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V     on Überlastungsbeschwerden  
betroffen sind vor allem die 
Sehnen, Sehnenscheiden und 

Gelenke, da sich diese um einiges lang-
samer an Belastungen anpassen kön-
nen als das Muskelgewebe. Nachdem 
die obere Extremität beim Klettern am 
intensivsten belastet wird, manifestie-
ren sich Überlastungsbeschwerden hier 
vorrangig. Beim Klettern wird die meis-
te Kraft durch die Finger aufgebracht; 
diese müssen sich am Griff festhalten. 
Sowohl die Muskeln, welche die Finger 
beugen als auch strecken, sowie die, 

welche für eine Handgelenksbeugung- 
und Streckung zuständig sind, haben 
ihren Ursprung im Bereich des Ellbo-
gens. „Ellbogenschmerzen“ plagen da-
her viele Kletterer, ganz egal ob Sport-, 
Wettkampf- oder Alpinkletterer.

Am häufigsten ist dies der so ge-
nannte Tennisellbogen (laterale Epi-
kondylitis – Streckmuskulatur), sel-
tener der sog. Werferellbogen (mediale 
Epikondylitis-Beugemuskulatur) oder 
Ansatzentzündungen der Bizeps-, Bra-
chialis- (= „Climbers-Ellbow“) oder 
Trizepssehne. Die Sehne stellt in der 

Verbindung Muskel-Sehne-Knochen 
das schwächste Glied dar und wird am 
Übergang Sehne-Knochen leicht über-
lastet. 

Das Sehnengewebe benötigt durch 
seinen langsamen Zellumsatz lange 
Regenerationszeiten. Im Übergangs-
bereich vom elastischen Muskel zum 
starren Knochen treten zudem große 
Elastizitätsunterschiede auf. Ho-
he Kraftspitzen des Muskels müssen 
hier auf kurzem Weg stark gedämpft 
werden. Hinzu kommt, dass gerade 
am Ellbogengelenk durchaus kräftige 
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Einseitige und über lange Zeit

wirkende Höchstbelastungen

am Ellbogen führen zu kleinsten

Verletzungen, die Überlastungs-

beschwerden auslösen.

Ellbogen
     Überlastung beim Klettern

e Von Volker Schöffl
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hangeln, Campusboardhangeln oder 
Ähnliches lassen sich nach oben, mit 
konzentrischer Muskelkontraktion 
(d.h. der Muskel zieht sich in Richtung 
seines Zentrums zusammen) oder nach 
unten, mit exzentrischer Kontraktion 
(d.h. der kontrahierte Muskel wird 
auseinandergezogen) durchführen. 
Gerade diese exzentrische Muskelbe-
lastung (evtl. gar mit Zusatzbelastung) 
ist als Trainingsmethode hocheffektiv, 
birgt allerdings ein sehr hohes Risiko 
für Überlastungserscheinungen wie 
Ellbogenbeschwerden mit sich. Solche 
Belastungsformen dürfen im Training 
nur bedingt eingesetzt werden. 

Das häufige Auftreten der Be-
schwerden am äußeren Oberarm-
knorren (lateraler Epikondylus) lässt 
darauf schließen, dass die Finger- und 
Handgelenksstrecker beim Klettern 
ebenso beansprucht werden wie die 
Beuger. Die Fingerbeuger können ihre 
maximale Kraft nur entfalten, wenn 
die Fingerstrecker das Handgelenk 
stabilisieren. Darüber hinaus fördert 
ein muskuläres Ungleichgewicht, wie 
es zugunsten der Flexoren (Beuger) be-
steht, die Überlastung der schwächeren 
Muskelgruppe. Das heißt es empfiehlt 
sich, die Finger- und Handgelenksstre-
cker zusätzlich prophylaktisch zu trai-
nieren (siehe Abb.1 und 2).

