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Handextensoren:  7.9.2 

Mm. extensor carpi radialis longus und brevis,  
M. extensor carpi ulnaris

Abb. 7.365 Handextensoren. 
a M. extensor carpi radialis longus.
b M. extensor carpi radialis brevis.
c M. extensor carpi ulnaris.

Anatomie Mm. extensor carpi radialis longus ▪  (ECRL)

ursprung Humerusschaft (Crista supracondylaris) ▪
Septum intermusculare laterale ▪

Ansatz Basis des Os metacarpale II (dorsal) ▪

Mm. extensor carpi radialis brevis ▪  (ECRB)

ursprung Epicondylus lateralis humeri, zusammen mit EDC und ECu ▪
Lig. collaterale laterale, Lig. annulare radii  ▪
Septum intermusculare ▪

Ansatz Basis des Os metacarpale III (dorsal) ▪

M. extensor carpi ulnaris ▪  (ECu)

ursprung Caput humerale: Epicondylus lateralis humeri, zusammen mit ECRB und EDC ▪
Caput ulnare: dorsaler Teil der proximalen ulna ▪

Ansatz Basis des Os metacarpale V (dorsal) ▪

Innervation N. radialis (C6–C8)  ▪

Funktion Handgelenk Extension: ECRL, ECRB (stärker als ECRL), ECu ▪
Radialabduktion: ECRL (stärker als ECRB), ECRB ▪
ulnarabduktion: ECu ▪
Stabilisation: Widerlagerung der Kraft der flexoren von Hand und finger ▪
Die Handgelenkextensoren helfen beim faustschluss, da eine leichte Dorsalextension  ▪
notwendig ist, damit die fingerflexoren die volle Kraftentfaltung erreichen können.

Ellbogengelenk unterstützung der flexion ▪

Referred Pain ECRL: Epicondylus lateralis, Daumengegend (Tabatière) ▪
ECRB: Epicondylus lateralis, dorsaler unterarm, Handrücken ▪
ECu: Rückseite der Hand, ulnarseitig ▪

Symptome Schmerzen laterale Epicondylopathie, „Tennisellbogen“ (ECRL, ECRB) ▪
Handwurzelschmerz ▪
Schmerzzunahme bei Tätigkeiten, die Aktivitäten der Dorsalextensoren erfordert  ▪
(d.h. bei Händedruck, Zugreifen etc.)

funktionsstörungen Kraftlosigkeit beim Greifen und Zupacken ▪
Verlust der motorischen Kontrolle (sodass beispielsweise beim Einschenken eines  ▪
Getränks unvermittelt die Tasse oder das Glas entgleitet etc.)
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Entrapment N. radialis ramus 
superficialis

Der N. radialis ramus superficialis (sensorische fasern) trennt sich manchmal  ▪
(Normvariante) erst distal der unterquerung der faszienbrücke des ECRB (Abb. 
8.21, S. 430). Ein muskuläres Entapment des N. radialis superficialis äußert sich als 
Sensibilitäts minderung und prickeln an der Rückfläche von Daumen und Hand.

N. radialis ramus 
profundus

Engpass für den N. radialis ramus profundus (motorische fasern) durch den ECRB  ▪
an der faszienbrücke am proximalen Ansatz (Abb. 8.20, S. 430) → Schwäche der 
Extensoren

auslösende 
Faktoren

Überlastung akut: im Zusammenhang mit Handgelenksdistorsionen ▪
chronisch ▪

wiederholtes kraftvolles Greifen (verstärkt beim packen großer Gegenstände), da  –
zur aktiven Widerlagerung der Aktivität der finger- und Handflexoren die Aktivität 
der Handextensoren notwendig ist
Hausarbeiten wie Bügeln, Gartenarbeit wie Sträucher schneiden etc. –
Sport: Tennis, Kanu, Skilanglauf, frisbee –

primäre Trps M. supraspinatus, M. infraspinatus,  ▪
M. subscapularis,  ▪
Mm. scaleni ▪
M. triceps brachii ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

