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Ellbogenschmerzen9.3.6 

Anamnese 4 Fragen ▪
Wo tut es weh? (lokal – ausstrahlend) –
Seit wann tut es weh? –
Wodurch werden die Schmerzen verstärkt bzw. vermindert? –
Was ist in den Augen des Klienten die Ursache der Schmerzen? –

Pain Guide  ▪
Ellbogenschmerzen ( – Abb. 9.39, Tab. 9.20)

Befund Screening-Test  ▪
HWS (S. 465) –
BWS (S. 470) –
Schulter (S. 471) –
Ellbogen (S. 478) –
Unterarm/Hand (S. 484) –

Zusatzuntersuchungen (je nach Situation und Verlauf) ▪

Differenzial-
diagnose

myofaszial verursachte Schmerzen und Funktionsstörungen  ▪
Epikondylopathie –

Epicondylitis radialis humeri (Tennisellbogen)• 
Epicondylitis ulnaris humeri (Golferellbogen)• 

Insertionstendinopathie –
Bursitis olecrani (Schleimbeutelentzündung am Olekranon) ▪
Arthritis (entzündliche Erkrankungen des Ellbogengelenks sind selten) ▪
Arthrosen ▪

posttraumatisch –
degenerativ (selten) –

Radius(köpfchen)fraktur ▪
Chondromatose (Erkrankung mit zum Teil verknöcherter Knorpelneubildung im Ellbogengelenk): Klini- ▪
sche Symptome sind ein messerstichartiger Ellbogenschmerz und Schwellungen des Ellbogengelenks.
Plica-Syndrom (Erkrankung, bei der es durch eine Schleimhautfalte zu einer Einklemmung oder Verdrän- ▪
gung von Gewebestrukturen kommt): Typische Symptome sind Druckschmerzen über dem Radiusköpf-
chen oder am hinteren äußeren (lateralen) Ellbogenspalt.

Therapie Probebehandlung der im Clinical-Reasoning-Prozess aufgrund von Anamnese, Befund und der Erfahrung  ▪
des Therapeuten als wahrscheinlich infrage kommenden Strukturen
Wiederbefund → eingeschlagenen Weg weiterverfolgen oder Kurskorrektur (evtl.  ▪
Zusatzuntersuchungen)
unterhaltende Faktoren erkennen und in die Behandlung integrieren ▪

mangelnde Skapulastabilisation  –
Haltungsbedingt: Thorax- und Schulterposition im Sitzen und Stehen prüfen (bei Flachrücken ist • 
z.B. die ökonomische Skapulastabilisation erschwert).
Bezüglich Schmerz latente TrPs in den Skapulastabilisatoren können dysfunktionsrelevant sein und • 
eine optimale Skapulastabilisation beeinträchtigen (S. 12).

Überlastung: einseitige Belastung von Schulter-/Armmuskeln → Überlastung meiden, Ausgleich  –
schaffen

Arbeitsbelastungen, z.B.• 
–  repetitive Tätigkeiten (Putzen, Maurerarbeiten, stundenlanges Spielen eines Musikinstruments 

etc.) 
–  Spitzenbelastungen bei schlechtem Trainingszustand (Umziehen) etc.
–  lang dauernde Aktivierung in verkürzter Position (z.B. M. infraspinatus und M. teres minor bei 

Arbeit am PC etc.) 
Freizeitaktivitäten: Golf, Tennis, Stricken, Klettern, Gartenarbeit wie Jäten, Sträucherschneiden etc. –

Selbstbehandlung (z.B. • Abb. 7.385, S. 391)
Dehnung (• Abb. 7.371, S. 383; Abb. 7.378, S. 387; Abb. 7.393, S. 395; Abb. 7.398, und Abb. 
7.399, S. 397)
funktionelles Kräftigen: Koordinationsschulung der Finger- und Handmuskeln (• Abb. 7.414, S. 407) 
sowie Training der Skapulastabilisatoren (Abb. 7.62, S. 179)
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Hinweise für den 
Therapeuten

