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Der Tennisellenbogen

„

Das Endspiel um die Vereinsmeisterschaft beginnt. Hans will es in diesem Jahr wissen und hat sich intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Mehrmals hat er in der letzten Woche speziell an seiner Rückhand
gearbeitet. Der erste Satz geht knapp mit 7-5 an ihn. Zweiter Satz. Es läuft gut. 4-1 und 15-0, 30-0 doch
plötzlich ein stechender Schmerz auf der Außenseite seines rechten Ellenbogens. Das Spiel läuft schlechter und die Vereinsmeisterschaft geht verloren. Hans geht am nächsten Tag zum Arzt und der stellt die
Selbst das Halten einer
Diagnose Tennisellenbogen.
Kaffeetasse kann

Probleme verursachen

So oder auch ähnlich könnte diese Verletzung/Erkrankung auftreten. Jedoch nicht nur Tennisspieler
wird zur Qual.
erkranken. Auch Büroarbeiter, speziell alle, die viel
mit einer Computermaus arbeiten müssen, leiden
häufig an der Epicondylitis humeri radialis (Tennis
ellenbogen).
Wie oben geschildert kommt es bei einem Tennisellenbogen zu einer Überbeanspruchung der Finger- und Handgelenkstreckmuskulatur mit Entzündungen und auch gelegentlich kleinsten Einrissen in
den Ursprung dieser Muskelgruppen an der Außenseite des Ellenbogens.
Meist verheilen diese Veränderungen nicht von alleine und Schmerzen treten bei allen Beanspruchungen der Hand auf. Druck auf den äußeren Ellenbogen und gelegentlich auch leichte Berührungen des
kleinen Knochenvorsprungs am Ellenbogen verursachen starke Schmerzen. Das Anheben und Tragen
schwerer und auch später leichter Gegenstände ist
schmerzhaft. Selbst das Halten einer Kaffeetasse
kann Probleme verursachen und das Händeschütteln
wird zur Qual.

und das Händeschütteln

“

Erkannt wird der Tennisellenbogen bei der ärztlichen Untersuchung meistens sehr schnell, denn die
geschilderten Beschwerden sind meistens so typisch,

Diagnose und Therapie
dass die Diagnose schnell gestellt ist. Bei der Untersuchung werden sogenannte Widerstandstests
durchgeführt, durch welche die Diagnose schnell
gesichert ist.
Der Tennisellenbogen wird in erster Linie konservativ therapiert. Zunächst kommen eine physikalische
Therapie und entzündungshemmende Tabletten zum
Einsatz. Sollten die Beschwerden nicht verschwinden
werden als nächstes Spritzentherapien eingesetzt.
Erst wenn auch diese Therapie nicht hilft steht ein
operativer Eingriff zur Diskussion.
Später dann sollte auch Hans wieder ins Spielgeschehen eingreifen können und einer Vereinsmeisterschaft dürfte nichts mehr im Wege stehen.
Text: Dr. Bernd Lasarzewski, Chefarzt der Abteilung
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