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Akupunktur bei chronischer Epicondylopathia
lateralis humeri – eine prospektive, randomisierte
und kontrollierte, klinische Studie
Zusammenfassung
Einleitung: Der klinische Alltag
zeigt, dass die Akupunkturbehandlung muskuloskeletaler Schmerzsyndrome oft zu guten Behandlungsergebnissen führt. Unklar ist,
ob dieser Effekt nur durch Akupunktur an spezifischen Akupunkturpunkten erreicht wird oder auch
durch eine ungezielte, aber segmentbezogene
Akupunkturbehandlung erzielt werden könnte.
Diese Fragestellung wurde am Beispiel der chronischen Epicondylopathia lateralis humeri überprüft.
Zielparameter waren Schmerzintensität (Ruheschmerz, Bewegungsschmerz, Schmerz bei Belastung,
Schmerzintensität zur Zeit der Befragung, Schmerzdauer, Häufigkeit,
0–30), isometrische Maximalkraft
der Unterarmextensoren und Funktionseinschränkungen (deutsche
Version des Fragebogens "Disability
of Arm, Shoulder and Hand", DASH,
0–100).
Methodik: Jeweils die Hälfte von 54
Patienten mit chronischer Epicondylopathia lateralis humeri wurden

entweder zu einer Behandlung
an klassischen Akupunkturpunkten
nach den Regeln der Traditionellen
Chinesischen Medizin (Verumakupunktur) randomisiert oder
zu einer Behandlung an NichtAkupunkturpunkten im selben
Segment
(Kontrollakupunktur).
Stichtiefe und Art der Nadelmanipulation waren in beiden Behandlungsarmen gleich. Es wurden insgesamt 10 Behandlungen ausgeführt mit einer Frequenz von
2 Behandlungen pro Woche. Die
genannten Zielparameter wurden
vor Beginn, 2 Wochen und 2 Monate nach dem Ende der Behandlung
erfasst. Patienten und Untersucher
waren "blind" gegenüber der jeweiligen Behandlung.
Ergebnisse: 2 Wochen nach Therapieende lag der Gesamtschmerzscore in der Verumgruppe mit 8,03
± 1,23 signifikant niedriger als derjenige in der Kontrollgruppe (12,28
± 1,07), p = 0,005, die Maximalkraft
war mit 128,20 ± 11,14 N signifikant
größer in der Verumgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe (92,76 ±

8,99 N), p = 0,012, und die Funktionseinschränkungen waren in der
Verumgruppe signifikant geringer
mit 14,38 ± 2,50 gegenüber 25,19 ±
3,52 in der Kontrollgruppe, p =
0,009. 2 Monate nach Therapieende
zeigten sich nur noch für die Funktionseinschränkungen signifikante
Gruppenunterschiede, nicht mehr
für die Schmerzintensität und die
Maximalkraft, die in beiden Gruppen sich weiter verbessert hatten.
Schlussfolgerung: Akupunktur an
klassischen Akupunkturpunkten,
die nach den Regeln der Traditionellen Chinesischen Medizin ausgewählt wurden, führt signifikant
schneller und intensiver zu einem
Therapieerfolg bei der chronischen
Epicondylopathia lateralis humeri
als eine ungezielte segmentale
Kontrollakupunktur.
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Acupuncture in chronic lateral epicondylitis –
a prospective randomized controlled trial
Abstract
Background: To determine if point
location is an important determinant in the effectiveness of acupuncture treatment. The clinical
effectiveness of real and sham
acupuncture treatment was evaluated in chronic lateral epicondylitis, an example of a musculosceletal pain. The primary outcome
*

parameters were pain intensity, its
duration, maximal strength and
disability.
Methods: 54 patients with chronic
lateral epicondylitis were randomly
divided into 2 groups to be treated
either by real acupuncture or by
sham acupuncture (non-acupoints)
in the same segment. Depth of
insertion and method of needle

