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BEANTW
DIE WICHTIGSTEN

FRAGEN

PATIENT SCHULTER
Unser Oberarm-Gelenk ist extrem beweglich und muss gleichzeitig starke
Belastungen aushalten. Diese Therapien wirken bei typischen Beschwerden

 EMPFINDLICH

Fehlhaltungen, Arthrose
und Kalk-Ablagerungen
führen zu Schmerzen.
Helfen Physiotherapie
sowie Medikamente
nicht mehr, gibt es wirksame moderne Verfahren

ARTHROSE

Schlaue Prothesen erhalten die Stabilität
Dr. Roman Feil,
Chefarzt der
Klinik für Orthopädie, Unfall- und
Handchirurgie am
Marienkrankenhaus in Hamburg
 Kein anderes Gelenk bietet einen so
großen Bewegungs-Spielraum wie die
Schulter. Dadurch ist sie jedoch auch
extrem anfällig für Verschleiß. Dauerhafte Fehlhaltungen und Überlastungen
fördern diesen Prozess. Zunächst kann
Physiotherapie helfen sowie mehr Bewegung in Beruf und Freizeit. Ausgewogene Ernährung sorgt zudem für einen
gesunden Knorpel-Stoffwechsel.
Bei fortgeschrittener Arthrose reiben
die Gelenkflächen aneinander, der Arm

kann nur noch eingeschränkt bewegt
werden. Dann ist der Einsatz einer
Prothese nötig, die durch einen kleinen
Schnitt in der Schulter erfolgt. Ist die Rotatoren-Manschette, welche das Gelenk
stützt, außerdem stark geschädigt,
kommt eine sogenannte inverse Prothese oder Delta-Prothese zum Einsatz,
die von anderen Muskeln gehalten werden kann. In manchen Fällen ist auch
ein Knochenaufbau nötig (Kasse zahlt).

IMPINGEMENT-SYNDROM

Taping & Physiotherapie machen wieder beweglich
Dr. Heribert Konvalin, Orthopäde,
Sportmediziner
am Medizinischen
VersorgungsZentrum im
Helios, München
 Das sogenannte Engpass-Syndrom
oder auch Impingement ist das häufigste Schulter-Leiden. Hier reicht der Platz
unter dem Schulterdach für Muskeln sowie Sehnen nicht mehr
aus. Grund sind knöcherne
Einengungen oder auch
Verspannungen der Muskeln. Diese führen zu
Schmerzen beim Heben
des Armes oder beim
Anziehen einer Jacke. Auf
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Dauer kann es zur chronischen Schleimbeutel-Reizung zwischen Sehne und
Knochen oder zu einer Sehnenabnutzung bzw. einem -anriss kommen. Konservative Behandlungen helfen hier
meist gut, etwa Medikamente sowie
Taping (s. Foto). Bei stärkeren Entzündungen kann ein Kortison-Präparat gespritzt werden. Mit Übungen aus der
Physiotherapie wird die Enge unterhalb
des Schulterdachs reduziert.
Bringt das alles nichts,
muss das Schulterdach per OP erweitert werden. Durch
Abtragung von
Knochenmaterial
wird dabei Raum
für die Sehne geschaffen.

KALKSCHULTER

SEHNENRISS

Feine Nadeln regen den Abbau von Ablagerungen an

Ersatz-Band stoppt die Schmerzen

Dr. Konrad
Scheuerer,
Orthopäde und
Sportmediziner
in der WolfartKlinik Gräfelfing
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EXPERTORTEN
EN

WAS GEGEN DIE HÄUFIGSTEN ERKRANKUNGEN WIRKT

 Schmerzen beim Liegen auf der betroffenen Seite sowie beim Über-Kopf-Arbeiten (z. B. Wäsche aufhängen) deuten
auf Kalk-Ablagerungen in den Schultersehnen hin, die das Gelenk umgeben
und es einengen. Unbehandelt besteht
die Gefahr, dass die Schulter wegen
mangelnder Bewegung steif wird („Frozen Shoulder“). Oft helfen Medikamente, Kühlung sowie Physiotherapie.
Relativ neu ist das sogenannte Needling: Der Arzt ritzt das Kalkdepot mit
einer feinen Nadel an. „Dadurch werden
Reparaturprozesse in Gang gebracht,
die zum Einsprießen von Blutgefäßen
führen“, erklärt Dr. Konrad Scheuerer.
Das bedeutet, dass die Durchblutung

gesteigert wird, sich Verkalkungen dadurch besser abbauen. Eine erweiterte
Form ist, den Kalk per Spritze abzusaugen. Bewährt hat sich vor allem die
Stoßwellen-Therapie, bei welcher Druckwellen die schmerzenden Stellen durchdringen. Dr. Scheuerer: „Der Kalk wird
so zerbröselt, nach und nach durch den
Körper resorbiert.“ Bringen diese Therapien keine Besserung, kann eine OP
eine Alternative sein, bei welcher der
Kalk über einen winzigen Schnitt abgesaugt wird. Alle Verfahren werden von
der Kasse bezahlt.

Dr. Ansgar Ilg,
Schulterspezialist
und leitender
Orthopäde am
OrthoCentrum
Hamburg
 Stechende Schmerzen im OberarmGelenk sind ein Zeichen für den Riss einer Sehne. Dann lässt sich die Schulter
nicht mehr gut bewegen, denn nur die
sogenannte Rotatoren-Manschette aus
Sehnen, welche das Gelenk umspannen, gibt ihm Stabilität. Das große
Problem: Eine gerissene Sehne heilt
nicht von selbst, sie muss zusammengenäht werden. Häufig reißt sie je nach
Qualität des Gewebes jedoch erneut.
„Oft ist sie so porös und degeneriert,
dass sie gar nicht vernäht werden
kann“, erklärt Dr. Ansgar Ilg.
Eine neue OP-Methode, die obere
Kapsel-Rekonstruktion, ersetzt die Sehne mit Gewebe aus dem Oberschenkel

oder von einem Spender. „Dieses fixiert
man zwischen Oberarmkopf und Gelenkfläche der Schulter mit Nahtankern
(s. Grafik). Dadurch wird der Oberarmkopf wieder nach unten in das Schultergelenk gedrückt und stabilisiert.“ Die
etwa eine Stunde dauernde OP erfolgt
unter Vollnarkose über einen kleinen
Schnitt an der Schulter (Kasse zahlt).
„Die Resultate sind sehr gut“, sagt
Dr. Ilg, der bereits 30 Betroffene so behandelt hat. „Alle Patienten konnten die
Schulter anschließend schmerzfrei und
normal bewegen.“
Noch drei bis sechs Wochen nach der
OP wird das Tragen
einer
Bandage
sowie Physiotherapie
empfohlen.
Auch zu
Hause
sollte man
Übungen
machen.
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