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Der laterale
Ellenbogenschmerz

Schmerzen im lateralen Bereich des Ellenbogens sind eines der häufigeren Beschwerde
bilder der oberen Extremitäten. Laut Antuňa und Barco (2014) konsultieren 0,5  0,7%

aller Patienten den Hausarzt aufgrund von lateralen Ellenbogenschmerzen. Viele dieser
Patienten betreiben sogenannte „Schlagsportarten“ oder sind berufsbedingt einer vermehr
ten Ellenbogenbelastung ausgesetzt. Dieses Beschwerdebild scheint im mittleren Alter zwi
schen 40  60 Jahren am häufigsten aufzutreten und Frauen sowie Männer gleichermaßen
zu betreffen (Berglund et al. 2008).

Der laterale Ellenbogen
schmerz wird in den meisten
Fällen als Epikondylitis late
ralis dargestellt. Außer den
Sehnen können in diesem Be
reich jedoch auch andere
Strukturen für den Schmerz
verantwortlich sein.

Folgende Auflistung (modifi
ziert nach Antuňa und Barco
2014) gibt einen Überblick
über die möglichen Struktu
ren, die als Schmerzquellen in
Frage kommen:

 Sehnen Problematik (Tendi
nose/Tendinitis)

 Primäre artikuläre Proble
matik (Arthrose/Arthritis)

 Sekundäre artikuläre Proble
matik (laterales Impinge
ment, Instabilität)

 Neurale Problematik (Radial
tunnelsyndrom)

 Myofasziale Problematik
(Triggerpunkte)

Diese Liste veranschaulicht,
dass die Begrifflichkeit „Epi
kondylitis lateralis“ das Be
schwerdebild „lateraler Ellen
bogenschmerz“ nicht
vollständig erfasst. Die Epi
kondylitis stellt lediglich eine
von vielen möglichen Proble
matiken dar. Daher ist es un
umgänglich, eine genaue und

strukturierte Differentialdia
gnostik durchzuführen, um
dem lateralen Ellenbogen
schmerz auf die Schliche zu
kommen.

Die Abbildung 1 (modifiziert
nach Antuňa und Barco 2014)
zeigt mögliche Schmerzlokali
sationen sowie punktuelle

Abbildung 1.:

1 = Radialtunnel Syndrom
2 = Sehnenproblematik
3 = Primäre und sekundäre artikuläre Problematik
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Abbildungen 2 ad.:
Wenn die Widerstandstests unter allen möglichen Ellenbogenpositionen  Extension mit Pronation und Supi
nation sowie Flexion mit Pronation und Supination  den typischen Schmerz des Patienten provozieren, könn
te dies auf eine Sehnenproblematik hindeuten.
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Abbildung 2a.:
Widerstandstest in Dorsalextension mit Pronation
und Extension des Ellenbogens.

Abbildung 2b.:
Widerstandstest in Dorsalextension mit Supination
und Extension des Ellenbogens.

Abbildung 2c.:
Widerstandstest in Dorsalextension mit Pronation
und Flexion des Ellenbogens.

Abbildung 2d.:
Widerstandstest in Dorsalextension mit Supination
und Flexion des Ellenbogens.
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Empfindlichkeiten im Bereich
des Epikondylus lateralis (Shiri
2006).

Tendinose und
Tendinitis

In den meisten Fällen wird ein
lateraler Ellenbogenschmerz
als Sehnenproblematik („Ten
nisellenbogen“) interpretiert.
Diese Sehnenpathologie ist
meist nicht akut entzündlich,
sondern degenerativ bedingt
(MinayaMunoz 2014). Immer
wiederkehrende Mikroverlet
zungen und initiale Entzün
dungsprozesse führen zu einer

Abbildung 3.:
Wenn unter Zug am Radius der ty
pische Schmerz des Patienten bei
Widerstand in Extension verbes
sert oder gar ganz eliminiert wird,
kann dies auf eine primäre artiku
läre Problematik der Art. humero
radialis hindeuten.

Abbildung 4.:
FlexionPronation Test: der Thera
peut führt den Unterarm bei ge
haltener Pronation in Flexion.
Tritt der typische Schmerz des Pa
tienten und vielleicht auch noch
ein Geräusch oder Schnappen auf,
könnte dies auf eine Impingement
Problematik hindeuten.
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Fehlheilung, die ein Einspros
sen von Nerven und Blutge
fäßen und ein „KollagenChaos“
mit sich bringt (Fredberg et al.
2008). Die Patienten haben
häufig schon über einen länge
ren Zeitraum Symptome und
weisen keine typischen Ent

zündungsmerkmale wie Nacht,
Ruhe und Dauerschmerz auf
(Khan 2002). Der Schmerz hat
keine chemische, sondern eine
mechanische Komponente. Ent
zündungshemmende Medika
mente wie zum Beispiel Korti
son zeigen daher auch nur

kurzfristige Erfolge (Olaussen
et al. 2013). Ein möglicher the
rapeutischer Ansatz ist eine
aktive Therapie im Sinne von
exzentrischem und konzentri
schem Training, welches auch
in der Literatur positiv bewer
tet wird (Dietsch, Ernst 2014).

