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Wenn ein Tennisarm kein Tennisarm
ist … Differenzialdiagnosen
des lateralen Ellbogenschmerzes
Not all Lateral Elbow Pain is a Tennis Elbow …
Differential Diagnoses for Lateral Elbow Pain
Patrick Vavken1,2,3
1
2
3

alphaclinic Zürich
Division of Sports Medicine, Children's Hospital Boston, Harvard Medical School, Boston, USA
Center for Population and Development Studies, Harvard School of Public Health, Cambridge, USA

Zusammenfassung: Obwohl der laterale Ellbogenschmerz viele mögliche Ursachen hat, wird er immer noch zu oft reflexartig mit
dem Tennisarm gleichgesetzt. Zwei aktuelle Studien zeigen jedoch, dass 75 % der Patienten mit chronischem, lateralem Ellbogenschmerz unter einer Ellbogeninstabilität und nicht einem Tennisarm leiden. Der vorliegende Mini-Review soll die wichtigsten
Differenzialdiagnosen des lateralen Ellbogenschmerzes in Ursache, Diagnostik, Behandlungsansatz sowie «pitfalls» und «red
flags» beleuchten.
Schlüsselwörter: Ellbogen, Differenzialdiagnose, lateraler Ellbogenschmerz, Instabilität, posttraumatisch, Nervenkompression,
Knorpelschaden
Abstract: While lateral elbow pain may be caused by any number of reasons, it is often automatically considered to be a tennis
elbow. Two recent studies, however, have shown that 75 % of patients with chronic lateral elbow pain suffer from elbow instability
and not tennis elbow. This mini-review aims at elucidating reasons for, diagnosis and treatment of, as well as pitfalls and red flags
in lateral elbow pain.
Keywords: elbow, differential diagnosis, lateral elbow pain, instability, posttraumatic, nerve compression, cartilage damage
Résumé: Alors que la douleur du coude bilatérale peut être causée par nombre de raisons, elle est encoure souvent considérée
automatiquement comme un tennis elbow. Deux études récentes ont montré néanmoins que 75% des malades présentant
une douleur du coude bilatérale souffrent d'une instabilité du coude et non pas d'un tennis elbow. Cette mini-revue a pour but
de présenter les principaux diagnostics différentiels des douleurs du coude bilatérales sur le plan diagnostique et thérapeutique, de même que les pièges et les signes d'alarme concernant la douleur du coude latérale.
Mots-clés: coude, diagnostic différentiel, douleur du coude latérale, instabilité, lésion posttraumatique, compression nerveuse,
atteinte du cartilage

Es erscheint merkwürdig, einen Artikel über den Tennisarm mit einer Diskussion der Schulter zu beginnen, aber
es ist dem Verständnis sehr zweckdienlich. Denn auf den
ersten Blick verschliessen sich am lateralen Ellbogen die
Feinheiten der Anatomie und Biomechanik, und damit
auch die der Untersuchung und Behandlung, schnell dem
Betrachter. Für den zweiten Blick hilft es, sich den Ellbogen medial als Knie und lateral als Schulter vorzustellen:
Medial ein stabiler Klappmechanismus mit einem prominenten Band und einem dicken Muskelmantel; lateral ein
hochbewegliches Kugelgelenk mit einer Sehnen-/Bänderkappe zur Stabilisierung. Dieser Vergleich zeigt auch Par-

allelen im Missverständnis von Pathomechanismen. So
wird noch immer sehr oft «Tennisarm» oder «Epikondylitis» als unspezifische Summenbezeichnung für den latera-

Im Artikel verwendete Abkürzungen:
CRPS
Chromic regional pain syndrome
ECRB
Extensor carpi radialis brevis
EMG
Elektromyografie
NLG
Nervenleitgeschwindigkeit
PLRI
Postero laterale Rotationsinstabilität
PIN
Posterior interosseous nerve
OCD
Osteochondritis dissecans
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doch nur eine Sensitivität und Spezifizität von rund 80 %,
respektive 50 %. Unter den bildgebenden Verfahren hat die
Ultraschalluntersuchung das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist jedoch sehr untersucherabhängig. Im Nativröntgen
kann bei chronischen Zuständen eine Verkalkung der Sehnen gesehen werden. Ein MRI zeigt die Degeneration der
Sehne und hilft, Differenzialdiagnosen auszuschliessen.

