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FORUM 05/2009
Schulterschmerz - nehmen Sie ihn nicht auf die leichte Schulter!
Ein Ruck, ein Knacks und - Schmerz lass nach! Mit Prednisolon-Gaben ist es bei Verletzungen des
Schultergelenks natürlich nicht getan. Gut, wenn die Patienten wissen, an wen sie sich wenden
müssen... Beate Hampe aus Neu-Ulm berichtet.
Die Schulter ist beim Menschen das beweglichste, aber auch komplizierteste und damit ein sehr
verletzungsanfälliges Gelenk. Beteiligt sind drei Knochen, wobei der kugelförmige Kopf des Oberarmknochens
(Caput humeri) mit der Schulterpfanne (Cavitas glenoidalis) der längs geformten Gelenkfläche des
Schulterblatts (Scapula) kommuniziert. Letzteres ist durch das leicht s-förmig gebogene Schlüsselbein mit dem
Brustbein verbunden.
Im Gegensatz etwa zum Hüftgelenk, bei dem der Oberschenkelkopf nahezu vollständig umschlossen wird, hat
die Schulterpfanne mit ihrem Gelenkpartner eine relativ kleine Kontaktfläche. Sie ermöglicht ihm damit einen
enormen Bewegungsspielraum in allen drei Freiheitsgraden inkl. Rotation, bietet ihm aber kaum Seitenhalt.
Daher ist sie auf zusätzliche Strukturen angewiesen, die dem Gelenk den notwendigen Halt geben, dieses aber
ihrerseits auch wieder für Verletzungen prädestinieren. So wird die Kontaktfläche noch vergrößert durch eine
daran befestigte 3 - 4 mm breite Pfannenlippe aus Faserknorpel (Labrum glenoidale). Hier kommt es leicht zu
Abrissen und damit zur Stabilitätseinbuße, das Schultergelenk kann leicht auskugeln, auch ohne
Gewalteinwirkung. Mit der Zeit kommt das bei Prädisponierten immer wieder vor (habituelle Luxation).
Folgenschwerer Faltenwurf
Zudem ist die Schultergelenkkapsel recht weiträumig gestaltet. Bei entspannter Haltung hat sie noch eine etwa
1 cm lange Reservezone (Recessus axillaris) für zusätzliche Bewegungsfreiheit. In sämtlichen Stellungen wirft
die Kapsel also seitliche Falten. Bei lang dauernder Beanspruchung sind Schmerzen vorprogrammiert, was zur
Schonhaltung führt. Werden bestimmte Bewegungen stets vermieden, können sich in den Falten Verklebungen
bilden, mit der Zeit erkennbar am so genannten Kapselmuster, das sich bei der passiven Gelenkuntersuchung
in spezifischen Bewegungseinschränkungen bis hin zur eingefrorenen Schulter (frozen shoulder) äußert. Im
Verhältnis zur Beanspruchung ist der Bandapparat außerdem recht schwach ausgebildet, er besteht lediglich
aus vier Bändern, was zwar die Beweglichkeit erhält, dafür aber kaum Halt gibt und auch keine Führung
ermöglicht. Auch aus diesem Grund neigt das Schultergelenk zum Auskugeln, insbesondere bei angeborenen
schlaffen Bändern kommt es zur habituellen Luxation, bei Gewalteinwirkung zur traumatischen Luxation. Dabei
reißen Kapsel und Bänder, der Knochen kann brechen.
Anfällige Kanäle
Die Gelenkführung und -absicherung übernimmt vor allem der stabile Muskel- und Sehnenapparat. Dafür
dienen fast alle Knochenflächen im Gelenkbereich als Anheftungspunkte. Vier Muskeln entspringen dem
Schulterblatt an verschiedenen Seiten, umgreifen den Oberarmkopf von oben her und verhindern, dass der
Knochen aus der flachen Gelenkpfanne herausspringt. Zugleich bewirken sie, dass er nach innen und außen
gedreht oder auch in waagerechte Position gebracht werden kann. Die gesamte Muskelgruppe bezeichnet man
daher als Rotatorenmanschette. Ihre Sehnen verlaufen abschnittsweise in einem knöchernen Kanal, was sie
wiederum anfällig für Verletzungen infolge Belastung macht. Sie werden aufgerieben und können ausfasern.
