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Schmerzhafter Ellenbogen – Was hilft? 
Schmerzen im Ellenbogen hat fast jeder schon mal erlebt. Die Ursachen dafür können 

von Verletzungen, über Verspannungen bis hin zu Erkrankungen wie Arthrose reichen. 

Je nach Beschwerden können manchmal schon einfache Übungen dagegen helfen. Wie 

erklären, welche das sind. 

 

Tennisarm ohne Tennis? 

Der Ellenbogen ist das Gelenk, das den Oberarmknochen mit Elle und Speiche des Unterarms 

verbindet. Ein komplexes Zusammenspiel aus Muskeln, Sehnen und Bändern sorgt für Stabilität 

und Beweglichkeit von der Schulter bis zu den Fingern. Dadurch ist dieses System rund um den 

Ellenbogen auch besonders anfällig für Verspannungen, die starke Beschwerden auslösen kön-

nen. 

  

Eine der häufigsten Diagnosen ist der sogenannte Tennisarm. Er entsteht durch große Belas-

tung bei handwerklichen oder sportlichen Tätigkeiten und äußert sich vor allem mit Schmerzen 

an der Außenseite des Ellenbogens. Die Symptome reichen von kribbelnden Fingern bis zu 

Schmerzen beim Anheben leichter Gegenstände. 

 

Ein Golfer-Ellenbogen macht sich dagegen hauptsächlich mit Schmerzen an der Innenseite des 

Ellenbogens etwa beim Beugen des Handgelenks bemerkbar. Auch hier sind die Auslöser oft 

einseitige körperliche Belastungen bei Sport oder Handwerk, aber auch Computerarbeit. Helfen 

können Dehnungs- und Kräftigungsübungen, die allerdings Geduld erfordern. Es kann manch-

mal mehrere Monate dauern, bis sich die Beschwerden wieder bessern. 

 

Moderne Diagnose: Mausarm 

Jeder kennt die typische Haltung: am Tisch vor dem Computer, die Hand oft stundenlang an der 

Maus. „Das Problem ist, dass wir angespannt die ganze Zeit mit angewinkeltem Ellenbogen sit-

zen und ihn viel zu selten mal richtig ausstrecken“, sagt Physiotherapeut Mathias Hempel und 

empfiehlt zum Beispiel kräftige Streckbewegungen wie beim Boxen. Bei einem Mausarm, auch 

Repetitives Strain Injuries-Syndrom, kurz RSI, genannt, sind Muskeln, Sehnen und Bänder der 

Hände und Arme besonders belastet. Die Schmerzen können von den Fingern bis hinauf in den 
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Nacken ziehen und so den ganzen Arm betreffen. Die dauerhafte Überbelastung durch mono-

tone Bewegungsabläufe der Finger und des Handgelenks kann im schlimmsten Fall sogar Ent-

zündungsreaktionen auslösen. „Auch Haltungsschwächen verbunden mit Blockaden in der Hals- 

oder Brustwirbelsäule sind beim Thema Ellenbogen keine Seltenheit“, weiß Physiotherapeut Ma-

thias Hempel aus seiner Erfahrung. Wichtig sind daher regelmäßige Computer-Pausen mit Deh-

nungsübungen, die richtige, nicht zu tiefe Sitzhaltung am Schreibtisch und ergonomische Tasta-

turen und Computermäuse.  

 

Tipps von Physiotherapeut Mathias Hempel 

Um schmerzhaften Verspannungen rund um den Ellenbogen vorzubeugen, können schon einfa-

che Dehnungs- und Kräftigungsübungen helfen: 

 

Übung Nr. 1: Das Handgelenk seitlich dehnen 

Dafür gerade hinstellen, den rechten Arm seitlich bis auf Schulterhöhe anheben und ausstre-

cken. Die Schultern locker lassen, die Handfläche zeigt nach vorn, die Fingerspitzen nach rechts 

und der Daumen nach oben. Jetzt den Daumen nach unten in die Handfläche legen und die Fin-

ger um den Daumen zu einer Faust verschließen. Anschließend die gesamte Faust nach unten 

zum Boden hin dehnen bis ein leichter Dehnungsschmerz im oberen Handgelenk und der Unter-

arm-Muskulatur spürbar wird. Wichtig ist, dass die Faust zur Seite ausgestreckt bleibt und nicht 

nach innen einknickt. Für ein paar Sekunden halten und dann die Seite wechseln, die Übung 

zweimal täglich wiederholen.  