Pausieren und konsequente 
Trainingsumstellung
Häufig tritt der Tennisellbogen auch 
bei Kletterern auf, die bevorzugt Risse 
klettern. Es scheint, dass die Verdre-
hung des Ellbogengelenks beim Riss-
klemmen mit nach unten zeigenden 
Daumen (engl.»jam«) dafür verant-
wortlich ist. Beinahe immer findet 
man bei Patienten mit einem Tennisell-
bogen Verkürzungen der Streckergrup-
pe. Wenn in der Therapie keine gute 
Dehnfähigkeit erreicht wird, werden 
die Schmerzen entweder nicht nach-
lassen oder immer wieder auftreten. 
Neben einem Auftrainieren der abge-
schwächten Muskulatur ist folglich ein 
intensives Dehnen der Unterarmbeuge- 
und Streckmuskulatur wichtig. Eine 
seltenere Ursache beim Tennisellbogen 

Symptome bei 
Ellbogenschmerzen

Schmerzen bei Druck auf
e medialen Epikondylus: Werfer-
 ellbogen
e lateralen Epikondylus: Tennis-
 ellbogen
e Ellbeuge: Überlastung der Bizeps-
 sehne oder Brachialissehne 
e Ellbogen hinten: Überlastung 
 der Trizepssehne

Therapie: Wichtigste 
Behandlungsrichtlinien

e Schonung, ggf. kurzfristige 
 Ruhigstellung
e Auftrainieren abgeschwächter 
 Muskulatur (z.B. Finger- und
 Handgelenksstreckmuskulatur)
e Intensives Stretching
e Vermeidung auslösender Trai-
 nings- und Griffformen (z.B. 
 gleichförmige Griffpositionen
 beim Klimmzugziehen oder nega-
 tive, exzentrische Belastungen)
e Physikalische Maßnahmen (z.B. 
 Eisabreibungen)
e Krankengymnastik und manuelle
 Therapie
e Ggf. lokale Infiltrationen und ent-
 zündungshemmende Medikamente
e Akupunktur
e Schwefelbäder
e Braces und Taping
e Elektrotherapie

Prophylaxe: Vermeidung

e gefährliche Techniken:
e intensives Blockieren
e dynamisches Durchziehen
e Klettern im ermüdeten Zustand
e negativ exzentrische Belastungen 
 wie negative Klimmzüge mit 
 Zusatzgewicht oder Strickleiter
 herabhangeln
e uniformes Training, z.B. Klimm-
 zugpyramiden
e kein Überkreuzhangeln

Muskeln auf eng begrenztem Raum 
entspringen oder ansetzen. 

So wirkt zum Beispiel auf den medi-
alen Epikondylus die gebündelte Kraft 
des oberflächlichen Fingerbeugers aller 
Langfinger – und diese müssen beim 
Klettern ganz schön ziehen.

Therapeutische Maßnahmen
Bei Beschwerden sollte grundsätzlich 
ein Arzt aufgesucht werden, um eine 
vernünftige Therapie einzuleiten, da 
ansonsten aus harmlosen Überlastun-
gen chronische Beschwerden werden 
können. An erster Stelle in der Therapie 
steht die Abstellung der Überlastungs-
ursache durch eine Umstellung des 
Trainings und der Klettertechnik. Ei-
nige Trainings- und Belastungsformen 
haben sich hierbei als besonders dis-
ponierend für Ellbogenüberlastungen 
herausgestellt. Alle Zug- und Hange-
lübungen wie Klimmzüge, Strickleiter-
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Abb. 1 (o.): Unterarmcurls zum 
Training der Handgelenksstreckmus-
kulatur; Abb. 2 (u.): Training der 
Fingerstrecker mit dem Theraband ®
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können auch Blockierungen des Ge-
lenks zwischen Speiche und Elle sein 
(»Radiusköpfchenblockaden«). Der 
Untersucher findet dann eine schlech-
te Beweglichkeit in diesem Gelenk. 
Eine ähnliche Situation des Ungleich-
gewichts wie bei der Beuger- und Stre-
ckermuskulatur besteht zwischen den 
Einwärtsdrehern (Pronatoren) und den 
Auswärtsdrehern (Supinatoren) des 
Unterarmes. Der Bizeps ist nicht nur 
ein wichtiger Oberarmbeuger, sondern 
gleichzeitig der stärkste Auswärtsdre-
her des Unterarmes. Dieses Drehmo-
ment des Bizeps ist für das Klettern un-
günstig, da der Unterarm beim Greifen 
meistens einwärts gedreht ist, so dass 
der Handrücken nach oben zeigt. Das 
Durchziehen an einem horizonalen 
Griff unter alleiniger Anspannung des 
Bizeps würde dazu führen, dass sich die 
Hand nach außen dreht und der Griff 
nicht mehr gehalten werden könnte. 
Somit müssen die relativ schwachen 
Einwärtsdreher ständig dem auswärts 
gerichteten Drehmoment des Bizeps 
entgegenwirken, was eine Überlastung 
ihres Sehnenansatzes am medialen Epi-
kondylus begünstigt. Schmerzen am 
rückseitigen (dorsalen) Ellbogen lassen 
auf eine Überbeanspruchung der Tri-
zepssehne schließen. Hier wirkt sich 
besonders das vollständige Aushängen 
bei Klimmzügen ungünstig aus. Alle 
Übungen für die Oberarmbeuger (z.B. 
Bizeps-Curls) sollten hauptsächlich mit 
einwärts gedrehtem Unterarm ausge-
führt werden, ebenso alle Klimmzug- 
und Hängeübungen. Es ist wichtig 
beim Training Griffart und Griffbreite 
häufig zu verändern. Zusätzlich soll-
ten die Fingerstrecker und Einwärts-
dreher durch Strecken bzw. Drehen 
gegen Widerstand gesondert trainiert 
werden. Nicht zu vergessen sind auch 
hier wieder gezieltes Aufwärmen und 
anschließendes Dehnen (Stretching) 
der beanspruchten Muskulatur. 

