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Durch einen Tennisarm kann beim Hän-
dedrücken ein heftiger Schmerz verur-
sacht sein. Über auslösende Ursachen 
und die Behandlung dieser häufigen Er-
krankung beim Tennis sprach Claudio 
Gärtner von red2pro mit dem Berliner 
Orthopäden Dr. Dietrich Wolter, der als 
Orthopäde und ehemaliger Profi-Ten-
nisspieler der Experte zum Thema „Ten-
nisarm“ ist.

Herr Dr. Wolter, was ist unter dem Be-
griff „Tennisarm“ zu verstehen? 

Dr. Wolter: Ursache des sog. Tennisellen-

bogens sind Mikroeinrisse im Sehnenansatz 

der Unterarmstreckmuskulatur. Es kommt 

dadurch zur lokalen Reizreaktion am äuße-

ren Ellenbogenknochen. Typische Merkma-

le sind Druckschmerzen am Ellenbogen so-

wie Schmerzen bei Streckbewegungen der 

Finger und des Handgelenkes gegen Wider-

stand.

Entsteht solch eine Überlastung durch 
das Tennisspielen?

Dr. Wolter: Es gibt einige wichtige Fak-

toren, die typische Auslöser sein können. 

Hierzu gehört möglicherweise eine falsche 

Griffhaltung, ein neuer Schläger oder eine 

Änderung im Bereich der Bespannungshär-

te. Auch technische Umstellungen durch 

den Trainer beim Griff aber auch vielfältige 

Ball- und Bodenbelagwechsel können zu ty-

pischen Beschwerden am Schlagarm füh-

ren. Allgemein lässt sich sicherlich sagen, 

dass durch allgemeine Vibrationsbelastun-

gen beim Schlagen des Balles insbesonde-

re die Streckmuskulatur des Unterarmes und 

der Sehnenansatz am Ellenbogen übermä-

ßig stark beansprucht werden. Verbesser-

te Schlagtechniken und auch verbesserte 

Materialien im Schlägerbereich haben al-

lerdings inzwischen dazu geführt, dass der 

Tennisspieler seltener am Tennisarm er-

krankt als früher. Einige Firmen entwickeln 

heutzutage Tennisschläger, bei denen die 

mechanische Energie beim Schlagen des 

Balles deutlich gedämpft wird. Dies ge-

schieht insbesondere durch verschiedene 

Härtegrade des Schlägermaterials im Rah-

menbereich, aber auch durch spezielle Griff-

konstruktionen.

Viele Menschen, die nicht Tennis spie-
len bekommen allerdings trotzdem ei-
nen Tennisarm. Wie kommt das zustan-
de?

Dr. Wolter: Eine Großzahl der Patienten 

haben in ihrem Leben nie Tennis gespielt. 

Es entstehen jedoch die typischen belas-

tungsabhängigen Schmerzen wie beim Ten-

nisspieler mit Tennisarm. Ein typischer Aus-

löser hierfür sind einseitige Belastungen des 

Blutdruckeinstellung durch den Experten
Abklärung von Herzschmerzen
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Unterarmes und des Ellenbogens bei denen 

wiederholte Bewegungsabläufe ausgeführt 

werden, die ungewohnt lange andauern und 

viele Wiederholungen einfordern. Typische 

Tätigkeiten hierfür sind z. B. ungewohnt lan-

ges Schrauben, Drehen oder Hämmern, viel-

fach aber auch eine falsche Armhaltung bei 

der Maus-Arbeit am Computer. Man spricht 

heutzutage u.a. auch schon von dem sog. 

Maus-Arm. Allerdings sind auch viele Gol-

fer von der Überlastung am Ellenbogen be-

troffen. Hier wird allerdings mehr die Innen-

seite am Ellenbogen belastet, so dass im 

Unterschied zum Tennisarm eher die Unter-

armbeugemuskulatur am Ansatz des Ellen-

bogenknochens Reizzustände aufweist.

Wie behandeln Sie einen Tennisarm?

Dr. Wolter: Zunächst einmal steht die Ru-

higstellung mit lokaler Kälteanwendung im 

Vordergrund. Bei starken Schmerzen wer-

den auch entzündungshemmende Medika-

mente an den Sehnenansatzbereich gesetzt. 

In der letzten Zeit haben wir hervorragen-

de Ergebnisse mit der Stoßwellentherapie 

erreicht. Jeder Tennisspieler erhält jedoch 

zusätzlich zur durchgeführten Therapie ein 

spezielles Dehn- und Übungsprogramm für 

den Schultergürtel und Armbereich erklärt. 

Diese müssen täglich mehrmals durchge-

führt werden. Des Weiteren ist wichtig, dass 

im Vorfeld die Ursache des Tennisarms si-

cher geklärt ist. Ein Nervenengpasssyndrom 

oder auch Bandscheibenprobleme an der 

Halswirbelsäule, aber auch eine Arthrose im 

Ellenbogengelenk führen oft zu ähnlichen 

Beschwerden, müssen jedoch grundsätzlich 

anders behandelt werden. Parallel zu den 

genannten Therapiemaßnahmen empfehlen 

wir das Tragen einer sogenannten „Epicon-

dylitisspange“ zur Entlastung des Sehnen-

ansatzes am Ellenbogen. Auch sollte eine 

geeignete physiotherapeutische Behand-

lung eingeleitet werden. Ziel ist es in jedem 

Fall den operativen Eingriff zu vermeiden. 

Jeder Tennisspieler sollte vor Belastung ein 

ausreichendes Aufwärmtraining mit Dehn-

übungen der Schulter-Arm-Muskulatur 

durchführen. Grade zu Beginn der Sommer-

saison ist es wichtig, dass die Schläger, die 

vielleicht im Winter nicht so viel und anders 

benutzt wurden, hinsichtlich der Bespan-

nung und des Griffes von einem Profi über-

prüft werden.

Danke für das Gespräch!

Schmerzen im Ellenbogen – Was nun ?

Hüft-OP

Dr. Dietrich Wolter ist Facharzt für Orthopä-

die und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin 

und im orthozentrum26 am Kaiserdamm 

tätig. Als ehemaliger Profi-Tennisspieler 

war Dr. Wolter auf der ATP-Tour und in 

der Bundesliga aktiv und gewann mehre-

re Berliner-Meister-Titel. Als Sportarzt be-

treute er in den letzten 10 Jahren die in-

ternationalen Tennismeisterschaften der 

Damen von Deutschland auf der Anlage 

des LTTC „Rot-Weiß“ und unter anderem 

das Deutsche Fed-Cup-Team.


