Referat

ORTHOPÄDIE

P. Vavken, Zürich

Evidenzbasierte Behandlung des
lateralen Ellbogenschmerzes
Die Epikondylitis ist ein diagnostischer Sammelbegriff mit einem

KEYPOINTS

reichen Potenzial an Stolpersteinen. Er summiert eine Reihe

●● Schmerzen am lateralen Ell-

pathomechanisch sehr unterschiedlicher Diagnosen, deren einzige
Gemeinsamkeit es ist, dass bei keiner der Epikondylus selbst
geschädigt ist und dass die wenigsten mit Tennis zu tun haben.

A

traumatische Schmerzen um den la
teralen Ellbogen wurden lange Zeit
und werden zum Teil immer noch nahezu
reflexartig als Tennisarm angesehen. Da
bei wird der Terminus als Sammelbegriff
für ein unspezifisches Symptom vieler
verschiedener Ursachen benutzt. Dank
detaillierter wissenschaftlicher Kleinstar
beit und deutlich verbesserter technischer
Möglichkeiten, wie der Ellbogenarthro
skopie und hochauflösender Bildgebung,
gibt es heute eine fundierte und stetig
wachsende Grundlage für die Differenzi
aldiagnostik und Behandlung der Patien
ten mit lateralem Ellbogenschmerz. Diese
Arbeit will einen Überblick über die wich
tigsten Diagnosen und einen kurzen Aus
blick auf neue Themen geben.

Der Tennisarm
Der Tennisarm ist immer noch eine der
wichtigsten Differenzialdiagnosen bei la

teralem Ellbogenschmerz. Es handelt sich
dabei aber nicht um eine Entzündung,
sondern um eine angiofibroblastische Hy
perplasie der Sehnen der Extensoren, die
sowohl schmerzhaft ist, als auch zur de
generativen Schäden führt. Weiters ist der
Tennisarm eine selbstlimitierende Erkran
kung. Eine rezente Metaanalyse von 22
randomisierten kontrollierten Studien
zeigte sogar, dass zwischen reinem Ab
warten und konservativer Therapie nach
1 Jahr Nachuntersuchung kein klinischer
Unterschied besteht.
In der Untersuchung wird gerne der
Cozen-Test zitiert, also die Handgelenks
streckung gegen den Widerstand, wobei
aber vergessen wird, dass dies ein unspe
zifischer Test für eine Überlastung der
Extensoren jeglicher Ursache ist.
Als evidenzbasierte konservative Thera
pien haben sich exzentrische Übungen, die
Belastungskarenz und Infiltrationen her
ausgestellt. Unter den Letzteren hat Korti

bogen sind häufig und haben
verschiedene Ursachen ausser dem Tennisarm.

●● Chronische Schmerzen am

lateralen Ellbogen (trotz
Behandlung) sind eher eine
Instabilität als ein chronischer
Tennisarm.

●● Die Ellbogeninstabilität kann

mit einfachen Tests diagnostiziert werden, aber die Veränderungen sind zumeist subtil.

●● Auch kleine Frakturen können

langfristige Probleme am
Ellbogen erzeugen. Diese
betreffen meist die Weichteile
(Bänder/Knorpel) und sind am
Nativröntgen nicht sichtbar.

son zwar einen kurzfristigen schmerzlin
dernden Effekt, jedoch auch eine hohe
Rückfallrate und sekundäre Gewebeschä
den werden bei gehäuften Anwendungen
gesehen. Thrombozytenkonzentrate und
Hyaluronsäure haben in randomisierten
Studien gute und anhaltende Ergebnisse
gezeigt. Bei therapierefraktären (>6 Mona