Behandlungsansatz

Abbildung 1. Koronare T1-gewichtete Aufnahme des rechten Ellbogens einer 58-jährigen, rechtsdominanten Patientin mit Kontrastmittel. Behandlung wegen Tennisarm für acht Monate. Bei anhaltenden Beschwerden wurde das MRI veranlasst. Hier zeigt sich
eine komplette Ruptur der Strecksehnen und des lateralen Bandapparates (Gelber Pfeil). Sechs Monate nach arthroskopischer Refixation hat die Patientin volle Funktion und Schmerzfreiheit in
Sport und Alltag.

len Ellbogenschmerz gebraucht – ähnlich der Periarthopathia humeroscapularis an der Schulter früher.
Der Ellbogen ist lateral aufgrund der hohen Beweglichkeit
und komplexeren Anatomie bei einer Vielzahl von Erkrankungen anfällig für Schmerzen. Die einzelnen Erkrankungen
selbst sind zumeist recht gut erforscht, die Epidemiologie
des «grossen Ganzen» ist aber nur spärlich beschrieben. Einzelne Studien suggerieren, dass bis zu 75 % (!!) der Patienten
mit chronischem «Tennisarm» eigentlich unter einer anderen Ursache für lateralen Ellenbogenschmerz leiden, allem
voran der posterolateralen Rotationsinstabilität, gefolgt von
Muskelrissen oder Nervenkompression [1]. Komparative Daten zu Prävalenz und Inzidenz dieser Erkrankungen sind zurzeit nicht publiziert, aber in diesem Mini-Review sollen diese
wichtigsten Differenzialdiagnosen für lateralen Ellbogenschmerz kurz dargestellt werden.

Der Tennisarm

Als selbstlimiterende Erkrankung besteht die Möglichkeit des reinen Abwartens. Eine Metaanalyse von 22 randomisierten, kontrollierten Studien zeigte sogar, dass
zwischen reinem Abwarten und konservativer Therapie
nach einem Jahr Nachuntersuchung kein klinischer Unterschied besteht [3].
Als evidenzbasierte konservative Therapien haben sich
vor allem die exzentrische Dehnung, die Belastungskarenz
und Infiltrationen herausgestellt. Unter den Letzteren hat
Kortison zwar einen kurzfristigen, schmerzlindernden Effekt, jedoch eine hohe Rezidivrate und sekundäre Gewebeschäden. Thrombozytenkonzentrate und Hyaluronsäure
haben in randomisierten Studien und Metaanalysen gute
und anhaltende Ergebnisse gezeigt [4].
Zur operativen Behandlung von therapierefraktären
(>6 Monate) Fällen ist die Arthroskopie mit ECRB-Release
gewebeschonend und erfolgreich [5]. Instabilitäten und
andere Differenzialdiagnosen müssen aber während der
Arthroskopie beurteilt und behandelt werden.

«Red flags» und «Pitfalls»
Der laterale Ellbogenschmerz ist ein sehr unspezifisches
Symptom mit einer Vielzahl möglicher Differenzialdiagnosen zum Tennisarm. Anhaltende (>6 Monate) Beschwerden trotz Behandlung oder Änderungen im
Schmerzcharakter nach Behandlung müssen weiter abgeklärt werden.

Posterolaterale Rotationsinstabilität (PLRI)
Problem

Der Tennisarm ist eine Enthesiopathie des Ansatzes des Extensor carpi radialis brevis (ECRB) und gelegentlich anderer
angrenzender Extensoren. Histologisch liegt keine Entzündung vor, sondern eine angiofibroblastische Hyperplasie
der Sehne, die sowohl schmerzhaft ist als auch zur progressiven Degeneration bis zur Sehnenruptur führen kann [2].

Das radiale ulnohumerale Ligament (RUHL), oder LUCL
(lateral ulnar collateral ligament) auf Englisch, verhindert
ein seitliches Wegklappen des gesamten Unterarms in Relation zum Oberarm. Es ist das am häufigsten geschädigte
Band des Ellenbogens – durch Trauma, aber auch atraumatisch, z.B. nach wiederholten Kortisoninfiltrationen
(Abb. 1). Bei Insuffizienz dieses Bandes versuchen die Extensoren den Ellbogen zu stabilisieren, werden dadurch
aber überlastet und beginnen zu schmerzen.

Diagnostik

Diagnostik

Schmerz bei Druck am lateralen Epicondylus und bei Finger/
Handgelenksextension sind die klassischen Tests, haben je-

Frühstadien haben oft nur sehr subtile Symptome, und
auch spät im Verlauf klagen die Patienten fast nur über

Problem
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Schmerz und kaum über Instabilität. In vielen Fällen ist
kein Trauma erinnerlich. Die klinische Diagnose ist aber
einfach und zuverlässig. Der Schubladentest oder Pinzettengriff kann die Diagnose sichern. Es ist wichtig zu bedenken, dass Patienten sich auch wegen einer «Bewegungseinschränkung» vorstellen können, da sie Provokationsstellung
aus kombinierter Extension und Supination unbewusst
vermeiden. Zur Bestätigung eignen sich dynamische Modalitäten wie Fluoroskopie oder Ultraschall besser als statische Methoden wie MRI oder Röntgen. In nicht wenigen
Fällen kann die endgültige Diagnose erst in Narkose gestellt werden.