 

Übung Nr. 2: Beuge- und Strecksehnen dehnen   

Den rechten Arm seitlich ausstrecken, die Handfläche zeigt nach unten. Den Arm anschließend 

aus dem Schultergelenk heraus nach hinten drehen, bis die Handfläche zur Decke zeigt. Diese 

Außenrotation kurz halten. Jetzt die Fingerspitzen Richtung Fußboden beugen und die Position 

mehrere Sekunden halten. Das dehnt die inneren Beugesehnen der Unterarm-Muskulatur. Dann 

die Handfläche des ausgestreckten Arms nach oben drehen, die Fingerspitzen zeigen zur Decke. 

Das Handgelenk nach unten klappen und so weit wie möglich dehnen. Diese Position dehnt die 

äußeren Strecksehnen des Unterarms. Beide Übungen mehrfach wiederholen und nicht verges-

sen, regelmäßig die Seiten zu wechseln. 

 

Übung Nr. 3: Kräftigung des Unterarms an der Wand 

Vor eine Wand stellen, den Arm etwa auf Schulterhöhe ausstrecken, bis der Handballen die 

Wand berührt. Die Hand dafür anwinkeln, die Fingerspitzen zeigen nach oben. Dann alle Finger 

mehrfach von der Wand lösen, der Handballen bleibt die ganze Zeit über an der Wand. Im An-

schluss die Hand drehen, dass die Fingerspitzen zum Boden zeigen. Der Handballen bleibt fest 

an der Wand, die Finger lösen sich, das Ganze mehrmals wiederholen. Wer es nicht schafft, den 

Arm soweit auszustrecken, kann ihn dabei auch etwas nach unten nehmen. 

 

Übung Nr. 4: Kräftigung des Unterarms mit Wasserflasche 

Wem die Wandübung zu anstrengend ist, der kann seine Unterarm-Muskeln auch mit einer 

Wasserflasche trainieren. Dazu Ellenbogen und Unterarm locker auf einem Tisch ablegen. Eine 

Wasserflasche mit der Handfläche nach unten greifen und aus dem Handgelenk anheben. Ellen-

bogen und Unterarm liegen die ganze Zeit über auf dem Tisch. Dann den Arm drehen, sodass 

die Handfläche nach oben zeigt. Die Wasserflasche zum Körper hin aus dem Handgelenk anhe-

ben. Mehrfach wiederholen und die Seite wechseln.  
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Schönheit von innen: Ernährung für Haut und Haare  
Die richtige Ernährung versorgt die Haut mit wertvollen Nährstoffen und kann sogar 

Krankheitssymptome lindern. Auch Haare und Nägel profitieren von Vitaminen und Mi-

neralstoffen. Welche das sind und welche Lebensmittel eher schaden können, verrät Er-

nährungsexpertin Nicole Lins. 

 

Nicht nur Pflegecremes und -öle können die Haut gesund und gepflegt aussehen lassen. Mit den 

richtigen Inhaltsstoffen kann man sie sogar von innen zum Strahlen bringen: 

Vitamin E ist wichtig für den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut und schützt sie vor ag-

gressiven Sauerstoffverbindungen, sogenannten freien Radikalen, die die Zellen schädigen. Es ver-

ringert zudem die Bildung von Narben und Altersflecken. 

Vitamin C ist ebenfalls ein wichtiger Radikalenfänger. Es kann – wie auch Vitamin A – dazu 

beitragen, dass die Haut mehr Kollagen herstellt und hemmt gleichzeitig dessen Abbau. Dadurch 

wird sie elastischer und glatter. Kollagen ist ein körpereigenes Eiweiß, das unsere Haut straff und 

gesund erhält. Ein Mangel an Vitamin C beeinträchtigt die Wundheilung der Haut.  

Omega-3-Fettsäuren bekämpfen Entzündungen und sorgen für Geschmeidigkeit. 

Weitere Nährstoffe, die auf die Prozesse in der Haut wirken und unser Erscheinungsbild positiv 

beeinflussen sind Biotin, Vitamin B3, die Spurenelemente Eisen, Zink sowie Kieselsäure und Ka-

lium.  

 

Was steckt wo drin? 

Brokkoli und Erbsen sind wahre Wundermittel für unsere Haut. Das grüne Gemüse strotzt nur 

so vor hautverschönernden Vitaminen und Mineralien wie Vitamin A, Vitamin C und Zink. Außer-

dem enthält es Lutein, ein Carotinoid, das ähnlich wirkt wie Beta-Carotin und die Haut vor Falt-

enbildung durch oxidativen Stress schützt. Insbesondere Erbsen liefern zusätzlich noch die Extra-

portion Eiweiß.  

