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Schultergelenk 

 
Die Schulter ist ein hauptsächlich muskelgeführtes Gelenk. Das heißt, dass die gelenkige Verbindung 

weitestgehend aus Muskeln besteht. Diese Muskelführung erweist sich als großer Vorteil, wenn man 

die dadurch gewonnene Beweglichkeit in Betracht zieht. Allerdings erwächst auch ein großer Nachteil 

aus dieser Art der Verbindung zweier Knochen. Die Stabilität ist im Vergleich zum Hüftgelenk viel 

geringer und somit die Verletzbarkeit des Schultergelenkes deutlich größer. 
 

 

   

 

  

      Schultergelenk Versorgung einer  

     im Schnitt  Sehnenruptur 

 

 

Sieht man sich die Art der Erkrankungen oder Verletzungen an, so fallen drei spezielle Diagnosen 

wegen ihrer Häufigkeit besonders auf. Dies sind der Schulterschmerz bei Bewegung des Armes 

(Impingement-Syndrom), die Verkalkung im Sehnenbereich (Tendinosis calcarea ) und der 

Sehnenriss der tieferen Schichten der Schultermuskeln (Rotatorenmanschettenruptur) 

 

Beim sog. Impingement - Syndrom, dem subacromialen Engesyndrom, besteht ein Schmerz beim 

Anheben des Armes gegen Widerstand  im Bereich zwischen 60 bis 120 °. Dies bezeichnet man als 

so genannten „schmerzhaften Bogen“ oder „painful arc“. Problematisch ist dabei, dass durch das 

ständige Reiben der Rotatorenmanschette am Schulterdach auf Dauer Schädigungen der Rotatoren-

manschette auftreten können, die im Endzustand auch einen kompletten Riss derselben mit sich 

bringen können. Die konservative Therapie beinhaltet neben der Behandlung mit entzündungs-

hemmenden Schmerzmitteln vor allem die Krankengymnastik und physikalische Maßnahmen wie 

Elektro- und Kryotherapie. Je nach auslösender Ursache, v. a. bei Knochenvorsprüngen am 

Schulterdach, ist eine operative Behandlung durch arthroskopische Erweiterung des subacromialen 

Raumes erforderlich. 

 

Bei der Tendinosis calcarea  treten durch eine Minderdurchblutung der Rotatorenmanschette an den 

Sehnenansätzen reaktive Kalkablagerungen auf. Die Erkrankung verläuft in verschiedenen Phasen 

über die Ausbildung der Verkalkung bis zur Auflösung, wobei Schmerzen vor allem in der Auflösungs-

phase und dann vor allem Nachts auftreten. Die Therapie besteht in der Gabe von entzündungs-

hemmenden Schmerzmitteln, einer Infiltration in den Schleimbeutel und einer krankengymnastischen 

Therapie nach Rückgang der akuten Schmerzphase. Auch eine Stosswellentherapie ist möglich. 
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Da man der Tendinosis calcarea eine hohe Spontanheilungstendenz zuweist, ist die Indikation zur 

Operation eher zurückhaltend zu stellen. Wenn bei immer wiederkehrender Symptomatik operiert 

werden muss, dann erfolgt das in aller Regel auch arthroskopisch. 

Nach einem operativen Eingriff sollte die Schulter für den Zeitraum von etwa 3 Wochen geschont 

werden. In der Regel erfolgt die postoperative Nachsorge in Verbindung mit entzündungshemmenden 

und schmerzstillenden Medikamenten. Krankengymnastische Übungsbehandlungen sollen die 

Schultergelenksbeweglichkeit erhalten. 

 

 

Die Rotatorenmanschettenruptur entsteht entweder durch ein kräftiges Unfallereignis, bspw. durch 

einen Sturz auf den ausgestreckten Arm, oder in Folge einer Degeneration (Verschleiß) der 

geschwächten Supraspinatussehne. 

 

Die Rotatorenmanschette hat wichtige Aufgaben. Sie stabilisiert die Schulter, ist für die Innen- und 

Außendrehung, sowie auch für das seitliche Abspreizen des Armes mit verantwortlich. Die Diagnose 

erfolgt durch die klinische Untersuchung, den Ultraschall und meist auch durch eine Magnetresonanz-

tomographie (MRT). Eine größere Ruptur sollte unbedingt operativ versorgt werden, bei vorbestehen-

den schweren Abnutzungen ist dies jedoch nicht immer möglich. Die Versorgung erfolgt meist mit 

speziellen Ankern (s. Bild oben). Die Nachbehandlung wird mit einem speziellen Schulterabduktions-

kissen für etwa 4 Wochen und intensiver Krankengymnastik durchgeführt. 