manipulation did not differ between both groups. Ten treatments
were given (2 treatments/week).
Using the target parameters,
patients were examined 1 week
before the start of treatment, 2
weeks and 2 months after the end
of treatment. Treatment was carried
out ‘blind’ to both patient and
investigator.
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Results: 2 weeks after the end of
treatment in the real acupuncture
group pain intensity was significantly reduced (8.03 ± 1,23 versus
12.28 ± 1.07; p = 0.005), the maximal strength was significantly
increased (128.20 ± 11.14 N versus
92.76 ± 8.99 N; p = 0.012) and the
disability was significantly reduced
(14.38 ± 2.50 versus 25.19 ± 3.52;
p = 0.009). 2 months after the end

of treatment the disability questionnaire showed still significant
lower values in the real acupuncture group. Differences in pain
intensity and maximal strength between the groups were no longer
significant and had improved in
both groups.
Conclusions: In the treatment of
chronic lateral epicondylitis the
selection of classical acupoints

Einleitung

malakupunktur ("minimal acupuncture") wird an Nicht-Akupunkturpunkten oberflächlich akupunktiert [2, 23]. Die Ähnlichkeit zu
einer echten Akupunkturbehandlung ist hoch, aber physiologische
Effekte werden generiert [23].
Gleichzeitig ist mit mehr Wirkung
durch das Kontrollverfahren zu
rechnen, wenn es im selben Körpersegment wie die aktive Akupunktur eingesetzt wird [30]. Beiden Verfahren gemeinsam ist, dass
sie lediglich eine Aussage darüber
zulassen, ob eine Behandlung mit
Nadeln mit ausreichender Stichtiefe
überhaupt wirksam ist, ohne
gleichzeitig auch die Frage zu beantworten, ob hierzu die nach den
Regeln der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ausgewählten
Akupunkturpunkte auch eine spezifische Wirksamkeit aufweisen [21].
Für diese Fragestellung wurden
Studien empfohlen, in denen
regelhafte Akupunktur, aber an
Nicht-Akupunkturpunkten durchgeführt wird [23]. Zum Ausgleich
der zu erwartenden geringen Gruppenunterschiede wurde empfohlen, eine solche Studie nur mit
einer großen Teilnehmerzahl durchzuführen [23]. Gleichwohl konnten
in experimentellen Untersuchungen mit Hilfe funktioneller Magnetresonanzbildgebung (fMRT) [6] und
Schmerzschwellenbestimmung [38]
auch mit geringer Probandenzahl
punktspezifische Effekte nachge-

In den letzten 10 Jahren fand die
Akupunktur zur Behandlung chronischer Schmerzsyndrome sowohl
unter Therapeuten [27] als auch
unter Patienten [13] zunehmend
mehr Akzeptanz in der westlichen
Welt. Dennoch zeigen systematische Übersichtsarbeiten klinischer
Studien uneinheitliche Ergebnisse.
Die Gründe hierfür sind in der Auswahl der Schmerzsyndrome und
der Kontrollbehandlungen [8] und
in der Anzahl der untersuchten
Patienten zu suchen. In Studien, in
denen Akupunktur gegenüber
Standardbehandlung oder gar keiner Behandlung verglichen wurde,
zeigten sich größere Unterschiede
zugunsten der Akupunktur als in
Studien, in denen eine Kontrollakupunkturbehandlung eingesetzt
worden war [34]. Die zurzeit am
häufigsten eingesetzten Kontrollverfahren sind die sogenannte Placeboakupunktur und die Minimalakupunktur. Die Placebonadeln
werden mit ihrer abgestumpften
Spitze auf den abgedeckten Akupunkturpunkt aufgebracht, ohne
die Haut selbst zu durchdringen [19,
28, 31]. Sie gelten als weitgehend
inert und zeichnen sich durch ein
hohes Maß an Glaubwürdigkeit aus
[10, 31], wenn auch eine jüngere
Untersuchung zeigte, dass 40% der
so Behandelten Unterschiede feststellen konnten [36]. Bei der Mini-
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results in a significantly better outcome than invasive sham acupuncture at early follow-up. This additional effect could be interpreted as
a particular effect of real acupuncture.
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wiesen werden. Da es allgemeine
Hinweise dafür gibt, dass Akupunktur besonders gut bei muskuloskeletalem Schmerz wirksam ist [9],
und bereits 2 randomisierte Studien
zur Epicondylopathia lateralis humeri vorlagen, die eine Überlegenheit der Akupunkturbehandlung
gegenüber Minimalakupunktur [16]
und einer modifizierten Placebobehandlung [26] gezeigt hatten, bot
sich die Überprüfung einer Punktspezifität bei der Epicondylopathia
lateralis humeri an. Darüber hinaus
ergeben verschiedene systematische Übersichtsarbeiten [1, 4, 5, 18,
32] zur Wirksamkeit konventioneller
Verfahren, wie Elektrotherapie, Bandagen, physiotherapeutische Behandlungsverfahren, Glucocorticoidinjektionen und chirurgische Interventionen, ein uneinheitliches
Bild, so dass die Evidenz für diese
Behandlungsmethoden gering ist.
Die am besten gesicherte Effektivität findet sich für die Kombination aus einem Lokalanästhetikum
mit einem Glucocorticoid [1], allerdings nur für einen Wirkzeitraum
von maximal 6 Wochen.
Die hier vorgestellte Studie wurde
durchgeführt, um zu überprüfen,
ob bei der chronischen Epicondylopathia lateralis humeri eine gezielte Akupunktur nach TCM-Reglement
eine therapiespezifische Wirksamkeit besitzt, die den unspezifischen
Effekt einer ungezielten Kontrolla-
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kupunktur im betroffenen Körpersegment übersteigt.