Behandlungsansatz
Muskulär gibt es kaum Kompensationsmechanismen für
das gerissene Band. Äussere Schienen und Tapes sind
ebenso wenig effektiv, sofern sie nicht die Beweglichkeit
des Ellbogens stark einschränken. Das beschränkt die
konservative Therapie auf leichte Fälle und Patienten mit
geringem physischem Anspruch.
Da das instabile Gelenk die Gefahr eine stark beschleunigten arthritischen Degeneration birgt, sollte bei klinisch
relevanter Instabilität zeitnah über einen Stabilisierungseingriff diskutiert werden. Dieser kann sowohl arthroskopisch als auch offen erfolgen. In der gängigen Literatur
findet man eine Erfolgsrate von 93 % für klinische Zufriedenheit und 97 % für Rückkehr zum Sport [6]. Die Nachbehandlung erfordert eine Schiene für sechs Wochen.

«Red flags» und «Pitfalls»
Eine Studie aus Deutschland zeigte, dass von 101 Patienten,
die mit der Diagnose chronischer Tennisarm an ein Ellbogenzentrum zugewiesen wurden, 75 eine PLRI (posterolaterale Rotationsinstabilität) hatten und eine Stabilisierung
benötigten [1]. Das macht die Instabilität zur häufigsten Diagnose bei chronischem lateralem Ellbogenschmerz («chronischem Tennisarm»).
Im Fall einer mittel- oder höhergradigen Instabilitätsarthrose muss von einer Stabilisierung abgesehen werden, da die
vermehrte Kompression danach zu einer akuten Schmerzexazerbation und Gelenksdekompensation führen kann.
Eine eigene Studie mit Schweizer Patienten mit lateraler
Ellbogenstabilisation zeigte, dass lediglich 15 % der operierten Patienten eine Trauma-Anamnese hatten. 90 %
stellten sich mit der Diagnose «chronischer Tennisarm»
vor, 70 % hatten mehr als zwei Kortisoninfiltrationen.

Die Kompression des Ramus profundus des
Nervus radialis
Problem
Der Ramus profundus des Nervus radialis, auf Englisch der
posterior interosseous nerve (PIN), kann in seinem Verlauf
am lateralen Ellbogen schmerzhaft komprimiert werden.

Diagnostik
Die wichtigste Abgrenzung zum Tennisarm ist ein
Druckschmerz über dem Supinator statt dem lateralen
Epicondylus (2–5 cm weiter distal). Eine Schwäche der
Extensoren zusätzlich zur Schmerzhaftigkeit kann vorliegen, es ist jedoch auch ein reines Schmerzsyndrom
ohne motorische Probleme beschrieben. In der Ultraschalluntersuchung kann die Kompression oft gezeigt,
und mittels gezielter Infiltration bewiesen und behandelt werden. Jüngere Studien haben gezeigt, dass Testungen der Nervenleitgeschwindigkeit und Elektromyografie unzuverlässig sind, da es sich um unmyelinisierte
Nervenfasern handelt [7]. Am MRI können nur indirekte
Befunde wie ein Denervationsödem oder Muskelatrophien gesehen werden.

Behandlungsansatz
Physiotherapie zur Dehnung und modifizierte Aktivität
mit Vermeidung aggressiver Supination (schrauben, besenkehren) sind unspezifische, aber hilfreiche Therapien.
Ellbogenschnallen/-bandagen können die Symptomatik
verschlimmern. Die Ultraschall-gezielte Infiltration ist
diagnostisch und therapeutisch. 70 % der Patienten sind
auch noch nach zwei Jahren schmerzfrei. Chronische Fälle (>6–12 Monate) können eine operative Dekompression
nötig machen. Danach kann die Erholung des Nervs
jedoch bis zu 18 Monate beanspruchen, und die Ergebnisse sind variabel mit Erfolgsraten zwischen 50 und 90 %
[7].