Bei Überlastungsbeschwerden im 
Bereich des Ellbogengelenkes oder 
Unterarmes sollte so lange pausiert 
werden, bis die Schmerzen vollständig 
abgeklungen sind. Sprechen die Be-
schwerden auf die Therapie schlecht 

oder überhaupt nicht an, sollten auch 
Muskelgruppen am Oberarm und 
der Schulter auf Verkürzung und Ab-
schwächung untersucht werden. Auch 
die Halswirbelsäule (Blockierungen der 
Wirbelkörper) oder Brustwirbelsäule 
(Blockierungen der Rippenwirbelge-
lenke, schlechte Beweglichkeit, Run-
drücken) können Ursachen für langan-
haltende Ellenbogenbeschwerden sein. 

Bei der operativen Therapie sollte 
man sehr zurückhaltend sein. Funkti-
onelle Störungen operativ anzugehen, 
beinhaltet immer ein Problem. Aus 
eigener Erfahrung zeigt sich, dass mit 
einer konsequenten Therapie und Trai-
ningsumstellung die meisten Sehnenü-
berlastungen zur Zufriedenheit behan-
delt werden können. Weitere wichtige 
Therapieformen stellen Krankengym-
nastik, physikalische Maßnahmen, 
Akupunktur, Schwefelbäder, lokale 
Infiltrationen, entzündungshemmende 
Medikamente, kurzfristige Ruhigstel-
lung, Ellbogenbraces und Taping dar. 

Richtige Tapetechnik
Tape lässt sich am Ellbogen gut zur 
Therapie vielfältiger Probleme ver-
wenden. Während die vielen verschie-
denen Ellbogenbandagen und -braces 
der Nachteil einer venösen Stauung 
verbindet, kann ein Taping direkt auf 
dem Epikondylus (Oberarmknorren) 
dies verhindern. Hierbei ist wichtig, 
dieses sehr locker anzulegen und beim 
Anlagen den Bizepsmuskel anspannen 
zu lassen. Nur so modelliert sich das 
Tape mit ausreichend Falten an und ge-
währleistet bei der Beugung unter An-
spannung noch genügend Bewegungs-
freiheit. Das Wirkungsprinzip besteht 
dabei in der Propriorezeption und 
nicht in einem direkten mechanischen 
Effekt. Das heißt, über Gelenkstellre-
zeptoren und sensible Hautrezeptoren 
wird Einfluss auf die Gelenkmotorik 
ausgeübt.  f

Dr. med. Volker Schöffl, Unfallchirurg, Orthopäde 

und Sportmediziner, betreut die deutsche Sportklet-

ter-Nationalmannschaft und ist Mitglied der medi- 

zinischen Kommission der UIAA. Der begeisterte 

Kletterer hat an zahlreichen Sportkletter-Expediti-
onen weltweit teilgenommen. 

Buchtipp

Dr. med. Thomas Hochholzer, 
Dr. med. Volker Schöffl: 
Soweit die Hände greifen. 
Sportklettern – ein medizinischer 
Ratgeber, Lochner Verlag,  
ISBN 3-928026-19-4., e 17,80.

Abb.3 (o.): Ellbogentape von vor-
ne. Das Tape sollte mit ausreichend 
Falten angelegt werden.
Abb.4 (M.): Das Tape sitzt ohne 
Muskelspannung locker an

Abb. 5 (u.): Das Tape kann unter 
Belastung ausreichend nachgeben.
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