Material und Methoden
Patienten
Nach Zustimmung der lokalen
Ethikkommission zur Durchführung
der Studie wurden 205 Patienten
über Zeitungsannoncen rekrutiert.
Die telefonische Vorselektion nach
den Einschlusskriterien (Erkrankungsdauer von mehr als 3 Monaten, Spontan- und/oder Druckschmerzhaftigkeit über dem lateralen Epicondylus des Ellbogens und
über der Aponeurose der lateralen
Unterarmextensoren, Schmerzzunahme bei Faustschluss und bei
Extension im Handgelenk gegen
Widerstand) und Ausschlusskriterien (entzündliche rheumatische
Erkrankungen, Arthritis urica, degenerative Arthrose, eine laufende
Behandlung mit nichtsteriodalen
Antirheumatika [NSAR] und Vorbehandlung mit Akupunktur) verringerte diese Zahl auf 160 Patienten,
wovon 66 Patienten zur weiteren
Evaluation eingeladen wurden.
Hiervon genügten 12 nicht den Einund Ausschlusskriterien, so dass
54 Patienten entsprechend einer
Computer generierten Liste, die in
der Abteilung für Biometrie der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) erstellt worden ist, in die
jeweilige Behandlungsgruppe à 27
Personen randomisiert wurden. Um
Kontaktmöglichkeiten und damit
gegenseitige Beeinflussungen [35]
zwischen den Studienteilnehmern
der beiden Gruppen zu verhindern,
wurden die Termine so vergeben,
dass Begegnungen nicht stattfinden
konnten.
Zielparameter
Die Zielparameter "Schmerzintensität", "isometrische Maximalkraft
der Unterarmextensoren" und
"Funktionseinschränkung" wurden
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1 Woche vor Interventionsbeginn,
2 Wochen und 2 Monate nach Therapieende erfasst. Die Gesamtschmerzintensität ergab sich aus
der Summe der mit Hilfe einer verbalen Ratingskala (VRS, 0–5) ermittelten Werte für den Ruheschmerz, den Bewegungsschmerz,
den Schmerz bei Belastung, die
Schmerzintensität zur Zeit der
Befragung, sowie die Schmerzdauer
und Schmerzhäufigkeit, so dass
die maximale Schmerzausprägung
30 Punkte ergab. Die isometrische
Kraftmessung der Unterarmextensoren erfolgte mittels einer Kraftmessvorrichtung, die sich an den
Versuchsaufbau von Richards [29]
orientierte und die in Vorversuchen
eine Test-Wiederholungstestreliabilität von r = 0,92 bzw. 0,96 zeigte. Die Position des jeweiligen
Patientenarms in der Messvorrichtung wurde einmalig für alle Messungen festgelegt. Die Messung
erfolgte zu jedem Messzeitpunkt
3-mal, die gemittelten Rohwerte
(Kraft in Newton) gingen in die
Auswertungen ein. Zur Beurteilung
der Funktionseinschränkung durch
die Epicondylopathia lateralis
humeri wurde die deutsche Version
des "Disability of Arm, Shoulder
and Hand"- Fragebogens eingesetzt, der mit 100 Punkten die
maximal mögliche Einschränkung
zeigt [14, 17].
Interventionen und
Behandlungsprotokoll
In der Verumgruppe wurden die oft
zur Behandlung der Epicondylopathia lateralis humeri empfohlenen [22] Akupunkturpunkte Di 4,
Di 10, Di 11, Lu 5, 3E 5 und ein Ah
Shi-Punkt am erkrankten Arm gestochen und manipuliert, bis das
De Qi einsetzte. In der Kontrollbehandlung wurden Nicht-Akupunkturpunkte am betroffenen Arm
gewählt, die möglichst mehr als
2 cm Abstand zu einem echten
Akupunkturpunkt aufwiesen, nicht

