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ANZEIGE

Tennisarm, Golfarm, Mausarm ...
Leiden Medizinisch betrachtet handelt es sich bei diesen Krankheiten um ein Schmerzsyndrom, dessen Ursprungszonen sich im Bereich der Hand- und Finger-
muskulatur und an den äusseren Ansätzen des Oberarmknochens befinden. Sie werden mit einer selbst ausgeführten Dehnung behandelt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Unter «Mausarm» ist man 
versucht, die adjektive 
Kurzform von umgangs-
sprachlich «arm wie eine 

Kirchenmaus» zu verstehen. Es soll 
ja auch schon vorgekommen sein, 
dass ambitionierte Golfer plötzlich 
mausarm waren. Hier geht es aber 
um ein Krankheitsbild, das als RSI-
Syndrom bezeichnet wird und bei 
dem unspezifi sche Beschwerden wie 
Nacken-, Schulter-, Arm- und/oder 
Handbeschwerden nach sich häufi g 
wiederholenden (repetitiven) Tätig-
keiten auftreten. Betroff en sind be-
sonders Personen, die nur geringen, 
aber sehr monotonen Belas-
tungen (z. B. Computerar-
beitsplatz) ausgesetzt sind. 
In letzterem Falle reichen 
dabei die häufi gen ste-
reotypen Bewegungen 
bei der Bedienung von 
Computermaus oder 
Tastatur aus, diese 
Beschwerden aus-
zulösen. Abgegrenzt 
wird das Krankheits-
bild von spezifi schen 
Erkrankungen wie 
dem Karpaltunnelsyndrom und 
der Sehnenscheidenentzündung. 
Spricht man von einem Tennisarm, 
neuerdings auch vom Golf- oder 
auch Golferarm, wissen die meisten, 
was damit gemeint ist.

Tendinitis, Epicondylitis, Bursitis …
Alle diese Krankheitsnamen habe ei-
nes gemeinsam, nämlich die Endung 
«-itis», was nichts anderes bedeutet 
als Entzündung. Aus medizinischer 
Sicht wird lokal und nach Struktur 
unterschieden, ob es sich z.B. um ei-
nen Muskel, Sehne, Sehnenansatz, 
Sehnenscheide oder Schleimbeutel 
handelt.
  Beim Tennisarm (oft auch Tennis-

ellenbogen genannt) ist der Ellen-
bogenbereich speichenseitig – am 
Ansatz der Hand- und Finger-
streckmuskulatur – betroffen 

(Speiche = lat. Radius). Daher be-
zeichnet man ihn (fälschlicherwei-
se?) auch als Epicondylitis humeri 
radialis. In der Medizin wird auch 
von einer Epicondylopathie ge-
sprochen. Als typische Tennis-
arm-Symptome treten Schmerzen 
im Bereich des äusseren Ellenbo-
gens auf, wenn man den Unterarm 
dreht, das Handgelenk gegen ei-
nen Widerstand streckt, den Mit-
telfinger gegen einen Widerstand 
streckt oder den Ellenbogen 
streckt und die Hand passiv ge-
beugt ist.

  Beim Golfarm (auch als Golferarm 
oder Golferellenbogen bezeich-
net) ist der Ellenbogenbereich el-

lenseitig – am Ansatz der 
Hand- und Fingerbeuger 

– betroffen (Elle = lat. 
Ulna). Daher be-
zeichnet man ihn 
auch als Epicondyli-
tis humeri ulnaris. 
Charakter ist i sche 
Golfarm-Symptome 

sind Schmerzen im 
Bereich des inneren 

Ellenbogens, die auftre-
ten, wenn man das Hand-

gelenk beugt, den Unterarm ge-
gen einen Widerstand dreht oder 
schwere Gegenstände hebt.

  Der Mausarm (RSI-Syndrom, Repe-
titive Strain Injury) ist eine 
schmerzhafte Störung in den Un-
terarmen und Händen, die auf ei-
ne Überlastung durch immer glei-
che Tätigkeiten, zum Beispiel an 
Tastaturen – vor allem Computer-
tastaturen – zurückzuführen ist. 
Der Mausarm kann Nerven, Seh-
nen, Muskeln, Gelenke und Binde-
gewebe betreffen. Er äussert sich 
in Form von dauerhaften Schmer-
zen, Kraftverlust und Missempfin-
dungen, die von der Hand in den 
gesamten Arm einstrahlen kön-
nen.

Sowohl Tennisspieler als auch ande-
re Menschen, die die erwähnte Mus-
keln und Sehnen übermässig stark 
beanspruchen, können einen Tennis-

arm bekommen. Berufsgruppen, die 
monotone Bewegungsabläufe ständig 
wiederholen müssen, sind besonders 
betroffen. Hierzu zählen Bewegun-
gen, bei denen die Hand bei gebeug-
tem Ellbogen kräftig zugreifen muss, 
wie es beispielsweise beim Hantieren 
mit einem Schraubenzieher oder ei-
nem anderen Werkzeug der Fall ist. 
Aber auch Klavierspieler, Hausfrau-
en, die viel Stricken, oder Jugendli-
che an ihren Spielekonsolen oder 
SMS-Süchtige sind betroffen.

