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M. triceps brachii, M. anconeus7.8.1 

Abb. 7.340 M. triceps brachii.
a Caput longum des M. triceps brachii.
b Caput laterale des M. triceps brachii.
c Caput mediale des M. triceps brachii.

Abb. 7.341 M. anconeus

Anatomie M. triceps brachii ▪

ursprung Caput longum: Tuberculum infraglenoidale der Skapula (zweigelenkig) ▪
Caput laterale: dorsolaterale Humerusfläche, proximal und lateral des Sulcus n. radia- ▪
lis, den es überdeckt; Septum intermusculare laterale
Caput mediale: dorsale Humerusfläche, großflächig (distale zwei Drittel des Hume- ▪
rus) distal des Sulcus n. radialis; Septum intermusculare mediale

Das Caput mediale 
entspringt am Humerus distal und medial des N. radialis;  –
wird vom Caput longum und vom Caput laterale (beide liegen oberflächlich) zum  –
größten Teil bedeckt; 
bildet die tiefe Schicht des M. triceps brachii und ist unmittelbar proximal des Ellbo- –
gens sowohl medial als auch lateral der beiden oberflächlichen Trizepsköpfe direkt 
zu palpieren.

Ansatz Olecranon ulnae: Alle 3 Köpfe verschmelzen zu einer Sehnenplatte und inserieren  ▪
mittels einer gemeinsamen Endsehne. 
Hinterwand der Gelenkkapsel ▪

M. anconeus ▪

ursprung Epicondylus lateralis humeri ▪
Lig. collaterale radiale ▪
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Ansatz Olecranon ulnae (lateral) und dorsale fläche der ulna ▪
Gelenkkapsel (dorsale Anteile) ▪

Innervation N. radialis (C6–C8) ▪

Funktion Extension im Ellbogengelenk (alle 3 Köpfe des M. triceps brachii und M. anconeus) ▪
ADD im Schultergelenk (Caput longum) ▪
Kapselspanner Ellbogengelenk (M. anconeus) ▪

Referred Pain Caput longum: dorsale Schulter, unterarm ▪
Caput laterale: Oberarm lokal, unterarm bis finger IV und V ▪
Caput mediale: Epicondylus lateralis (häufig) und medialis, Olekranon ▪
M. anconeus: Epicondylus lateralis ▪

Symptome Schmerzen dorsaler, nicht präzise  lokalisierbarer Schulter-/Oberarmschmerz ▪
Epikondylodynie (chronische Epicondylitis lateralis und medialis) ▪

funktionsstörungen Schonhaltung im Ellbogen (endgradige flexion und Extension werden gemieden) ▪
Bewegungseinschränkung der Schulterabduktion bei Trps im Caput longum (Arm- ▪
Ohr-Kontakt nicht möglich; Abb. 9.10, S. 478)

Entrapment N. radialis Hartspannstränge im Caput laterale können sensible fasern des N. radialis kompri- ▪
mieren → Dysästhesie auf der Rückseite des distalen Unterarms, des Handgelenks 
und der Hand bis zur Basis des Mittelfingers (Referred pain-Muster  jedoch zu finger 
IV und V)

auslösende 
Faktoren

Überlastung akut: „fehlschlag“ bei Tennisrückhand ▪
chronisch ▪

übertriebenes Training (Liegestütze, Golf, Skitour, Langlauf etc.) –
zu lange Spazierstöcke –
Trps im Caput longum können aktiviert werden, wenn die Ellbogen lange Zeit  –
vor dem Körper gehalten werden, ohne die Ellbogen oder unterarme abzu-
stützen (z.B. langes Autofahren, freihändiges Schreiben von Notizen, Nähen, 
Schreibmaschineschreiben). 