auf einem Meridian lagen und auch
nicht einem Handakupunkturpunkt
entsprachen [20]. Auch diese
Nadeln wurden bis zur Muskelschicht gestochen und manipuliert.
In beiden Gruppen wurden identische, sterile Stahlnadeln (0,25 ×
40 mm, B-type; Seirin, Neu-Isenburg) verwendet. Es wurde 2-mal
wöchentlich über 5 Wochen hinweg
akupunktiert. Die Nadeln wurden
jeweils 25 Minuten belassen.
Datenerhebung und Behandlung
waren personell getrennt. Die beiden in Akupunktur ausgebildeten
Behandler der Verum- und Kontrollgruppe hatten die gleichen klinischen Erfahrungen in Bezug auf
die Behandlung von chronischer
Epicondylopathia lateralis humeri
mit Akupunktur. Vor Beginn der
Behandlung wurde von jedem Studienteilnehmer die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der
Studie eingeholt. Die Patienten
wurden dahingehend unterrichtet,
dass ein möglicherweise erfolgversprechendes Verfahren der Behandlung der Epicondylopathia
lateralis humeri die Akupunktur
darstellt, für die ähnliche, aber
dennoch unterschiedliche Ausführungsmöglichkeiten bestehen, die
in dieser Untersuchung zum Vergleich anstehen.
Statistik
Die Fallzahlschätzung stützte sich
auf den Zielparameter "Gesamtschmerzintensität", der einen Wert
zwischen 0 und 30 annehmen
kann. Aufgrund bisheriger Erfahrungen wurde geschätzt, dass die
Verumgruppe am Ende der Behandlung einen Mittelwert von
10 Punkten und die Kontrollgruppe
einen Mittelwert von 15 Punkten
erreicht. Die Standardabweichung
des Mittelwertes wurde auf 5 Punkte geschätzt. Danach errechnete
sich unter Berücksichtigung eines
Signifikanzniveaus von 5 % und
einer Power von 80 % eine Min-
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destfallzahl von 17 Personen pro
Gruppe (t-Test für unverbundene
Stichproben). Die Auswertung der
Daten erfolgte bei nicht-normalverteilten Werten für den Gruppenvergleich für jeden einzelnen Messzeitpunkt mit dem Mann-Whitney
U-Test und für den Vergleich unterschiedlicher Zeitpunkte innerhalb
einer Gruppe mit dem WilcoxonTest. Ein p-Wert < 0,05 wurde als
signifikant gewertet. Für die Korrelationsberechnungen wurde der
Korrelationskoeffizient nach Spearman-Ro als nicht parametrisches
Testverfahren verwandt, damit evtl.
nicht-normalverteilte Daten ein

statistisch korrektes Ergebnis lieferten.