Nüsse und Mandeln enthalten eine ideale Kombination aus Calcium, Kalium, Magnesium, Zink 

und Eisen, sowie das Zellschutzvitamin E. Das enthaltene Zink macht Walnüsse zu einem Lebens-

mittel für schöne Haut, da es die Wundheilung unterstützt und eine entzündungshemmende und 

antibakterielle Wirkung hat. Besonders wichtig ist die Pantothensäure, sie sorgt für eine glatte 

Haut. Walnüsse sind außerdem reich an Omega-3-Fettsäuren, die entzündliche Prozesse im Körper 

und auf der Haut verhindern können.  

Avocado hat einen hohen Anteil an gesunden Fetten und sorgt für geschmeidige und schöne 

Haut. Auch Sonnenanbeter sollten nicht auf Avocados verzichten. Erste wissenschaftliche Studien 

konnten nachweisen, dass Bestandteile der Avocado vor schädlicher UV-Strahlung schützen und 

so Faltenbildung vorbeugen.  

Sauerteigbrot: Dunkles Brot wie Pumpernickel ist ein perfektes Lebensmittel für schöne Haut. 

Bei Pumpernickel und Lebensmitteln mit hohem Vollkornanteil steigt der Blutzuckerspiegel lang-

samer und bleibt länger konstant. Das kann Entzündungen verhindern. Außerdem beinhaltet es 

viele B-Vitamine und die wichtigen Haut-Mineralien Kalium, Magnesium und Eisen. 

Zartbitterschokolade tut nicht nur der Seele gut, sondern auch unserer Haut. Besonders gut 

sind ihre antioxidativ wirkenden Inhaltsstoffe. Die Schokolade sollte dafür einen Kakaoanteil von 

mindestens 70 Prozent haben, um einen möglichst hohen Effekt zu erzielen und den Zuckeranteil 

gering zu halten.  

Mineralwasser: Wichtig für den Stoffwechsel der Haut ist auch eine ausreichende Flüssigkeits-

zufuhr. Die Haut scheidet täglich einen halben Liter Wasser aus, bei körperlicher Anstrengung 
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sogar mehr. Um die Haut in ihren Aufgaben zu unterstützen, sollte man mindestens anderthalb 

bis zwei Liter Flüssigkeit am Tag trinken.  

 

 

Rezeptideen für eine gesunde, strahlende Haut von Nicole Lins  

 

Beauty-Bowl für die Haut  

Zutaten für vier Personen: 

150 g Hirse 

1⁄2 TL Kurkumapulver  

Salz 

80 g kernige Haferflocken  

1 Paprika rot oder gelb 

2 Möhren 

100 g Babyspinat 

200 g tiefgekühlte Erbsen 

1⁄2 Bund Basilikum (10 g)  

300 g Joghurt (3,5 % Fett) 

3 EL Leinöl 

2 TL geschrotete Leinsamen  

 

Zubereitung:  

Die Hirse heiß waschen und zwei Minuten ohne Fett bei mittlerer Hitze im Topf anrösten. Dann 

mit Kurkuma und 750 ml kochendem Salzwasser angießen und ca. 5 Minuten kochen lassen, 

dabei gelegentlich umrühren und weitere 30 Minuten quellen lassen. Zum Ende der Quellzeit 50 

g Haferflocken dazugeben, umrühren und zu Ende quellen lassen. Inzwischen die Paprika putzen, 

waschen und mit einem Sparschäler in Streifen abhobeln. Die Möhren putzen, waschen und eben-

falls mit einem Sparschäler in lange Streifen schneiden. Den Spinat waschen und trocken schüt-

teln. Die Erbsen in kochendem Wasser fünf Minuten garen. Anschließend abschrecken, abgießen 

und abkühlen lassen. Das Basilikum waschen, trocken schütteln und fein hacken. Joghurt mit 

Leinöl sowie Basilikum verrühren und mit Salz würzen. Leinsamen und restliche Haferflocken in 

einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die Hafer-Hirse Mischung in Schalen geben, das Gemüse darauf 

anrichten, mit der Sauce beträufeln und mit dem Hafer-Mix bestreuen.  

 

Kalorien pro Portion:   383  kcal 

Protein    15,1 g 

Fett    14,9 g 

Kohlenhydrate   49,3 g  
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Schönheits-Drink  

Zutaten: 

1 große Handvoll Mandeln oder 30g gemahlene Mandeln blanchiert  

1 Trockenfeige oder 2 Datteln 

1/4 Avocado 

100 ml Kokoswasser  

100 ml Kokosmilch  

 

Zubereitung:  

Alle Zutaten im Mixer fein pürieren und vor dem Trinken am besten kaltstellen.  