Der Organismus baut die beschädigten Muskelfasern zum Zwecke der Wiederverwertung ab, was mit
Entzündungen und Schwellungen einhergeht - und damit noch mehr Enge für Muskeln und Sehnen bedeutet.
Die Folgen sind Schmerzen beim Heben, Ein- oder Auswärtsdrehen des Armes und nachts auch beim Liegen
auf der betroffenen Schulterseite.
Geknechtete Kraftsportler
Das so genannte Impingement-Syndrom bezieht sich speziell auf die Reizung der Sehne des Musculus
supraspinatus. Er entspringt an der Rückfläche des Schulterblatts über dem dort gelegenen Dornfortsatz (Spina
scapulae) und zieht sich unter dem Schulterdach hindurch bis zum Oberarmknochen. Die Supraspinatussehhe
ist in diesem Kanal eingebettet in einen großen Schleimbeutel, die Bursa subacromialis, die hier als Puffer zum
Schulterdach dient. Dadurch lässt sie aber kaum Spielraum für die `aufreibendenA Aktionen zwischen Tuberculum majus, dem Muskelansatzhöcker am Humerusende, und Schulterdach. Bei fortgesetzter Belastung werden
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Muskeln und Sehnen zunehmend geschädigt, und die Rotatorenmanschette kann schließlich zerreißen. Diese
Ruptur kann entweder schlagartig einsetzen, von einem lauten Knall und starkem Schmerz begleitet, häufiger
jedoch ist der allmähliche Zerreißungsvorgang einzelner kleiner Faserbündel über Monate oder gar Jahre
hinweg. Betroffene Kraftsportler können ein Lied davon singen.
Ein besonderes Gefährdungspotenzial geht von permanenten Über-Kopf-Bewegungen aus. So stößt etwa bei
Schwimmern die Supraspinatussehne immer wieder gegen die Unterseite des Acromion, welches das äußerste
Ende der Spina scapulae bezeichnet. Durch eine Außendrehung des Arms lässt sich dieser ganz über den Kopf
führen, und das Acromion wird wieder frei. Im kritischen Moment wird die Sehne aber eingeklemmt, wodurch sie
sich entzüdet. Betroffen ist auch der darüber liegende Schleimbeutel. Eine ständige Überbeanspruchung kann
den Prozess beschleunigen.
Schulterkiller Pflanzenkübel
Nach Schätzungen führt etwa ein Schwimmer bei einer amerikanischen College-Mannschaft im Jahr über eine
Million solcher Schwimmzüge aus (Clinical Journal of Sports Medicine, 2001, Bd. 20 (3), S. 491-503). Bei ihnen
ist dann auch ein sekundäres Impingement-Syndrom aufgrund zunehmender Schulterinstabilität
vorprogrammiert. Dabei bleibt beim Heben des Arms der Oberarmkopf nicht mehr fest in der Gelenkpfanne, die
Schulterpfanne, die Schulterbänder werden immer lockerer und damit das Gelenk instabil. Bei Schwimmern mit
Schulterschmerzen ermüdet der Unterschulterblattmuskel schneller, und es wird beim Training automatisch
eine Schonhaltung eingenommen. Bleibt zu hoffen, dass Trainer und Betreuer die Krankheitsanzeichen gleich
zu Beginn bemerken und die Schulter untersuchen lassen, um dann eine entsprechende Physiotherapie mit
Ausgleichsübungen einzuleiten.
Beate Hampe berichtet von einem Patienten, 73 J., der sich beim Heben eines Pflanzenkübels das
Schultergelenk verzerrt hatte. `Er hatte sehr starke Schmerzen in der rechten Schulter mit erheblicher
Bewegungseinschränkung, er konnte den Arm nicht mehr anheben. Der sofort konsultierte Hausarzt injizierte
Prednisolon intraartikulär. Als auch am nächsten Tag die Schmerzen nicht besser wurden, erreichte mich am
17. Juli der verzweifelte Anruf des Patienten, ob er kommen dürfe.
Fröhlicher Fensterputz
Ich injizierte ihm umgehend NeyTroph7 96 Sol L* subkutan um das Gelenk herum und in die dazugehörigen
Triggerpunkte, dazu Traumeel S und Zeel P sowie intracutan 1 %-iges Procain. Die beiden Heel-Präparate
erhielt er zusätzlich noch peroral an den injektionsfreien Tagen zusammen mit zweimal täglichen Gaben von
NeyGeront7 Vitalkapseln `AA* verabreicht.