«Red flags» und «pitfalls»
Studien schätzen, dass 5 % aller Patienten mit Tennisarm
unter einer Kompression des Nervs leiden, entweder isoliert oder gemeinsam mit einem Tennisarm. Da der ECRB
eine mögliche Kompressionsstelle für den Nerv ist, empfiehlt es sich, in der Operation beides zu behandeln.
Sogenannte Double-crush-Probleme, bei denen der
Nerv an zwei Stellen kompromittiert wird, z.B. an der HWS
und am Ellbogen, haben schlechtere Ergebnisse.
Generell ist diese Diagnose in den Medien recht «en
vogue». Google hat 441 000 Einträge zu «PIN compression» im Vergleich zu 173 000 Einträgen zu PLRI (posterolaterale Rotationsinstabilität) – obwohl die klinische Evidenz
die Vorkommen mit 5 bzw. 75 % beschreibt!

Osteochondritis dissecans (OCD)
Problem
Es besteht eine lokalisierte Pathologie des subchondralen
Knochens mit der Möglichkeit von Knorpelschäden und
der Bildung freier Gelenkkörper, typischerweise, aber
nicht ausschliesslich, bei Jugendlichen (Jungen>Mädchen)
zwischen 10 und 16 Jahren mit Überkopf- oder Gymnastik-
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Abbildung 2. MRI-Bilder einer 14-jährigen Sportlerin mit lateralem
Ellbogenschmerz. Bei positivem Druckschmerz am Capitellum stellte sich der Verdacht einer Osteochondritis dissecans. Die Erkrankung heilte unter konservativer Therapie binnen sechs Monaten aus.

Die konservative Therapie ist durch Minimalismus ausgezeichnet. Ein Belastungsverbot ohne Bewegungsverbot
ist ausreichend. Schienen oder Ruhigstellungen sind nur
in den allerseltensten Fällen gerechtfertigt und sollten
eher vermieden werden, um nicht den Knorpeldefekt um
eine Gelenkssteife zu erweitern. Nach drei Monaten erfolgt eine klinische/radiologische Kontrolle und bei
Schmerzfreiheit die stufenweise Rückkehr zur Belastung.
Die operative Therapie der jugendlichen EllbogenOCD erlebte in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit.
Dabei hat sich gezeigt, dass nach einfachen Behandlungen
wie Anbohrungen oder Fixation lediglich 60 % der Patienten volle Belastbarkeit erreichen. Nach dem aufwendigeren osteochondralen Graft-Transfer sind es 90 %. Hier
schadet eine zögerliche Entscheidung («zuerst den kleinen Eingriff …») dem Patienten (Abb. 3).

«Red flags» und «Pitfalls»

Abbildung 3. Intra-operative Bilder eines Knorpel-Knochen-Zylinder-Transfers bei einer Osteochondritis dissecans am Ellbogen. (A)
Der Defekt wird am Ellbogen ausgestanzt. (B) Ein Ersatz wird aus

Jeder Jugendliche mit Ellbogenschmerz sollte auf eine
OCD abgeklärt werden. Im Bereich der Schulter- und Ellbogenverletzungen bei Kindern und Jugendlichen sind
auch mehrjährige Verzögerungen in Diagnose und Therapie keine Seltenheit [9].
Schmerz bei direktem Druck auf des Capitellum sollte
eine Bildgebung veranlassen.

einer nicht-lasttragenden Stelle am Knie entnommen und (C) am
Ellbogen implantiert. Die Entnahmestelle am Knie heilt ohne Funktionsverlust narbig ab. Mit dieser Behandlung konnte in Studien
eine Rückkehr zum Sport in 90 % der Fälle gesehen werden, während Behandlungen wie Anbohrungen, Microfracture oder Refixation nur in knapp 60 % der Fälle eine Rückkehr zum Sport erlaubten.

Aktivität. In einer Studie mit Schweizer Kindern mit operationsbedürftigen Ellbogenproblemen litten 60 % von ihnen an einer OCD [8].

Diagnostik
Die Beschwerden beschränken sich meist auf unspezifischen Schmerz lateral und tief im Gelenk wie auch auf
Druckschmerz am Capitellum. Mechanische Beschwerden
treten typischerweise erst später auf. Die Diagnose kann
mit einem einfachen Röntgenbild gestellt werden, aber
aufgrund der subtilen und unspezifischen Beschwerden
erfolgt die Abklärung oft erst spät. Ein MRI kann das Ausmass der Pathologie zeigen (Abb. 2).