Die Therapien
Es existieren verschiedene Therapie-
ansätze. Dazu gehören neben physio-
therapeutischen Verfahren auch bei-
spielsweise Zuwarten, Kühlung mit 
Eis, Ultraschall, Lasertherapie, Hoch-
volttherapie, Elektrostimulationsthe-
rapie, Muskelkräftigungsübungen, 
Armschlinge, Bandagen, Verbände, 
Kinesio-Taping, Strahlentherapie, 

Stosswellen-Therapie, Iontophorese 
(ultraschallgestützte Wärmetherapie), 
Akupunktur, Blutegeltherapie, lokale 
Friktionsmassagen und die Gabe von 
Kortison. Studien mit physiothera-
peutischen Verfahren (Dehnübungen, 
Krankengymnastik) legen nahe, dass 
diese möglicherweise in manchen 
Punkten anderen überlegen sind.

Die homöopathische Behandlung
Da können sich die Gelehrten noch 
lange darum streiten, ob und um 
welche «-itis» es sich handelt, in der 
Homöopathie spielt die Diagnose ei-
ne untergeordnete Rolle. Eines ha-
ben alle diese Erkrankungsformen 
gemeinsam, nämlich den Schmerz. 
Und so individuell jeder Mensch ist, 
so individuell können auch die «Ten-
nisarme» in Erscheinung treten. Ho-
möopathisch unterscheiden wir des-
halb die Art des Schmerzens, die 
Modalität (was bessert oder ver-

schlimmert den Schmerz, als Bei-
spiel Kälte oder Wärme, Ruhe oder 
Bewegung), die Zeitmodalität, die 
Lokalisation usw. Hier ein paar klas-
sische Mittel in Kurzform, die oft an-
gezeigt sind:
RHUS TOXICODENDRON (Giftsu-
mach): Beeinflusst das Bindegewebe 
(Gelenke, Sehnen, Sehnenscheiden 
usw.) Schmerzen und Steifheit durch 
Überbelastung. Schmerzen, als ob 
etwas auseinandergerissen würde. 
Besser durch: kleine Bewegungen 
(damit sind wirklich kleine Bewe-
gungen gemeint), anhaltende Bewe-
gung (ist gezwungen, in Bewegung 
zu bleiben), heisses Bad, Hitze. 
Schlechter: im Schlaf, in der Ruhe, 
durch Kälte (kalte, frische Luft wird 
nicht vertragen, macht die Haut 
schmerzhaft). Ort: Bursitis (Schleim-
beutelentzündung) in der linken 
Schulter.
BRYONIA ALBA (Weisse Zaunrübe): 
Hier hat man praktisch das Gegen-
teil. Akute Sehnenentzündung mit 
scharfen oder stechenden Schmer-
zen. Schlimmer: durch sogar sehr 
geringe Bewegung des Gelenks (Pati-
ent verharrt stundenlang in der glei-
chen Stellung), jede Stelle ist 
schmerzhaft bei Druck. Besser: Ru-
he, Hitze. Der BRYONIA-Patient ist 
extrem reizbar. RUTA (Weinraute): 
Chronische Sehnenentzündung 
durch Überbelastung, die nicht 
heilt. Beschwerden besonders durch 
Anspannung der Beugesehnen. 
Schmerz fühlt sich an wie von einer 
Prellung/Verstauchung. Hauptmittel 
für Tendinitis bei Schreinern oder 
anderen Handwerkern. Die Gelenke 
sind ungeheuer steif. Besser: Hitze. 
Schlechter: beim Niederlegen.
PHYTOLACCA (Kermesbeere): 
Schmerzen und Entzündung am An-
satz der Sehne am Knochen. Schies-
sender Schmerz in der rechten 
Schulter mit Steifheit und Unfähig-
keit, den Arm zu heben. Schmerzen 
f liegen wie elektrische Schockwel-
len. Schlimmer: durch Hitze. Besser: 
durch kalte Anwendungen (Kann 
aber teilweise auch umgekehrt sein).

Im Internet findet man eine Menge gut gemeinter 
Ratschläge. Einen dieser Ratschläge möchte ich Ih-
nen nicht vorenthalten. Da stellt ein gewisser Phil-
antrop Thomas Bosshard die Behauptung auf, 
beim Tennisarm handle es sich nicht um eine 
Entzündung, sondern um einen Muskelkrampf. 
Ein Muskelkrampf werde mit Schonen schlim-
mer und müsse mit Dehnungsübungen behan-
delt werden. Auf der Webseite www.tennis-
arm.ch bietet er eine Übungsanleitung mit Bil-
dern an, die als PDF-Datei heruntergeladen 
werden kann. Er stellt damit eine sehr viel 
schnellere Heilung in Aussicht. Wer also betrof-
fen ist, kann sich das ja mal ansehen nach dem 
Motto: Probieren geht über Studieren. Gute Besse-
rung.

Aus erster Hand

Tennisarm: Schnelle 
Heilung in Aussicht

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Die Epicondylitis (Tennisarm/Golferarm/Mausarm etc.) ist die häufi gste Erkrankung des Armes. Betroff en sind besonders Personen, die nur geringen, aber sehr monotonen Belastungen ausgesetzt sind. (Foto: SSI)
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Öffentlicher Vortrag von Dr. med. Andreas Paky, Facharzt FMH für Innere Medizin, Pneumologie

Mittwoch, 30. April 2014, 18.30 Uhr, Restaurant netts Schützengarten, St.�Gallen
Anmeldung bitte an: marketing@stephanshorn.ch oder Tel. +41 71 282 71 11

KLINIK STEPHANSHORN, BRAUERSTRASSE 95, CH-9016 ST.�GALLEN,
T+41 71 282 71 11, F +41 71 282 75 30, WWW.HIRSLANDEN.CH/STEPHANSHORN
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