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sportmedizin

Es gibt nur wenige Sportarten, die es zu der fragwürdigen Ehre gebracht
haben, dass sogar eine Verletzung nach ihnen benannt wurden. Vor dem
„Jumper´s Knee“ der Sprungsportarten und dem „Soccer-Toe“ des Fuß-
ballers, ist sicher der „Tennisarm“ die bekannteste sportartenspezifische
Verletzung.

Sportverletzungen Teil 6: 

Dr. med. Tim Kinateder, 
Verbandsarzt Bayerischer Tennis-Verband, Daviscup-Arzt
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Die Bezeichnung Tennisarm hat sich über

Jahrzehnte fest etabliert und stellt den ur-

sächlichen Bezug der Verletzung zum Ten-

nissport her. Im Computerzeitalter werden

jedoch die Tastatur und Computermaus als

häufigste Ursachen für die geschilderten

Beschwerden ausgemacht, so dass inzwi-

schen auch die Bezeichnung „Mausarm“ als

Synonym dient.

Im Gegensatz hierzu beschreibt der sog.

„Golfarm“ medizinisch zwar dieselbe Pro-

blematik wie der „Tennisarm“, betrifft je-

doch eine andere Muskelgruppe des Un-

terarmes.

Der medizinische Fachterminus „Epicondy-

litis radialis humeri“ benennt das eigent -

liche Problem: Es handelt sich um eine lo-

kalisierte, entzündliche Sehnenansatzrei-

zung der Hand- und Finger-Streckmuskula-

tur des Unterarmes. Eine Epicondylitis ent-

steht durch Überbeanspruchung der Unter-

armmuskeln, das heißt durch extreme oder

dauernd wiederkehrende Bewegungen des

betroffenen Muskels. 

Die häufigsten Auslöser sind einseitige Be-

anspruchung (Tastatur- und Mausbenut-

zung bei Büroangestellten), handwerkliche

Berufe und Schlagsportarten. In der Regel

führen repetitive Traumen somit zur Ent-

zündung des Sehnenursprunges. Nur selten

ist ein akutes Ereignis Auslöser der Verlet-

zung – hierbei kommt es dann gehäuft

auch zu Einrissen im Sehnenverlauf.

Die meisten Patienten werden häufig erst

nach wochen- und monatelangen Beschwer-

den erstmalig vorstellig beim Arzt. Es be-

steht ein deutlicher Druckschmerz über dem

Muskelursprung sowie typische Schmerzen

bei Alltagstätigkeiten, wie beispielsweise

Greifbewegungen oder Hände schütteln.

Der Tennisspieler erwartet bereits vor dem

Schlag einen einschießenden Schmerz am

Ellenbogen. Problematisch ist die Tendenz

zur Chronifizierung des Tennisarmes, so

dass oftmals hartnäckige und langwierige

Verläufe bestehen, die meist zu Einschrän-

kungen in Sport, Beruf und Alltag führen.

Alle Therapieansätze beinhalten zunächst

die Feststellung der auslösenden Ursache

und deren mögliche Behebung. Dies kann

für den Sportler die vorübergehende Ten-

nispause oder Einstellung des Krafttrai-

nings bedeuten. 

Speziell gilt es zu überprüfen, ob Schläger-

material, Bespannung, Griffstärke und Ball-

qualität passend sind. Auch sollte gegebe-

nenfalls die Schlagtechnik, insbesondere

bei der Rückhand, mit einem Trainer ver-

bessert werden. Für den computergeschä-

digten Ellenbogen hält der Fachhandel

mittlerweile speziell geformte ergonomi-

sche Tastaturen bis hin zur Vertikalmaus be-

reit. Sogenannte Epicondylitisbandagen

führen durch Druckpelotten ebenfalls zu ei-

ner spürbaren Entlastung des gereizten

Sehnenansatzes.

Ansonsten besteht die Therapie aus einer

Kombination von physiotherapeutischen,

medikamentösen und zu guter Letzt ope-

rativen Maßnahmen. 

Erfolgreich eingesetzt werden vor allem

Kälte- und Elektrotherapie sowie Stoßwel-

lenbehandlungen. Der Physiotherapeut

kann durch gezielte manuelle Verfahren,

wie Dehnübungen oder Friktionsmassagen,

zu einer Reizlinderung beitragen.

Begleitend werden bevorzugt Medikamen-

te wie Diclofenac oder Ibuprofen in Tablet-

tenform oder als Salbenverbände ange-

wendet. Lokale Infiltrationen mit niedrig

dosierten Cortisonpräparaten können ver-

einzelt und nach sicherem Ausschluss eines

Sehnenrisses erfolgen. Auch zeigen Injek-

tionen von zentrifugiertem Eigenblut gute

Heilungschancen.

Operationen werden erfolgreich bei Seh-

neneinrissen eingesetzt, sind aber auch bei

chronischen Verläufen trotz konservativer

Therapie durchaus sinnvoll. Hierbei wird

der Sehnenspiegel zur Entlastung einge-

kerbt und die schmerzhafte Knochenhaut

denerviert. Anschließend erfolgt eine pas-

sagere Ruhigstellung mittels Schiene.

Die Prognose des Tennisarmes ist letzt-

endlich, trotz der oftmals langwierigen

Verläufe, günstig. Es gilt, aus der Vielzahl

der Therapiemöglichkeiten eine geeignete

Kombination zu finden, um somit vor allem

frühzeitig einen chronischen Verlauf zu

verhindern.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.zfos.de

Die Prognose des 
Tennisarmes ist 

letztendlich, trotz der
oftmals langwierigen

Verläufe, günstig.