Behandlungsansatz
Zur Entscheidungsfindung zwischen konservativer oder
operativer Therapie bedarf es lediglich dreier Parameter:
1) Sind die Wachstumsfugen offen? 2) Zeigt sich eine Abflachung/Fragmentierung am Röntgen? 3) Gibt es eine Bewegungseinschränkung? Weitere Abklärungen wie CT
oder MRI sind nur in chronischen Fällen oder bei Rezidiven nötig, respektive für die Operationsplanung.
Praxis 2017; 106 (1): 29–36

Der posttraumatische Zustand
Problem
Die klassischen Frakturen des Ellbogens, speziell die Radiuskopffraktur, sind vielmehr eine Weichteilverletzung
als ein ossäres Problem [10]. Bandverletzungen sind sehr
häufig, heilen aber nicht immer komplett aus. Knorpelverletzungen sind ebenso häufig. Daraus können sowohl Ellbogensteifigkeiten als auch Instabilitäten entstehen. Auch
die «benignen» Frakturen, wie eine Mason-I-Fraktur
(nicht dislozierte Fraktur des Radiuskopfs), können ernsthafte Komplikationen nach sich ziehen [11].

Diagnostik
Die primäre Fraktur wird durch den Unfallchirurgen behandelt. Das sekundäre oder posttraumatische Problem manifestiert sich jedoch typischerweise in der Praxis des nachsorgenden Allgemeinarztes durch anhaltenden oder neu
auftretenden Schmerz. Während die weitführende Diagnostik komplex und multimodal ist, ist die Primärdiagnostik relativ einfach und zielt vor allem auf drei Probleme: 1) akuter
Knorpelschaden (Tage und Wochen nach Trauma), 2) Bewegungseinschränkung (Wochen bis Jahre nach Trauma) und 3)
posttraumatische Arthrose (Jahre nach Trauma). Konservativ behandelte Ellbogen, wieder speziell die Radiuskopffraktur, sollten binnen zwei Wochen eine relevante, natürlich
nicht komplette Schmerzreduktion und Bewegungssteigerung erleben. Anhaltende Schmerzen sollten abgeklärt wer© 2017 Hogrefe
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relevant einschränken (Verlust 50° ROM entspricht Verlust 80 % Funktion) [13].
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Behandlungsansatz

Abbildung 4. Ein junger Mann hat mehrere Wochen nach einer Mason-1-Radiuskopffraktur anhaltende Schmerzen. Die Fraktur ist
unter konservativer Therapie radiologisch komplett abgeheilt, der
Ellbogen lateral jedoch nach wie vor schmerzhaft, vor allem in Pronation. In der Arthroskopie zeigt sich (A) ein Knorpelschaden am
Capitellum (*), aber intakter Radiuskopf (#) angrenzend. (B) Nach
Entfernung der losen Knorpelteile zeigt sich ein Defekt inmitten der
lasttragenden Fläche von knapp einem Drittel der Oberfläche.

Die Behandlung richtet sich nach der Pathologie. Akute
Knorpeldefekte können biologisch behandelt und der Knorpel erhalten werden. Hierbei kommen Verfahren wie Knorpeltransfers oder Knorpelzelltransplantationen zum Einsatz.
Bewegungseinschränkungen können mittels Schienen
aufgedehnt werden, wobei ein statisch progressiver Splint
mit 3×30 min pro Tag über drei Wochen die besten Ergebnisse zeigt [14] (Abb. 6). Therapierefraktäre Ellbogensteifen können mittels offener oder arthroskopischer Arthrolyse sicher und verlässlich behandelt werden.
Die posttraumatische Arthrose stellt Ellbogenchirurgen
immer noch vor Probleme. Im Alter ist eine Ellbogenprothese der effektivste Weg zu Schmerzreduktion und nahezu normaler Beweglichkeit [15]. Mit der Prothese geht jedoch eine
lebenslange Hebelimite von 5 kg einher, was diese Option für
junge Patienten sehr unattraktiv macht. Beim jungen, manuell tätigen Patienten kann alternativ eine Interpositionsarthroplastik durchgeführt werden. Eine rezente Studie zeigte
72 % zufriedene Patienten und 7 % Komplikationsrate in der
Zehnjahres-Nachuntersuchung [16]. Ein Wechsel auf eine
Prothese kann dann auch in späteren Jahren ohne negativen
Einfluss auf das klinische Ergebnis durchgeführt werden.