Ergebnisse
Von den 54 randomisierten Patienten traten 4 in der Verumgruppe
und 5 in der Kontrollgruppe die
Behandlungen nicht an. Im weiteren Verlauf kam es in der Verumgruppe bei einem Patienten und in
der Kontrollgruppe bei 2 Patienten
zu einem Abbruch der Behandlung,
so dass für die erste Nachuntersuchung in der Verumgruppe 22
Patienten und in der Kontroll-

Abb. 1: Schmerzintensität bei Bewegung (Verbale Ratingskala, VRS, 0–5)
* Signifikanter Gruppenunterschied: p = 0,001

Ta b e l l e 1

gruppe 20 Patienten zur Verfügung
standen. Die Tabelle 1 zeigt, dass
sich die Behandlungsgruppen in
Bezug auf demographische Daten
und Zielparameter vor Beginn der
Behandlung
nicht
signifikant
unterschieden, was als Hinweis für
eine erfolgreiche Randomisierung
gewertet werden kann. 2 Wochen
und 2 Monate nach Therapieende
war in beiden Gruppen der Wert für
den Gesamtschmerzscore signifikant niedriger im Vergleich zum
Ausgangswert (Tabelle 2). Gruppenunterschiede zu Gunsten der
Verumakupunktur fanden sich 2
Wochen nach Therapieende, wobei
der Effekt vor allem auf den Bewegungs- und Belastungsschmerz zurückzuführen war (Abbildung 1 und
2). Die isometrische Maximalkraft
stieg in beiden Gruppen im Zeitverlauf signifikant an, signifikante
Gruppenunterschiede zu Gunsten
der Verumakupunktur zeigten sich
2 Wochen nach Therapieende
(Abbildung 3). Die Funktionseinschränkungen gingen in beiden
Gruppen im Zeitverlauf signifikant
zurück. Gruppenunterschiede zu
Gunsten der Verumakupunktur ließen sich 2 Wochen und 2 Monate
nach Therapieende zeigen (Abbildung 4). Die Berechnung der
Korrelationen der Zielparameter
zeigte signifikante gleichsinnige
Beziehungen (Tabelle 3), so dass
alle 3 Parameter zusammen als

Demographische Daten und Ausgangswerte vor Behandlungsbeginn
Verumakupunktur

Kontrollakupunktur

N

22

20

Mittleres Alter (Jahre)*

52,5 ± 8,7

51,6 ± 10,0

Geschlecht (w/m)*

10/12

13/7

Median der Erkrankungsdauer (Monate)*

8

10,5

Gesamtschmerzintensität (0–30)*

16,47 ± 0,84

17,18 ± 0,98

Isometrische Kraft der Unterarmextensoren (N)*

90,52 ± 10,84

77,71 ± 9,43

Funktionseinschränkung (DASH**, 0–100)*

38,08 ± 3,65

33,73 ± 3,37

* Keine signifikanten Gruppenunterschiede
** DASH: Disability of Arm, Shoulder and Hand
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wertvoller Maßstab für einen Behandlungserfolg gelten können.

Diskussion
In vorliegender Arbeit wurde der
Frage nach der Punktspezifität bei
der Behandlung der Epicondylopathia humeri lateralis mit Akupunktur nachgegangen. Bei bekannten physiologischen Effekten
auch an Nicht-Akupunkturpunkten
wurde prognostiziert, dass eine
große Studienteilnehmerzahl untersucht werden muss, um Unterschiede in den Behandlungsgruppen zu detektieren [23]. Der
Umstand, dass in dieser Studie in
einer relativ kleinen Teilnehmerzahl ein signifikant schnellerer und
besserer Therapieerfolg mit Akupunktur an klassischen Akupunkturpunkten zu erreichen war, kann
einerseits auf neuroanatomische
Besonderheiten von Akupunkturpunkten und andererseits auf das
Krankheitsbild selbst zurückgeführt
werden:
In tierexperimentellen Untersuchungen ließen sich im Bereich
von klassischen Akupunkturpunkten eine erhöhte Dichte von A- und
C-Fasern in Haut und Muskulatur
sowie enge Beziehungen zu rezeptiven Feldern nachweisen [24]. In
experimentellen Studien am Menschen ließen sich elektrisch [25],
bildgebend [6, 37] und klinisch
durch Schmerzschwellenbestim-