Traumen unfälle ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

Bei der lateralen Epikondylodynien liegen die relevanten mTrps sehr häufig im Caput mediale (weit distal- ▪
lateral (!) situiert; Abb. 7.344b) und im M. anconeus (Abb. 7.346).
geeignete Ausgangsstellungen zur Behandlung: Bauchlage ( ▪ Abb. 7.342–Abb. 7.346) oder Seitenlage
Caput longum:  ▪

Der lange Trizepskopf verläuft zwischen M. teres minor und M. teres major (die über Rotationswi- –
derstand für Außen- bzw. Innenrotation gut zu identifizieren sind) und gelangt infraglenoidal an die 
Skapula. Aktive Ellbogenextension gegen Widerstand aktiviert den  M. triceps brachii, und das Caput 
longum wird deutlich tastbar (Abb. 7.342a).
Behandlung mit pinzettengriff ( – Abb. 7.342b); bei endgradig eingeschränkter Abduktion im Schulterge-
lenk (Abb. 9.10, S. 478) ist die faszien-Trenntechnik (Technik IV) zum M. teres minor und M. teres major 
hin wichtig (Abb. 7.342c).

Caput laterale: Behandlung mit pinzettengriff ( ▪ Abb. 7.343)
Caput mediale: Behandlung von medial ( ▪ Abb. 7.344a) und lateral her (Abb. 7.344b) möglich
Cave: Der N. radialis soll beim Behandeln (manuell und Dry Needling) des Caput laterale und des proxima- ▪
len Caput mediale nicht provoziert/geschädigt werden! Der N. radialis ist palpatorisch gut zu differnzieren: 
Der Nerv umwindet spiralig den Humerus. Die Verlaufsrichtung des Nervs entspricht somit nicht der Ver-
laufsrichtung der Hartspannstränge im M. triceps, die parallel zum Humerus verlaufen.

Empfehlungen für 
den Patienten

Meiden perpetuierender und auslösender faktoren ▪
Tennis: leichteres Racket, kürzerer Griff, bessere Technik  –
beim Maschinenschreiben, Schreiben, Lesen, Stricken etc. Ellbogen/unterarme abstützen –

Dehnung des Muskels ( ▪ Abb. 7.347)
Selbstbehandlung (Caput longum und laterale mit pinzettengriff, Caput mediale mit fingerdrucktechnik) ▪
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Abb. 7.342 Caput longum.
a  palpation des Caput longum des M. triceps brachii: 

Die Sehne des Caput longum verläuft zwischen dem 
M. teres minor und M. teres major (Identifizierung 
durch Widerstand für Innenrotation → M. teres major 
und Außenrotation → M. teres major) und zieht zum 
Tuberculum infraglenoidale scapulae. Bei Widerstand 
für Ellbogenextension wird das Caput longum deutlich 
spürbar.

b  Ischämische Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen 
der Trp-Region (Technik II) des Caput longum mit pinzet-
tengriff.

c  faszien-Trenntechnik (Technik VI) zwischen Caput 
longum und M. teres minor/M. teres major.

Abb. 7.343 Caput laterale: Ischämische Kompression (Technik I) 
bzw. Aufdehnen der Trp-Region (Technik II) des Caput laterale mit 
pinzettengriff.
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Abb. 7.344 Caput mediale.
a  Ischämische Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen der 

Trp-Region (Technik II) des Caput mediale von medial.

b  Ischämische Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen der 
Trp-Region (Technik II) des Caput mediale im distal-lateralen 
Bereich. Trps in diesem Bereich sind sehr häufig für laterale 
Ellbogenschmerzen verantwortlich.

Abb. 7.345 M. triceps brachii: fasziendehnung (Technik III). Abb. 7.346 M. anconeus: Ischämische Kompression (Technik 
I) bzw. Aufdehnen der Trp-Region (Technik II) von Trps im M. 
anconeus (häufig für laterale Ellbogenschmerzen verantwortlich).

Abb. 7.347 Selbstdehnung (Technik V) des M. triceps brachii (inkl. Caput longum) 
und M. anconeus.
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