Abb. 1: MRI eines Patienten mit PLRI. (A) Im koronaren Schnitt die nahezu komplette Ablösung des gemeinsamen Sehnen/Bänderkomplexes (gelber
Pfeil) vom lateralen Humerus. Als vereinfachte Faustregel kann man davon ausgehen, dass die proximale Hälfte des Epikondylus (gelbe Pfeilspitze) von
den Extensoren und die distale Hälfte (weisser Pfeil) vom Bandapparat besetzt ist. (B) Der axiale Schnitt zeigt, dass der Defekt durch die ganze Tiefe der
Strukturen geht. (C) Sagittal ist die radiocapitelläre Subluxation gut zu sehen, als Zeichen für Instabilität zusätzlich zum Banddefekt. In Summe sind die
MRI-Befunde der PLRI subtil und die Klinik soll wegweisend für die Behandlung sein
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Abb. 2: Schubladen-Test der PLRI. Eine Hand fixiert den Humerus, die andere zieht den Unterarm
nach posterior. Ein positiver Test bedeutet Schmerzreproduktion und/oder fehlender Anschlag (vgl.
Vavken/Rosso: Der schmerzende Ellbogen in der Praxis. SMF 2017; 17[44]: 953–9)
te) Fällen kann eine Arthroskopie mit
ECRB-Release diskutiert werden, aber zu
vor sollten Instabilitäten und andere Diffe
renzialdiagnosen ausgeschlossen werden.

Pitfalls

Der laterale Ellbogenschmerz ist ein
höchst unspezifisches Symptom mit einer
Vielzahl möglicher Differenzialdiagnosen
zum Tennisarm. Anhaltende (>6 Monate)
Beschwerden trotz Behandlung oder Ände
rungen im Schmerzcharakter nach Be
handlung müssen weiter abgeklärt werden!

Die Ellbogeninstabilität
Die wichtigste Differenzialdiagnose
zum Tennisarm beim Patienten mit late
ralem Ellbogenschmerz sind Schäden des
lateralen und posterolateralen Bandappa
rates (Abb. 1). Dies verursacht ein seitli
ches Abdrehen des gesamten Unterarms
in Relation zum Oberarm, genannt poste
rolaterale Rotationsinstabilität (PLRI). In
unseren Breitengraden entsteht die PLRI
weniger oft durch Trauma, sondern meist
durch repetitive Überlastung. Bei Insuffi
zienz des Bandapparates versuchen die
Extensoren den Ellbogen zu stabilisieren,
werden dadurch aber überlastet und be
ginnen zu schmerzen. Die PLRI hat subti
le Symptome, und auch spät im Verlauf
klagen die Patienten mehr über Schmerz
als über Instabilität. Es ist wichtig zu be
denken, dass Patienten, v.a. Kinder, auch
wegen einer «Bewegungseinschränkung»
vorgestellt werden, da sie die Provokati
onsstellung aus kombinierter Extension
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und Supination unbewusst vermeiden. Die
klinische Untersuchung ist aber einfach
und zuverlässig. Der Schubladentest kann
die Diagnose der PLRI sichern (Abb. 2),
ein einfacher Varusstresstest erlaubt die
Beurteilung des Aussenbands (Endpunkt
Schmerz: Sensitivität 65%, Spezifität
50%; Endpunkt Aufklappbarkeit: Sensiti
vität 19%, Spezifität 100%). Zur Bestäti
gung der klinischen Diagnose eignen sich
Fluoroskopie und Ultraschall (Aufklapp
barkeit) und das MRI (Bandschaden und
Subluxationsstellung).
Muskuläre Kompensation und Belas
tungsmodifikation stehen im Zentrum der
konservativen Therapie. Da das instabile
Gelenk die Gefahr einer beschleunigten
arthritischen Degeneration birgt, sollte bei
klinisch relevanter Instabilität und Versa
gen der konservativen Therapie über einen
Stabilisierungseingriff diskutiert werden.

Pitfalls

Rezente Studien zeigen, dass die poste
rolaterale Rotationsinstabilität zur häu
figsten und damit wichtigsten Differenzi
aldiagnose beim chronischen lateralen
Ellbogenschmerz («chronischer/therapie
resistenter Tennisarm») gehört. Ein gros
ser Teil der Instabilitäten entsteht nicht
durch einen Unfall, sondern durch repeti
tive Überlastung.