Ta b e l l e 2

mung [38] Unterschiede zwischen
Akupunkturpunkten und Nicht-Akupunkturpunkten herausarbeiten.
Mit bildgebenden Untersuchungen
gelang sogar der Nachweis, dass
die Stimulation bestimmter Akupunkturpunkte spezifisch die dem
Punkt zugeschriebene entsprechende Gehirnregion beeinflusst
[6, 37]. Für die klinische Wirksamkeit scheint auch die Stimulation
der Nadeln von herausragender Bedeutung zu sein [38]. Aus diesem
Grund wurde in der hier vorgelegten Studie explizit Wert darauf gelegt, in beiden Behandlungsgruppen die Nadelmanipulation in
identischer Weise auszuführen. Das

De Qi war in der Kontrollgruppe im
Gegensatz zur Verumgruppe nicht
immer auslösbar, wobei hier keine
systematische Erfassung erfolgte.
In Bezug auf die Verwendung klassischer Akupunkturpunkte konnte
in der Metaanalyse von Ezzo et al.
[9] dargestellt werden, dass insbesondere Arbeiten zum muskuloskeletalen Schmerz ein gutes Abschneiden der Akupunktur aufweisen, was zeigt, dass die alte
TCM-Regel "lokal plus distal im
Leitbahnverlauf"
bei
diesen
Schmerzsyndromen besonders gut
angewandt und mit den neurophysiologischen Erkenntnissen der

Abb. 2: Schmerzintensität bei Belastung (Verbale Ratingskala, VRS, 0–5)
*Signifikanter Gruppenunterschied: p = 0,007

Gesamtschmerzintensität (0–30) vor Behandlungsbeginn,
2 und 8 Wochen nach Therapieende
Verumakupunktur

Kontrollakupunktur

vor Behandlungsbeginn

16,47 ± 0,84

17,18 ± 0,98

2 Wochen nach Therapieende

8,03 ± 1,23***†

12,29 ± 1,08***

8 Wochen nach Therapieende

6,01 ± 1,36*

*

Signifikanter Unterschied gegenüber Ausgangswert mit p < 0,05

**

Signifikanter Unterschied gegenüber Ausgangswert mit p < 0,01

8,74 ± 1,37**

*** Signifikanter Unterschied gegenüber Ausgangswert mit p < 0,001
† Signifikanter Gruppenunterschied: p = 0,005
±

= Standardabweichung
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Abb. 3: Mittlere isometrische Maximalkraft der Unterarmextensoren in Newton (N).
*,**,***: Signifikante Unterschiede (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001)
n. s.: nicht signifikant

Abb. 4: Mittlere Funktionseinschränkung der oberen Extremität gemessen mit dem
DASH-Funktionsfragebogen (Disability of Arm, Shoulder and Hand; 0–100) (German,
1999; Hudak, 1996)
*,**,***: Signifikante Unterschiede (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001)
n. s.: nicht signifikant
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Abnahme der
Schmerzintensität
Abnahme der
Funktionseinschränkung

0,666
p = 0,000

Zunahme der
isometrischen Kraft

0,337
p = 0,034
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Korrelationen der Zielparameter: Angaben in Korrelationskoeffizient
nach Spearman-Ro und entsprechende Signifikanz der Korrelation
Abnahme der
Schmerzintensität
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segmentalen und heterosegmentalen Schmerzhemmung [3] in
Übereinstimmung gebracht werden
kann.
Während Haker et al. [16] und
Molsberger et al. [26] minimale
Akupunktur bzw. Placeboakupunktur und Grua et al. [15] und Davidson et al. [7] Ultraschall als Kontrolle einsetzten, ist vorliegende Studie
die einzige – in Teilen auch anderswo publizierte [11, 12] –, die
auch Punktspezifität nachgewiesen
hat. Dies hat mit dazu beigetragen,
dass eine kürzlich vorgestellte
systematische Übersichtsarbeit [33]
zu dem Ergebnis gekommen ist,
dass Akupunktur ein effektives,
einer Kontrollbehandlung überlegenes Verfahren in der Behandlung
der
Epicondylopathia
humeri
lateralis darstellt.

Abnahme der
Funktionseinschränkung

Zunahme der
isometrischen Kraft

0,666
p = 0,000

0,337
p = 0,034
0,323
p = 0,042

0,323
p = 0,042
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