Primäre artikuläre
Problematik
(Arthrose/Arthritis)

Von einer arthrotisch beding
ten Schmerzsymptomatik im
lateralen Ellenbogenbereich ist
meistens das humeroradiale
Gelenk betroffen. Die Schmer
zen resultieren aus Verände
rungen im KapselBandapparat
und möglichen sekundären
Knochenläsionen. Die damit
verbundenen Bewegungsein
schränkungen betreffen bevor
zugt die Extension und Flexion,
manchmal auch die Pro und
Supination.
Patienten mit arthrotischen
Veränderungen sind meistens
über 50 Jahre alt. Wenn jünge
re Patienten ähnliche Sympto
me zeigen, sollte man an eine
Osteochondrosis dissecans den
ken (Antuňa und Barco 2014).

Sekundäre artikuläre
Problematik
(laterales Impinge
ment, Instabilität)

Sowohl das laterale Impinge
ment als auch die Instabilität
am Ellenbogen unterscheiden
sich in der klinischen Präsen
tation kaum vom klassischen
Tennisellenbogen.
Beim Impingement kommt es

Abbildung 5.:
Chair Sign Test: der Patient soll sich von den Armlehnen nach oben
drücken. Dabei müssen die Hände in 90° Supination und ca. 90° Flexion
positioniert werden. Tritt hierbei der typische Schmerz des Patienten
oder ein Unsicherheitsgefühl auf, könnte dies auf eine posterolaterale
Instabilität hindeuten.
Siehe auch Artikel in dieser Ausgabe: Der Test: posterolateraler Insta
bilitätstest am Ellbogen (lateraler PivotShift Apprehension Test) von
Stefan Grundler

Der laterale Ellenbogenschmerz 15



16

zu einer Einklemmung von
Strukturen  vor allem der Pli
ca (Kapselfalte) (Kim et al.
2006, Ruch et al. 2006). Das
Einklemmen der Plica kennt
man bei Wurf oder Schlags
portlern.
Die Patienten geben sehr häu
fig den Schmerz an der Außen
seite oder auf der Rückseite des
Ellenbogens an. Daher wird
dieses Impingement auch als
posterolaterales Impingement
bezeichnet (Kim et al. 2006). In
vielen Fällen ist die konservati
ve Therapie bei dieser Proble
matik von geringem Erfolg ge
krönt.

Bei der Problematik Instabili
tät unterscheidet man die mög
lichen verschiedenen biomecha
nischen Richtungen. Ursache
für die posterolaterale Instabi
lität sind häufig Makrotrau
men der KapselBandstruktu
ren an der Außenseite des
Ellenbogens (Fern et al. 2009).
Operative Eingriffe können
ebenfalls zu einer Instabilität
führen (Charalambous et al.
2009).
Patienten klagen über lokale
Schmerzen, Geräusche bei der
Bewegung und ein Gefühl von
Unsicherheit (Cheung et al.
2008).
Die konservative Therapie soll
te zunächst die erste Behand
lungsoption sein, sich am Zu
stand des Gewebes orientieren
und die Verbesserung der Be
weglichkeit, Schulung der Tie
fensensibilität und Stabilisati
on des Gelenks durch Training
der umliegenden Muskulatur
zum Inhalt haben.

Neurale Problematik
(Radialtunnelsyn
drom):

Siehe Artikel in dieser Ausga
be: „Das Radial Tunnel Syn
drom“ von Nedeljko Goreta

Myofasziale Proble
matik
(Triggerpunkte):

Die muskuläre Problematik ist
vermutlich in vielen Fällen des
lateralen Ellenbogenschmerzes
nicht die Hauptursache, spielt
jedoch als begleitende Kompo
nente eine große Rolle und soll
te deshalb in der Therapie Be
rücksichtigung finden.
Die myofaszialen Triggerpunk
te können entfernt vom Ellen
bogen oder direkt um den Epi
kondylus lateralis liegen
(Gautschi 2012).

Entfernt liegende myofasziale
Triggerpunkte (Gautschi 2012):

 M. supraspinatus
 M. infraspinatus
 M. triceps brachii
 M. anconeus
 M. adductor pollicis
 im ersten dorsalen M. interos

seus
 Mm. extensor pollicis longus

und brevis

Lokale liegende myofasziale
Triggerpunkte (Gautschi 2012):

 Mm. extensor carpi radialis
longus und brevis

 M. extensor digitorum com
munis

Mehrere Strukturen können
demnach für den lateralen El

Abbildung 6.:
Wenn beim „Durcharbeiten“ der myofaszialen Strukturen der typische
Schmerz des Patienten oder aber auch ein nicht bekannter Schmerz
auftritt, kann dies das ursächliche oder ein begleitendes myofasziales
Problem darstellen.
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lenbogenschmerz verantwort
lich sein. Die Epikondylitis la
teralis ist nur eine von vielen
möglichen Pathologien und
sollte differentialdiagnostisch
von den anderen Erkrankun
gen abgegrenzt werden. Die
Tests, die in dem Artikel vorge
stellt wurden, eignen sich zur
Differentialdiagnostik in der
physiotherapeutischen Praxis.
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