Die einklemmende Plica
Plicae sind Rückstände aus der embryo
nalen Entwicklung der Gelenke, die an sich
nicht pathologisch sind (Abb. 3). Wenn sie

Abb. 3: Plicae sind per se keine pathologischen
Strukturen, sondern Residuen aus der Entwicklungsphase, die in verschiedenen Ausprägungen in den meisten Gelenken gefunden werden.
Wenn sie allerdings zu gross werden und/oder
einzuklemmen beginnen, dann kann ein pathologischer Prozess entstehen
eine gewisse Grösse erreichen, kann es
aber zu schmerzhaften Einklemmungen
kommen. Dadurch verdickt die Plica, was
weitere Einklemmungen provoziert und
einen Teufelskreis auslösen kann.
Die Diagnostik erfolgt durch die typi
sche Anamnese und Reproduktion der
Beschwerden in der Bewegung von Flexi
on/Pronation zu Extension/Supination.
Im Ultraschall kann die Plica gut darge
stellt und gezielt diagnostisch-therapeu
tisch infiltriert werden. Zumeist ist die
Infiltration therapeutisch ausreichend, in
seltenen Fällen wird danach trotzdem eine
Resektion nötig, welche sehr gut arthro
skopisch durchgeführt werden kann.

Der Knorpel
Eine lokalisierte Pathologie des radio
capitellären Knorpels ist eine weitere
mögliche Ursache für lateralen Ellbogen
schmerz. Typische Ursachen sind die idio
pathische Osteochondritis dissecans
(OCD) bei Kindern und Jugendlichen zwi
schen 10 und 16 Jahren (Abb. 4). Beim
Erwachsenen sind es meist Traumata, häu
fig als Begleitverletzungen aus Radius
kopffrakturen (bis zu 11% schon bei Ma
son-1-Frakturen) oder als Folge von Insta
bilität.
Die Diagnostik ist verhältnismässig ein
fach und speist sich aus der Anamnese und
einem Druckschmerz auf dem Capitellum.
Ebenso ist ein Krepitus bei Beugung/Stre
ckung mit geballter Faust wegweisend.
Sowohl Röntgen als auch MRI können die
Diagnose bestätigen. Aufgrund der gerin
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gen Dicke des Knorpels am Capitellum
kann ein Arthro-CT oft ein besseres Bild
der Defektgrösse geben als ein Arthro-MRI.
Die Behandlung richtet sich nach Aus
mass und Ursache der Erkrankung. Bei der
OCD im Wachstumsalter ist eine rein kon
servative Therapie in den meisten Fällen
ausreichend. Beim Erwachsenen bzw. nach
Schluss der Wachstumsfugen kann in frü
hen Stadien meist arthroskopisch behan
delt werden, aber selbst eine nur gering bis
moderat ausgeprägte Arthrose des latera
len Ellbogens kann sich beim sportlichen
oder manuell tätigen Patienten zu einem
ernsten Problem auswachsen.

Pitfalls

Jugendliche mit Ellbogenschmerz, v.a.
bei direktem Druck auf das Capitellum,
sollten auf eine OCD abgeklärt werden.
Schmerzen länger als 14 Tage nach einer
«einfachen» Radiuskopffraktur sollten ei
ne Untersuchung der Weichteile (Knorpel/
Bandapparat) nach sich ziehen.

Die Nervenkompression
Eine Kompression des (Ramus profundus
des) Nervus radialis kann eine Ursache ei
nes lateralen Ellbogenschmerzes sein. Die
wichtigste Abgrenzung zum Tennisarm ist
ein Druckschmerz über dem Supinator statt
des lateralen Epikondylus (sprich 2–5cm
weiter distal). Eine Schwäche der Extenso
ren zusätzlich zur Schmerzhaftigkeit kann
vorliegen, es ist jedoch auch ein reines
Schmerzsyndrom ohne motorische Proble

Die HWS

Abb. 4: MRT einer OCD (Pfeilspitze). Diese sind
oft mit einer Plica >4mm assoziiert (Pfeil). Ob
es einen kausalen Zusammenhang gibt, wird
diskutiert
me beschrieben. In der Ultraschalluntersu
chung kann die Kompression oft gezeigt und
mittels gezielter Infiltration bewiesen und
behandelt werden. Chronische Fälle (>6–12
Monate) können eine operative Dekompres
sion nötig machen. Danach kann die Erho
lung des Nervens jedoch bis zu 18 Monate
dauern, und die Ergebnisse sind variabel mit
Erfolgsraten zwischen 50% und 90%.