„Auch wenn nur Bedingungen (Überlastung), aber nicht die eigentlichen Ursachen der Epicondylopathia  ▪
humeri radialis bekannt sind, ist es erstaunlich, wie regelmäßig sog. therapieresistente Patienten auf die 
differenzierte Behandlung der mTrPs in den Extensoren mit Besserung bis zur Beschwerdefreiheit reagie-
ren“ (Irnich 2009, S. 536).
„Bei der Behandlung der lateralen Epikondylodynie genügt es meistens nicht, eine Steroidinjektion  ▪
in die druckdolente Zone zu verabreichen, Rezidive sind hier die Regel. Auch ein operatives Vorgehen 
(Denervation des lateralen Epikondylus, Ablösen gespannter Sehnenanteile) ist öfters von Rezidiven 
gefolgt. Die erfolgversprechendste Therapie einer lateralen Epikondylodynie ist die Deaktivierung der 
verursachenden muskulären Triggerpunkte“ (Dejung 2006, S. 188).
Aktive mTrPs im Ellbogenbereich können lokal verursacht sein (z.B. nach akuter Überlastung mit oder  ▪
ohne Trauma). Oft stehen sie jedoch im Zusammenhang mit Funktionsstörungen im HWS-/Schulterbe-
reich (die ihrerseits Folge einer regionalen oder ganzkörperlichen Fehlhaltung sein können). 
In der Regel sind mehrere mTrPs in verschiedenen Muskeln betroffen ( ▪ Tab. 9.20), am häufigsten liegen 
aktive mTrPs im M. supinator, M. triceps brachii (Caput mediale, ganz distal-lateral; Abb. 7.344, S. 369) 
und in den Mm. extensor carpi radialis longus und brevis.
Die Muskeln der Extensorengruppe (Kap. 7.9.1 bis 7.9.5) sind wesentlich häufiger für Ellbogen- (und  ▪
Unterarm-)probleme verantwortlich als die Muskeln der Hand- und Fingerflexoren. Die Muskeln der 
Extensorengruppe müssen die Aktivität der Fingerflexoren aktiv widerlagern, um einen funktionellen 
Faustschluss (mit leichter Dorsalextension im Handgelenk) zu gewährleisten. Daher sind bei jeder 
Greifaktivität mit der Hand nicht nur die Fingerflexoren, sondern immer auch die Finger- und Hand-
gelenksextensoren aktiv. Da das Muskelvolumen der Extensorengruppe deutlich geringer ist als das-
jenige der Flexorengruppe, sind die Handgelenks- und Fingerextensoren in der Regel früher überlastet 
(→ mTrPs).
Triggerpunkt-Ketten: Primäre TrPs für Ellbogenschmerzen liegen manchmal in Triggerpunkt-Ketten, an  ▪
deren Beginn die Mm. scaleni, der M. subscapularis oder der M. trapezius ascendens stehen. 
Skapulastabilisatoren ▪

Dysfunktionsrelevante TrPs in den Skapulastabilisatoren behandeln. Auch betreffend Schmerz latente  –
mTrPs können für Dysfunktion (mangelnde Skapulastabilisation, veränderten skapulohumeralen 
Rhythmus, verändertes Muskelaktivierungsmuster in der ganzen kinetischen Kette) verantwortlich 
und damit Ursache bzw. unterhaltender Faktor für ein chronisches Ellbogenproblem (bzw. für ein 
Unterarm- und Handproblem) sein. 
Eine insuffiziente Skapulastabilisation kann zu Problemen führen über  –

Triggerpunkt-Ketten (S. 127): Überlastung der Schultermuskulatur → Entstehung mTrPs in Schulter-• 
muskeln mit Referred Pain zum Ellbogen (z.B. M. infraspiantus, M. subscapularis) → Entstehung von 
Satelliten-TrPs im Ellbogenbereich (z.B. in den Mm. extensor carpi radialis longus und brevis, M. 
supinator, M. brachioradialis);
kinetische (funktionelle) Ketten (S. 127): Veränderung des skapulohumeralen Rhythmus bzw. des • 
Muskelaktivierungsmuster distal in der kinetischen Kette kann Fehlbelastungen in der gesamten 
Armmuskulatur bewirken (Schulter-, Ellbogen-, Handmuskulatur).

Insertionstendinopathie: Durch mTrPs verursachte Hartspannstränge und Muskelverkürzungen haben  ▪
eine chronische Fehlbelastung bzw. Überlastung der Insertionszone der Muskulatur (v. a. Epicondylus 
humeri lateralis) zur Folge. Die Behandlung der mTrPs bewirkt eine Detonisierung und Lösung der Hart-
spannstränge und damit eine Entlastung der Insertionszone. Dies ist die Voraussetzung für das Abklin-
gen der Insertionsproblematik.
Engpasssyndrome mit Entwicklung neuropathischer Schmerzen (Brennschmerz, Hypästhesie, Hyper- ▪
ästhesie, Dys- oder Parästhesien) treten nicht selten sekundär als Folge einer muskuloligamentären 
Störung auf. 

N. musculocutaneus (S. 416) –
N. medianus (S. 419) –
N. ulnaris (S. 432) –
N. radialis (S. 426) –