Die Aktivierung der Handextensoren ist für einen kräftigen Händedruck unabdingbar. Jede Aktivität der  ▪
finger- und Handflexoren induziert eine flexion im Handgelenk. Der physiologische faustschluss ist ver-
bunden mit einer leichten Extension im Handgelenk, da damit die fingerflexoren ökonomischer wirken 
können. Die erforderliche aktive Widerlagerung der fingerflexoren überlastet sehr häufig die Extensoren 
von Hand und finger.
Der ECRL ist am einfachsten mit pinzettengriff zu behandeln; er inseriert nicht am Epikondylus lateralis  ▪
humeri, sondern proximal davon am distalen Humerus; der ECRL liegt somit radial des Epicondylus latera-
lis und ist dort als kräftiger Muskelstrang gut zu identifizieren und zu behandeln (Abb. 7.366).
Der ECRB ist der am weitesten radial liegende Muskel des Caput commune von ECRB, EDC und ECu, das  ▪
am lateralen Epikondylus ansetzt. Er wird in der Regel mit fingerdrucktechnik behandelt (Abb. 7.367a). 
Der ECRB ist proximal großteils vom ECRL überdeckt, meist kann man den ECRL jedoch etwas zur Seite 
schieben und den darunterliegenden ECRB behandeln (Abb. 7.367b).
Der ECu ist der am weitesten ulnar liegende Muskel der Exytensorengruppe; seine Behandlung mit finger- ▪
drucktechnik ist einfach (Abb. 7.368).
Leichte Vordehnung der Muskulatur erleichtert das Auffinden der Hartspannstränge und Trps ( ▪ Abb. 
7.367a, Abb. 7.368).
fasziendehnung (Technik III) wirkt effizienter, wenn die Muskeln vorgedehnt sind ( ▪ Abb. 7.369).
faszientrennung (Technik IV) zwischen ECRL und M. brachioradialis ( ▪ Abb. 7.364) sowie zwischen ECRL und 
ECRB (Abb. 7.370)
geeignete Ausgangsstellungen zur Behandlung der Trps: Rückenlage ( ▪ Abb. 7.366–Abb. 7.370), Seitenlage 
oder Sitz

Empfehlungen für 
den Patienten

Meiden perpetuierender und auslösender faktoren ▪
gewohnheitsmäßig sehr starker Händedruck? –
nicht alle Sträucher an einem Tag schneiden –

Selbstbehandlung der Trps  ▪
Dehnen ( ▪ Abb. 7.371)
Kräftigen und gleichzeitig Koordintion schulen (z.B. mit Qi-Gong-Kugeln [ ▪ Abb. 7.414], powerball etc.)
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Abb. 7.366 M. extensor carpi radialis longus (ECRL): Ischämische 
Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen der Trp-Region (Technik 
II) mit pinzettengriff.

Abb. 7.367 M. extensor carpi radialis brevis (ECRB).
a  Ischämische Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen der 

Trp-Region (Technik II) mit fingerdrucktechnik.
b  Der ECRB ist im proximalen Bereich großteils vom ECRL 

überdeckt. Der ECRL wird zur Seite geschoben, um den 
darunterliegenden ECRB zu behandeln; dies entspricht gleich-
zeitig einer faszientrennung (Technik IV) zwischen ECRL und 
ECRB.

Abb. 7.368 M. extensor carpi ulnaris (ECu): Ischämische 
Kompression (Technik I) bzw. Aufdehnen der Trp-Region  
(Technik II) mit fingerdrucktechnik.

a

b
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Abb. 7.369 fasziendehnung (Technik III) ist effizienter, wenn die 
Handextensoren durch passive palmarflexion (ohne fingerflexion) 
vorgedehnt sind.

Abb. 7.370 faszientrennung (Technik III) zwischen ECRL und 
ECRB.

Abb. 7.371 Selbstdehnung (Technik V) der Handextensoren 
erfolgt mit palmarfelxion (ohne fingerflexion) und Radialduktion 
(für den ECu) bzw. ulnarduktion (für den CRRL und ECRB).

a Autostretching der Handextensoren – Variante 1.
b Autostretching der Handextensoren – Variante 2.

a b


