erreichen, ist unwahrscheinlich. 
Auf neurale Reaktionen scheint Eis dagegen 
einen signifikanten Effekt zu haben. Dazu 
ist eine Reduzierung der Hauttemperatur 
auf unter 13 Grad Celsius erforderlich.

Nach Verletzungen gehört es zu den 
wichtigsten Zielen der Sportphysiothe-
rapie, die Funktion wieder gänzlich her-
zustellen und den Status vor der Verlet-
zung wieder zu erreichen. In der klini-
schen Praxis unterstütz die Kryotherapie 
die Erreichung dieses Ziels. Sie ermöglicht 
schmerzfreie Bewegungen und fördert die 
normalen muskulären Aktivierungsmus-
ter. Denn aufgrund von Schmerzen und 

der Reflexhemmung verändern Verletzun-
gen das Muster der Muskelrekrutierung 
deutlich. Eisanwendungen in der Rehabi-
litationsphase, die sogenannte Kryokinese, 
beziehen die lokale Kühlung in sinnvoller 
Weise in die funktionelle Rehabilitation 
mit ein. So kann zum Beispiel nach einer 
Außenbandschädigung ein Eisbeutel über 
dem betroffenen Gebiet bewirken, dass 
sich der Patient eher traut, einfache funk-
tionale Aktivitäten wie aktive Bewegun-
gen und Gewichtsverlagerungen im Gehen 
auszuführen. Eisanwendungen unterstüt-
zen keine Bewegungen, die das verletzte 
Gewebe beeinträchtigen. Eis unterstützt 
die Bewegungsqualität und die Musterbil-
dung. Diese möglichen Anwendungsfelder 
von Eis in der Sportphysiotherapie und die 
relevante Evidenz zeigt Abb. 4.

abb. 4 Kryotherapeutische  Anwendungsfelder.

leicht zu erreichen
Hauttemperatur unter 13°C ist optimal
10 -15 Minuten mit Crush-Eis

Vordringen in tiefe Lagen ist schwierig
bereits geringe Veränderungen um wenige
Grade wirken

nur eingeschränkte Evidenz aus
Tierversuchen mit wenigen Entzündungen

Schmerz

Metabolismus
(Begrenzung sekundärer

Schädigungen)

Entzündung

wEitErE infos

Neurografische 
untersuchungen
H-Reflex oder Hoffmann-Reflex: 
elektroneurografische Methode zur Mes-
sung des monosynaptischen Muskeleigen-
reflexes.

Muscle Fibre Conduction Velocity
Die EMG-Ableitung misst die Schnelligkeit 
der Erregungsleitung für einzelne Muskel-
fasern.
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fazit: CrushEis für den 
 Ernstfall 
Nach einer Verletzung verfolgen Sport-
physiotherapeuten mit einer Kühlung die-
sen Ansatz: Wärme aus dem Verletzungs-
gebiet abziehen mit klinischem Nutzen 
wie Begrenzen des Verletzungsausmaßes 
durch verringerten Gewebestoffwechsel 
mit Abnahme der sekundären Zellunter-
gänge, Analgesie und Unterstützung der 
Rehabilitation [5]. Dass Eis nach einer Ver-
letzung schmerzlindernd wirkt, ist klar 
belegt. Vieles spricht dafür, dass Crush-Eis 
die beste Applikationsform ist. Es erreicht 
die Temperaturschwelle für die Analgesie 
am schnellsten. 

Obwohl Eis einen signifikanten Ef-
fekt auf wichtige zelluläre und physiolo-
gische Abläufe im Entzündungsgeschehen 
hat, kann es im klinischen Setting durch 
die oberflächliche Applikation meist kei-
nen ausreichenden Temperaturrückgang 
im geschädigten Zielgewebe erreichen. 
In klinischen Situationen beschränkt sich 
der Nutzen einer Eisanwendung eher auf 
die Analgesie. Dies gilt vor allem für Pa-
tienten mit höherem Körperfettanteil, ei-
ner Weichteilverletzung in der Tiefe oder 
wenn postoperativ zusätzlich isolieren-
de Schichten vorliegen. Die mit der Küh-
lung verbundenen neuromuskulären Ef-
fekte fördern die effektive Wiederherstel-
lung. Sie bahnen die Schmerzlinderung 
und muskuläre Aktivierungsmuster. ▄
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