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Ultraschallbehandlung: Durch die von den Ultra-
schallwellen erzeugte Wärme werden die Muskeln gelo-
ckert, die Durchblutung erhöht sich und das Gewebe
wird besser mit Nährstoffen versorgt.
Akupunktur: Durch sie kann zum einen die Spannung
der Muskulatur direkt beeinflusst werden, zum anderen
kann der Kreislauf Schmerz-Verspannung-Schmerz un-
terbrochen werden.
Stoßwellentherapie: Hier werden hochenergetische
Schallwellen auf den schmerzenden Sehnenansatz ge-
leitet. Durch die Wellen können Schmerzen reduziert
und die Heilung angeregt werden.
Ruhigstellung: Leichte Schmerzen können von selbst
verschwinden, wenn die Betroffenen ihrem Arm die nö-
tige Ruhe gönnen. Auch mögliche Belastungen sollten
vermieden werden. Heute empfehlen Orthopäden aller-
dings, die Ruhephase nicht zu lange dauern zu lassen,
um Verkürzungen von Muskeln, Sehnen und Bändern im
Bereich des Ellenbogens zu vermeiden.
Physiotherapie: Hat der akute Schmerz nachgelassen,
sollte mit Krankengymnastik begonnen werden. Mus-
keln und Sehen müssen gedehnt, gekräftigt und massiert
werden. Denn sind die Muskeln rund um den Ellenbogen
kräftig, entlasten sie die Sehnen.
Stockmassagen: Durch kleinste Schläge auf den
schmerzhaften Bereich werden die Durchblutung und
der Stoffwechsel angeregt. Schädigende Stoffwechsel-
produkte werden abtransportiert.
Injektionen mit körpereigenen Wachstumsfaktoren:
Hierbei werden entzündungshemmende Wachstums-
faktoren und schmerzlindernde Botenstoffe aus dem
Blut des Patienten in einer Zentrifuge aufbereitet und
isoliert. Anschließend können sie dann in konzentrier-
ter Form direkt an das degenerativ veränderte Sehnen-
gewebe gespritzt werden.
Botulinumtoxin: Die niedrig dosierte Injektion von Bo-
tulinumtoxin in den überlasteten Muskel scheint eben-
falls eine wirksame Methode gegen den Tennisarm zu
sein. Das Toxin legt Muskeln und Sehnen zwei bis drei
Monate lahm, so dass sie sich erholen können. Wenn die
Wirkung nachlässt, haben sich in der Regel die Be-
schwerden verringert oder sind verschwunden.
Epicondylitis-Spange: Diese Spangen üben Druck auf
die Muskulatur aus und führen zu einer leicht veränder-
ten Zugbeanspruchung am schmerzhaften Sehnenan-
satz. Eine Epicondylitis-Spange sollte über mehrere
Stunden täglich insbesondere bei Belastung getragen
werden.
Operation:
1. Bei der offenen Operation nach Nirschl werden be-
stimmte Strecksehnen des Handgelenkes und der Fin-
ger über einen etwa drei Zentimeter langen Schnitt vom
Knochenansatz am Ellenbogen gelöst, erkranktes Ge-
webe wird entfernt. Über kleinste Knochenbohrungen
wird die Durchblutung und das Einwandern von Stamm-
zellen stimuliert. Danach werden die Sehnen neu ver-
näht. Dadurch lässt die Spannung nach, die Schmerzen
reduzieren sich. Außerdem werden bei dieser Methode
schmerzübertragende Nerven der Knochenhaut ver-
ödet.
2. Als Alternative gibt es einen arthroskopischen Ein-
griff, bei dem über winzige Schnitte operiert wird. „Über
den kleinen Zugang wird das erkrankte Gewebe einge-
kerbt und entfernt. Diese Methode ist jedoch nicht für
alle Patienten geeignet,“ erklärt Kircher. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Seit Anfang der Woche gelten in Griechenland für viele Produkte
und Lebensmittel höhere Mehrwertsteuersätze der Höhe 6, 13 und
23 Prozent. So müssen für verpackte und verarbeitete Lebensmittel
und für Getränke und Mahlzeiten in Cafés und Restaurants nun 23
Prozent statt bisher 13 Prozent Mehrwertsteuer entrichtet werden.
In den Medien kursieren seitdem Berichte über die konkreten Aus-
wirkungen der Mehrwertsteuererhöhung. So lässt sich zum Bei-
spiel von gestiegenen Butterpreisen von 1,50 auf 1,90 Euro und von
um 20 Cent teureren Schokoriegeln lesen. Außerdem wird berich-
tet, dass der Handel die Preissteigerungen durch die Mehrwert-
steuererhöhung insgesamt auf rund 20 Prozent schätzt. Aber kön-
nen die genannten Preissteigerungen tatsächlich alleine auf die
Mehrwertsteuererhöhung zurückgeführt werden?

Dies lässt sich leicht selbst nachprüfen: Eine Mehrwertsteuerer-
höhung von 13 auf 23 Prozent bedeutet konkret, dass Lebensmittel
um knapp 9 Prozent teurer werden sollten, sofern die höhere Steu-
erlast einzig den Verbrauchern aufgebürdet wird. Denn die Waren
kosten nun 123 Prozent des Nettopreises gegenüber 113 Prozent
vorher, welches einer Steigerung der Verkaufspreise um 8,8 Pro-
zent entspricht. Wenn die Butter bisher also 1,50 Euro gekostet hat,
sollte sie nach der Umstellung auf die neue Mehrwertsteuer 1,63
Euro und mitnichten 1,90 Euro kosten. Das Beispiel zeigt, dass der
größte Teil der Preissteigerung von 40 Cent bei der Butter nicht
durch die höhere Mehrwertsteuer erklärt werden kann. Der die
Preissteigerung umsetzende Handel hat den Butterpreis also still
und heimlich zusätzlich um 27 Cent angehoben. Und auch die be-
richtete Preiserhöhung von 20 Cent beim Schokoriegel ist eigent-
lich nur bei einem Riesenriegel denkbar. Dieser hätte vorher näm-
lich 2,26 Euro gekostet haben müssen – das wäre doch arg teuer
gewesen. Und Preissteigerungen im griechischen Handel von ins-
gesamt rund 20 Prozent aufgrund der Mehrwertsteuererhöhungen
hätten eine Steigerung der Mehrwertsteuer auf weit über 30 Pro-
zent vorausgesetzt.

Die Beispielrechnungen zeigen, dass die medialen Berichte ent-
weder deutlich übertrieben sind oder der griechische Handel die
Mehrwertsteuererhöhung als willkommenen Anlass nimmt, um die
Preise zusätzlich zu erhöhen. Insofern bleibt für die gebeutelten
griechischen Verbraucher die Hoffnung, dass sich die Preise im
Wettbewerb des Handels nicht auf Dauer auf die genannten Grö-
ßenordnungen erhöhen werden. 
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