«Red Flags» und «Pitfalls»
In der Behandlung und Nachsorge der frischen Verletzung
(<1 Monat) sollte eine stete Verbesserung von Schmerz

Abbildung 5. Traumatische Chondromatose des Ellbogens bei einem jungen Patienten nach Unfall. Durch unbekannte Stimuli produziert die Gelenkhaut Knorpelschollen. Die idiopathische primäre Chondromatose ist häufiger, aber posttraumatische Fälle sind
sowohl für Ellbogen als auch für das Knie und das Sprunggelenk
publiziert [12]. Die Symptome sind vor allem die Bewegungseinschränkung Schnappen/Krepitieren.

den. Schmerz in Pronation, die das Gelenk durch die Bandspannung schliesst, deutet dabei auf ein Knorpelproblem
(Abb. 4). Probleme in Supination, die das Gelenk öffnet und
die Bänder beansprucht, deuten eher auf einen Weichteilschaden hin. Bagatellverletzungen können am Ellbogen auch
eine traumatische Chondromatose auslösen. Diese ist zwar
noch seltener als die primäre synoviale Chondromatose, sollte aber nicht als wichtiger Grund für eine Bewegungseinschränkung übersehen werden [12] (Abb. 5).
Neu auftretende Schmerzen im langfristigen Intervall
nach Trauma, z.B. nach operativ versorgter Olekranonoder distaler Humerusfraktur, deuten auf Arthrose hin.
Bewegungseinschränkungen sind ebenso häufig, wobei
ein Extensionsverlust von mehr als 25° als auch weniger
als 100° Flexion die Alltagsfunktion und Lebensqualität

Abbildung 6. Die weichteilbedingte Bewegungseinschränkung
des Ellbogens – ohne Verknöcherung – kann sehr gut mit Schienen aufgedehnt werden. Die statisch-progressive Schiene mit
3x30-min-Anwendung pro Tag über drei Wochen hat dabei bessere Ergebnisse gezeigt als Quengelschienen, die den ganzen Tag
getragen werden müssen [14]. Angenehme Nebeneffekte sind dabei eine höhere Compliance und weniger Risiko für Haut- und
Weichteilschäden oder Druckstellen.
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Key messages
• Schmerzen am lateralen Ellbogen sind häufig und haben verschiedene Ursachen nebst dem Tennisarm.
• Chronische Schmerzen am lateralen Ellbogen (trotz Behandlung) sind eher eine Instabilität als ein chronischer Tennisarm.
• Auch kleine Frakturen können langfristige Probleme am Ellbogen erzeugen. Diese sind meist an den Weichteilen
(Bänder/Knorpel) und sind am Nativröntgen nicht sichtbar.
• Der Ellbogen ist «medial ein Knie und lateral eine Schulter».
Lernfragen
1. Sie sehen eine 52-jährige, im Büro tätige Patientin mit Schmerzen am lateralen Ellbogen seit knapp 20 Monaten ohne
Trauma. Sie hat unter der Diagnose Tennisellbogen bereits vier Infiltrationen ohne relevanten Erfolg erhalten. Sie beklagt
einen Druckschmerz lateral, knapp zwei bis drei Finger vor dem Epicondylus, und Schmerzen beim Starten des Wagens.
Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten? (Einfachauswahl, 1 richtige Antwort)
a) Chronischer Tennisarm
b) Posterolaterale Rotationsinstabilität (PLRI)
c) Kompression des Nervus radialis
d) Freier Gelenkköper
e) Ellbogensteife
2. Ein 38-jähriger Postbeamter beklagt seit knapp sechs Monaten Schmerzen ohne Unfall am lateralen Ellbogen. Bildgebende Untersuchungen (MRI und Ultraschall) konnten keine strukturellen oder dynamischen Pathologien bis auf
eine leichte Degeneration am Extensorenansatz feststellen. Die Schmerzen sind heiss, brennend und unabhängig
von Faustschluss oder Handgelenksstellung. Es erfolgte bis dato keine Behandlung. Was ist Ihr nächster Schritt?
(Einfachauswahl, 1 richtige Antwort)
a) Kortisoninfiltration wegen Tennisarm
b) Physiotherapie und Ellbogenmanschette wegen Extensorenverletzung
c) MRI HWS wegen Verdacht auf Radikulopathie
d) 3-Phasenscan wegen CRPS («Morbus Sudeck»)
e) NLG/EMG wegen Radialiskompression
3. Sie sehen eine 62-jährige Patientin. Sie erlitt letztes Jahr eine Radiuskopffraktur, die mit einem Gips für vier Wochen
behandelt wurde. Die Fraktur ist komplett abgeheilt, aber der Ellbogen hat sehr störende Bewegungseinschränkung
(0°-40°-90°). Am Röntgenbild von heute zeigte sich eine geheilte Fraktur, eine leichte Arthrose radiocapitellär, aber
sonst ein normales Gelenk. Was sagen Sie Ihrer Patientin? (Einfachauswahl, 1 richtige Antwort)
a) Die Bewegungseinschränkung alleine, ohne Schmerzen, braucht keine weitere Therapie.
b) Die Bewegungseinschränkung ist sehr störend, kann aber fast nicht verbessert werden.
c) Um die Bewegungseinschränkung zu verbessern, bedarf es eines grossen operativen Eingriffs mit entsprechenden Risiken.
d) Die Bewegungseinschränkung kann durch eine dreiwöchige Schienentherapie mit 3×30 min Anwendung pro Tag
gut behandelt werden.
e) Die Bewegungseinschränkung kann mit einer Schiene behandelt werden, diese muss aber ganztags für sechs bis
acht Wochen getragen werden.
4.	Ein 28-jähriger Jurist und Volleyballspieler hatte vor vier Wochen eine Mason-I-Radiuskopffraktur. Die Fraktur war
nicht verschoben und weniger als 2 mm im Kopfdiameter. Er wurde zehn Tage mit Mitella ruhiggestellt und frühfunktionell nachbehandelt. Ein Röntgen vier Wochen nach Unfall zeigte eine gute Heilung des unverschobenen Fragments. Der Patient hat jedoch nach wie vor Schmerzen am lateralen Ellbogen, vor allem unter Pronation und axialer
Belastung, wie auch ein gelegentliches Schnappen. Was ist Ihr nächster Schritt? (Einfachauswahl, 1 richtige Antwort)
a) Es ist keine weitere Abklärung oder Therapie nötig. Das ist normaler Schmerz nach einer solchen Fraktur.
b) Eine Ultraschalluntersuchung wegen Verdachts auf Bandverletzung
c) Ein CT wegen Verdachts auf freien Gelenkskörper
d) Ein MRI wegen Verdachts auf freien Gelenkskörper
e) Eine diagnostische Arthroskopie wegen Verdachts auf freien Gelenkskörper