 

Kalorien pro Portion   341 kcal 

Protein      7,4 g  

Fett     23,7 g  

Kohlenhydrate   26,9 g 

 

 

Pickel, entzündete Haut und Hauterkrankungen  

Bei vielen Hautproblemen spielen Entzündungen eine Rolle. Hier gibt es Hinweise, dass sich ent-

zündungshemmende Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel aus fettem Fisch, Leinsamen, Hanföl oder 

Avocado positiv auf entzündliche Hauterkrankungen auswirken können. „Lebensmittel mit ent-

zündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren wie Arachidonsäure, etwa aus Schweinefleisch und -

schmalz, wirken dagegen eher negativ“, erklärt Diätassistentin Nicole Lins. Auch andere Lebens-

mittel können die Symptome bei entzündlichen Hauterkrankungen zusätzlich verstärken. So wird 

vermutet, dass Milch und Milchprodukte durch Hormonbestandteile und auch den Eiweißbaustein 

Casein entzündungsfördernd sind. 

 

Bei Rosazea ist der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel nur nach individueller Erfahrung sinnvoll. 

Hier hat es Sinn, es einfach mal auszuprobieren. „Bei manchen Patienten verstärken scharfe Ge-

würze oder histaminhaltige Lebensmittel wie Wein, gereifter Käse oder Hülsenfrüchte die Symp-

tome“, so die Ernährungsexpertin. Auch genügend Flüssigkeit sowie Eiweiße sind wichtig. Und 

nicht zu vergessen: Was den nützlichen Darmbakterien guttut, hilft auch der Haut und Schleim-

haut. 

 

Auch zuckerhaltige Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index können z.B. Akne negativ 

beeinflussen. Dazu gehören unter anderem Süßigkeiten, Softdrinks und Gebäck aus Weißmehl. 

„Diese Erzeugnisse lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und fördern die Insulinaus-

schüttung, die wiederum Entzündungen fördert“, sagt Ernährungsexpertin Nicole Lins. Ungünstig 

scheint sich auch ein hoher Anteil gesättigter Fettsäuren auszuwirken.  

 

Der Fall: Mit Bockshornklee gegen Haarausfall 

Das Kämmen ihrer Haare ist für Anne Schulze mit großen Sorgen verbunden: „Ich hatte schon 

immer kein so dickes Haar, aber wenn ich jetzt Bilder von früher anschaue, dann fällt schon auf, 

dass sie deutlich dicker waren. Im Teenager-Alter ging das los und wurde dann immer schlimmer.“ 

Die 26-Jährige verliert mit jedem Bürsten viele Haare. Vor lauter Verzweiflung hat sie sich künstli-

che Strähnen an ihre echten Haare anschweißen lassen. Anfangs waren 20 Prozent ihrer Haare 
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falsch. Mittlerweile ist es die Hälfte. „Der Leidensdruck wird immer höher. Man versucht immer 

mehr, das zu kompensieren und sucht Lösungen“, erzählt sie. Die 26-Jährige sucht Hilfe beim 

Hausarzt und beim Dermatologen, aber keiner findet die Ursache. Von Freunden bekommt sie 

schließlich den Tipp, es mit einer Ernährungsberatung zu versuchen.  

Jetzt setzt Anne Schulze ihre Hoffnungen auf eine Ernährungsberatung bei Nicole Lins. „Die Haar-

wurzel braucht sehr viel Input, um von innen gut versorgt zu sein. Und wir müssen herausfinden, 

ob hier ein Mangel bestimmter Mikronährstoffe der Übeltäter ist“, erklärt die Expertin. Sie checkt 

die B-Vitamine Folsäure und Niacin, aber auch Vitamin D, deren Mangel oft diffusen Haarausfall 

verursacht. Sie überprüft, welche der Nährstoffe über Lebensmittel aufgenommen werden kön-

nen und wo sogenannte Supplemente eingesetzt werden müssen, also Nahrungsergänzungsmit-

tel. Eines davon ist Bockshornkleesamen. Er enthält Pflanzenhormone, ätherische Öle und viele 

gute Nährstoffe und Vitamine. Und dieser Mix führt laut wissenschaftlichen Studien zu messbar 

dichteren Haaren. Der Tipp von Nicole Lins: „Immer darauf achten, dass es eine gute Qualität ist 

und dass keine Zusätze drin sind.“ 

Bei Haarproblemen darf man keine schnellen Erfolge erwarten, das weiß inzwischen auch Patien-

tin Anne Schulze: „Ich weiß, dass ich mich in Geduld üben darf, dass das mindestens sechs bis 

acht Monate dauert, bis man Effekte sieht.“  
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