Pitfalls

Sogenannte Double-crush-Probleme,
bei denen der Nerv an zwei Stellen kom
promittiert wird, z.B an der HWS und am
Ellbogen, haben schlechtere Ergebnisse.
Generell ist diese Diagnose recht en vogue,
obwohl die klinische Evidenz die Inzidenz
mit nur knapp 5% beschreibt! Die Patien
ten müssen auf die möglicherweise lange
Rekonvaleszenz auch nach erfolgreicher
Operation vorbereitet werden.

Eine Radikulopathie, typischerweise C6
oder auch C7, kann brennende Schmerzen
am lateralen Ellbogen verursachen, die
nicht mit einem Tennisarm verwechselt
werden dürfen. Hyperextension der HWS
oder Kompression (Spurling-Test) reprodu
zieren die typischen brennenden Schmer
zen. Ein MRI kann die Diagnose bestätigen,
etwaige HWS-Probleme sollten mit einem
wirbelsäulenchirurgischen oder schmerz
therapeutischen Konsil gewürdigt werden.

Neue Themen am lateralen Ellbogen
Eine Übersicht der jüngsten Entwicklun
gen auf dem Gebiet der Ellbogenchirurgie
bzw. der Behandlung des lateralen Ellbo
genschmerzes wäre ohne kurze Erwähnung
aktueller Forschungsfragen nicht komplett.
Zum einen ist dies die (Weiter-)Entwicklung
arthroskopischer Techniken zur Stabilisie
rung des instabilen Ellbogens. Hier gibt es
Studien zur arthroskopischen Refixation
des Kaspelbandapparates und der Extenso
ren mit Ankern, was auch ein Thema in der
nächsten Ausgabe von LEADING OPINIONS
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wird. Zur Behandlung der Instabilität gibt
es auch Ansätze zur Korrekturosteotomie
des Radiushalses, analog zur Tibiaosteomie
bei Kreuzbandinsuffizienz (Abb. 5). Zuletzt
bleibt die radiocapitelläre Arthrose ein The
ma mit viel Verbesserungsbedarf. Unikom
partmentale Prothesen sind weitgehend
vollständig vom Markt verschwunden.
Radiuskopfresektion/-prothese und/oder

Abb. 5: (A) Das MRI zeigt eine vermehrte Abkippung des Radiuskopfes als posttraumatischen Zustand, was eine Instabilität begünstigt bzw. den Erfolg
einer Bandrekonstruktion gefährdet. (B) Die Fehlstellung lässt sich im Situs gut darstellen und wird (C) mit einer Closing-wedge-Osteotomie korrigiert
und einer Platte fixiert. Die Bandplastik des LUCL erfolgt als nächster Schritt (nicht dargestellt)
64
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Abb. 6: Für fokale Knorpeldefekte hat der Knorpel-Knochen-Transfer im Vergleich zu Debridement
und Anbohrung oder Microfracture die besten Raten für Return-to-Sports gezeigt. Dabei erlaubt ein
modifizierter Boyd-Zugang das gerade Ausstanzen des Defekts (A). Dieser wird mit einem KnorpelKnochenzylinder, in diesem Fall von der Rückseite des medialen Femurkondylus, gefüllt (B). Die
Bauchlage erlaubt dabei einen einfachen und guten Zugang zu sowohl Donor als auch Rezipient und
ermöglicht eine unkomplizierte Arthroskopie

tive Sportmedizin zuletzt grosse Fort
schritte gemacht. Die wahrscheinlich
wichtigste Entwicklung war das Konzept
der Diagnose und Behandlung der poste
rolateralen Rotationsinstabilität, beson
ders als Differenzialdiagnose zum «chro
nischen Tennisarm». Weitere Entwicklun
gen und wissenschaftliche Studien wer
den vielleicht schon in naher Zukunft
neue Optionen für arthroskopische Tech
niken und die Behandlung von Knorpel
schäden und Arthrose bieten. 
n
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Interpositionsarthroplastiken haben keinen
definitiven Platz im Behandlungsschema
bzw. haben ihre höchste Effektivität bei ei
ner speziellen, eingegrenzten Population.
Für fokale Knorpeldefekte oder OCD hinge
gen hat der Knochen-Knorpel-Zylinder
transfer gute Ergebnisse gezeigt, wenn
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gleich es auch hier noch keinen technischen
Gold-Standard gibt (Abb. 6).

Fazit
In der Behandlung des lateralen Ellbo
genschmerzes hat die Orthopädie respek
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