und Beweglichkeit gesehen werden. Bleibt diese aus oder
stellt sie sich zu langsam ein, sollten weitere Abklärungen
mit geringer Hemmschwelle erfolgen.
Praxis 2017; 106 (1): 29–36

Was posttraumatische Zustände anbelangt, so können
mit modernen Methoden, sowohl konservativer als auch
operativer Natur, Schmerzen und Bewegungseinschrän© 2017 Hogrefe

http://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/1661-8157/a002572 - Patrick Vavken <vavken@alphaclinic.ch> - Monday, February 06, 2017 4:32:28 AM - IP Address:178.193.62.78

Mini-Review35

kungen nahezu komplett aufgehoben werden. Damit ist
der grösste «Pitfall» des posttraumatischen Ellbogenschmerzes ein zu frühes Aufgeben und Abfinden mit dem
Status quo. Das betrifft vor allem die Bewegungseinschränkung mit weniger als 90°–100° Beugung und/oder
mehr als 25° Streckdefizit, die die Funktion des Ellbogens
weit einschränkt bis aufhebt, aber schmerzarm ist. Ein
Selbstversuch, den Ellbogen weniger als 90° zu beugen,
verdeutlicht die Problematik schnell und nachhaltig.

Der Hals
Problem
Eine Radikulopathie, typischweise C6, kann brennende
Schmerzen am lateralen Ellbogen verursachen [17].

Diagnostik
Die Untersuchung des Ellbogens sollte die Schulter und
die HWS beinhalten. Hyperextension der HWS oder Kompression (Spurling-Test) reproduzieren die typischen,
brennenden Schmerzen. Ein MRI der HWS kann die Diagnose bestätigen

Behandlungsansatz
HWS-Probleme sollten mit einem wirbelsäulenchirur
gischen Konsil gewürdigt werden. Konservative Therapiemöglichkeiten sind vorhanden, wie auch operative Behandlungsoptionen. Die Bandscheibenprothetik hat sich
stark weiterentwickelt und zeigt weniger postoperative
Komplikationen und Anschlussdegeneration als die vordere Dekompression und Versteifung [18].

«Red Flags» und «Pitfalls»
Im Vergleich zur LWS ist die segmentale Versorgung an
der HWS leicht variabel, sodass der Prolaps oder die Protrusion auch höher oder tiefer liegen kann [19].
Bei älteren Patienten kann sich eine zervikale Degeneration auch parallel zu einer lokalen Ellbogenpathologie
entwickeln und zwei Behandlungen erfordern.
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Antworten zu den Lernfragen
1. Antwort b) ist richtig.
2. Antwort c) ist richtig.
3. Antwort d) ist richtig.
4. Antwort d) ist richtig.

