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Neue Hilfen für die Schulter
▶ BEWEGUNG
Physiotherapeuten können
ihren Patienten
Übungen an die
Hand geben,
um Schmerzen
zu lindern

EXPERTORTEN
EN
BEANTW
DIE WICHTIGSTEN

FRAGEN

Kein anderes Gelenk ist
so beweglich – genau das
aber macht es anfällig.
So lässt sich vorbeugen
Dr. Heribert
Konvalin ist
Orthopäde
am MVZ
im Helios,
München
(www.mvz-imhelios.de)

D

ie Tasse aus dem oberen
Regal holen, in die Jacke
schlüpfen, sich im Auto
anschnallen – für Menschen mit Schulterschmerzen eine
Tortur! Bei jeder Bewegung zieht
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und pocht es unerträglich. Der
Orthopäde und Sportmediziner
Dr. Heribert Konvalin vom Medizinischen Versorgungs-Zentrum
(MVZ) im Helios München erklärt, warum die Schulter ein ganz
besonderer Patient ist und wie wir
Krankheiten vorbeugen können.

Was macht unsere
Schulter so einzigartig?

E Sie ist das beweglichste Gelenk

des menschlichen Körpers. Möglich macht das der große Gelenkkopf, der sich in einer kleinen
Gelenkpfanne bewegt und nicht
knöchern fixiert ist, sondern
durch Muskeln sowie Sehnen,
der sogenannten Rotatorenmanschette, zusammengehalten wird.
Genau das macht die Schulter
gleichzeitig so verletzlich.

Weshalb haben so viele
Menschen Probleme?

E Das Gelenk wird bei fast jeder
Bewegung des Oberkörpers belastet. Das kann auf Dauer zu
Sehnenreizungen, Verschleiß und
knöchernen Veränderungen führen. Zudem führt die gekrümmte Schonhaltung, die
wir oft einnehmen, zum
Ungleichgewicht zwischen
der vorderen und hinteren
Schultergürtel-Muskulatur.
Die vordere ist oft verkürzt,
die hintere stets überdehnt.

Wann sollte man
damit zum Arzt?

Schulter oder wenn man den Arm
gar nicht mehr heben kann.

Was sind die häufigsten
Ursachen für Schmerzen?

E Reizungen oder Risse der

Rotatorenmanschette sowie das

E Bestehen Beschwerden
länger als 14 Tage, sollte G OPERATION Die meisten Eingriffe
man zum Experten. Ebenso werden minimalinvasiv mit nur weninach einem Sturz auf die gen kleinen Schnitten durchgeführt

sammengenäht werden, da sie
sonst verkümmern. Auch bei
Luxationen (Ausrenkungen) sind
OPs nötig. Vor allem, wenn sie
häufiger auftreten. Unbehandelt
nimmt die Schulter Schaden, der
in Arthrose münden kann.
Das Schultergelenk ist ein
komplexes System aus einem
großen Kopf und einer sehr
kleinen Gelenkpfanne, das
durch zahlreiche Muskeln
und Sehnen verbunden wird
Impingement-Syndrom treten am
häufigsten auf. Dabei ist der ohnehin beengte Raum zwischen
Oberarmkopf und Schulterdach
eingeengt. Das Heben des Armes
fällt schwer. Bei einer Frozen
Shoulder treten plötzlich starke
Schmerzen auf, meist in beiden
Gelenken. Es kommt zur Versteifung. Die Beschwerden können
mit der Zeit von alleine vergehen.
Bei der Kalkschulter drücken Kalkablagerungen auf Sehne und
Schleimbeutel,
was zu schubartigen Schmerzen
führt. Auch Arthrosen können
vorkommen.

Wie wird
behandelt?

Müssen Patienten Angst
vor der OP haben?

E Nein. Zwar zogen Schulterope-

rationen früher eine lange Erholungsphase nach sich, heute werden aber die meisten Eingriffe
minimalinvasiv durchgeführt, das
heißt durch nur kleine Einstiche.

Wann ist bei Arthrose ein
Gelenk-Ersatz nötig?

E Eine Endoprothese ist erst im
fortgeschrittenen Stadium erforderlich, aber generell nicht so
häufig nötig wie bei Arthrosen an
Knie und Hüfte, da diese gewichtsbelastet sind. Meist lindern
Bewegung und Arznei die Pein.
Wie beugt man
Problemen vor?

E Die meisten Be-

schwerden treten
im Beruf oder
Alltag auf, vor
allem bei häufigen ÜberkopfBewegungen.
Das sollte möglichst vermieden
werden.
Zudem
sehr gut: öfter bewusst gerade hinsetzen und die Schultern
zurücknehmen.

E Generell werden
Schulterprobleme
G BEHANDLUNG
zunächst konservativ therapiert. Die Gehen Beschwerden
einer Kalkschulter
Entlastung steht an
Wie wichtig ist
erster Stelle,entzün- nicht zurück, hilft eine
das Training?
Stoßwellentherapie
dungshemmende
Medikamente wirE Es ist unersetzlich,
um das Verhältnis zwischen vorken unterstützend. Auch Physioderen und hinteren Schultermustherapie und spezielle Übungen
keln in Balance zu halten. Ich
für zu Hause sind oft Erfolg verempfehle mindestens dreimal die
sprechend. Bei einer Frozen
Woche schulterstärkende ÜbunShoulder können darüber hinaus
gen, wie sie rechts beschrieben
Kältebehandlungen, bei der Kalksind. Auch Liegestütze auf den
schulter eine Stoßwellentherapie
Knien eignen sich. Sie belasten
hilfreich sein (ab 50 € pro Sitzung,
das Schultergelenk nicht so stark.
Kasse zahlt nicht). Greifen diese
Maßnahmen nicht oder sind PaWas ist dabei besonders
tienten im Alltag zu stark eingezu beachten?
schränkt, wird operiert.
E Wichtig ist immer auch den
Wann ist ein operativer
Gegenspieler eines Muskels zu
Eingriff unumgänglich?
trainieren. Ebenso reicht es nicht,
E Bei akuten Traumen wie einem die Schulter gesondert zu beRiss der Rotatorenmanschette.
trachten, ohne auch Rücken und
Die Sehnen müssen wieder zuNacken mitzubedenken.
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