Erklärungen
Frage 1:
Ad a): Ein Tennisarm hätte eine Verbesserung nach Infiltration zeigen müssen und hätte keine Beschwerden bei Extension/Supination (Starten des
Wagens).
Ad b): Richtig. Die Beschwerden sprechen für eine PLRI, ebenso wie die Anamnese. Der Druckschmerz am Epicondylus entsteht durch die Überlastung der Extensoren beim vergeblichen Versuch einer Kompensation.
Ad c): Die Radialiskompression hat einen Druckschmerz weiter distal am Unterarm, über dem Supinator. Auch ist sie rein statistisch unwahrscheinlicher eine Ursache für chronischen Schmerz am lateralen Ellbogen im Vergleich zur PLRI (5 vs. 75 %).
Ad d): Ein freier Gelenksköper zeigt eher mechanische Symptome unter Pronation.
Ad e): Die Ellbogensteife präsentiert sich als schmerzarme oder sogar schmerzfreie Bewegungseinschränkung, nicht als Druckschmerz.
Frage 2:
Ad a): Die Klinik spricht nicht für einen Tennisarm. Die leichte Degeneration am MRI ist altersnormal. Eine Kortisoninfiltration sollte nicht der erste
Schritt in der Behandlung des Tennisarms sein.
Ad b): Die leichte Degeneration am MRI ist altersnormal und nicht therapiebedürftig. Extensorenverletzungen haben typischerweise einen tiefen
Muskelschmerz gegen Widerstand und nicht die gleiche Qualität wie der (Ellbogen-)Ruheschmerz bei Radikulopathie.
Ad c): Richtig. Speziell der brennende Schmerz unabhängig von Belastung und Position des Handgelenks spricht für eine Radikulopathie.
Ad d) Ein CRPS am Ellbogen wäre auch mit Unfallanamnese sehr unwahrscheinlich. Andere Abklärungen sollten zuerst getroffen werden.
Ad e) Die Radialiskompression kann ähnliche Schmerzen hervorrufen, sollte aber durch Ultraschall oder MRI abgeklärt werden, da NLG und EMG
falsch-negative Ergebnisse zeigen können.
Frage 3:
Ad a): Die Bewegungseinschränkung ist zwar schmerzfrei, aber ein relevanter Funktionsverlust. In diesem Fall sogar mehr als 80 % Funktionsverlust. Damit sollte über eine Therapie diskutiert werden.
Ad b): Das ist ein Irrglaube. Die Bewegungseinschränkung kann sehr effektiv behandelt werden, und es können auch mit konservativer Therapie in
relativ kurzer Zeit (drei bis fünf Wochen) gut 50 Grad Bewegungsumfang gewonnen werden.
Ad c): Das ist falsch. Die weichteilbedingte Bewegungseinschränkung ohne Verknöcherung kann sehr gut konservativ behandelt werden.
Ad d): Richtig.
Ad e): Falsch. Studien und Meta-Analysen haben gezeigt, dass das beste Ergebnis mit 3×30 min statisch-progressiver Behandlung und nicht mit
24 h statischer Dehnung erreicht wird. Das hat einen wichtigen Einfluss auf das Risiko von Malcompliance und Weichteilschäden/Druckstellen.
Frage 4:
Ad a): Nach vier Wochen sollte diese «kleine Verletzung» weitgehend schmerzfrei abgeheilt sein. Anhaltender Schmerz sollte unbedingt abgeklärt
werden.
Ad b): Eine Bandverletzung ist im Rahmen einer Radiuskopfverletzung möglich, und der Ultraschall ist ein guter Weg, ein solche abzuklären. Die
Beschreibung von Schmerz und Schnappen unter Pronation und axialem Druck passt klinisch jedoch nicht zur Bandverletzung.
Ad c): Die Klinik suggeriert in der Tat einen freien Gelenkkörper. Da das Röntgen jedoch normal war, ist zu vermuten, dass es sich um einen knorpeligen und nicht um einen knöchernen Gelenksköper handelt. Dieser wurde auf einem CT nicht abgebildet (eine CT-Arthrografie könnte ihn sehr wohl
indirekt zeigen).
Ad d): Richtig. Bei Verdacht auf einen knorpeligen Gelenksköper hilft ein MRI. Wenn es ohne Kontrastmittel (nativ) durchgeführt wird, dann kann
das Ausmass an Erguss im Gelenk als indirektes Zeichen des Ausmasses der Gelenkreizung herangezogen werden.
Ad e): Eine Arthroskopie könnte auch zur Bestätigung des Verdachts eines freien Gelenksköpers durchgeführt werden. Trotzdem sollten andere
Differenzialdiagnosen, wie ein möglicher Knorpelschaden, vor einem Eingriff abgeklärt werden, um den Patienten adäquat aufklären zu können.
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