Drei Tage später wiederholte ich die Injektionen, woraufhin der Arm schon etwas beweglicher wurde und nicht
mehr so schmerzempfindlich war. Auch weitere sieben Tage später erzielte ich mit den gleichen Injektionen
eine Besserung. Eine halbe Woche später dann - seit dem 1. August - ist der Patient mit seinem Zustand sehr
zufrieden, sein Arm sei jetzt wieder gut, wie er mir versicherte. Zur Bestätigung putzte er nach einigen Tagen
zur Freude seiner Frau die Fenster im ganzen Haus - und das ganz ohne Schmerzen. Der schnelle
Heilungsverlauf wurde gefördert durch eine laufende Kontrolle des Vitalblutes im Dunkelfeld, die ich bei dem
Patienten durchführte. Somit vermochte ich auch den Säure-Basen-Haushalt positiv zu beeinflussen.
Tipps zur Diagnostik
Mit
Hilfe
der
funktionellen
Untersuchung
erhält
man
erste
Hinweise
auf
bestehende
Bewegungseinschränkungen für Muskeln und Sehnen, z. B. Impingement-Test nach Neer, isometrische
Funktionstests und Stabilitätsprüfungen bei Schultergelenkluxation oder -subluxation. Bei Verdacht auf
Beteiligung der Rotatorenmanschetten etwa wird der Horizontal-Adduktionstest durchgeführt, wenn der Arm
noch bewegt werden kann. Er wird dann angehoben (80 - 120°). Der damit ausgelöste schmerzhafte Bogen
zeigt an, wann die Engstelle passiert wird. Wenn der Schmerz so stark ist, dass der Arm nicht mehr bewegt
werden kann, injiziert man ein Betäubungsmittel in den Schleimbeutel, um dort eine Entzündung
auszuschließen als Auslöser für ähnliche Beschwerden. Wenn der Patient trotz Schleimbeutelbetäubung seinen
Arm nicht mehr selbst bewegen kann, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine
Rotatorenmanschettenruptur. Da der Funktionsausfall als Lähmung in Erscheinung tritt, bezeichnet man dies
auch als Pseudoparalyse.
Bildgebende Verfahren zur Diagnosesicherung sind Röntgen, Sonographie und Magnetresonanz-Tomographie.
Weitergehende invasive Untersuchungen wie die Arthroskopie oder sogar Arthrographie, bei der
Röntgenkontrastmittel intraartikulär verabreicht wird, sind nicht zuletzt wegen der damit verbundenen
Infektionsgefahr mit Vorsicht zu genießen.
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Differenzialdiagnostisch sind ähnlich schmerzhafte chronische Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, Gicht oder
auch das Karpaltunnelsyndrom auszuschließen, bei denen die Schmerzen ebenfalls in die Schulter ausstrahlen
können.
Tipps für die Praxis
Bei akuten Schulterverletzungen helfen Eispackungen, bei Schwellungen die Kompression mit elastischen
Bandagen. Wenn Sportler `es nicht lassen@ können, raten Schulterchirurgen vor allem Jüngeren gerne zum
operativen Eingriff. Immerhin sind die Vorzüge der minimal invasiven Schlüsselloch-Technik, die in den letzten
Jahren entwickelt wurde, nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem sind bei chronischen Schulterschmerzen
frühfunktionelle Methoden wie Physiotherapie, Krankengymnastik und/oder Osteopathie für mindestens drei
Monate angebracht, nicht nur als Reha-Maßnahme nach der Operation.
Als Erstmaßnahme wird hingegen bei Verdacht auf entzündliche Prozesse gerne Kortison verabreicht, doch
kommt es neben den bekannten Nebenwirkungen auch zur Humeruskopfnekrose, was es
differenzialdiagnostisch vom nachbehandelnden Therapeuten zu bedenken gilt. Mit NeyChon Nr. 68* als
antientzündliche Maßnahme und NeyAthos Nr. 43* zur spezifischen Gelenkunterstützung liegt man dabei immer
auf der richtigen Schiene.
Gelenkschutz zum Einnehmen
Empfehlenswert sind auch nutritive Begleitmaßnahmen zum Gelenkschutz mit Glucosamin- und
Chondroitinsulfat sowie bei Entzündungen Bromelain, Vitamin E und Selen (Chondron von Regena Ney). Wenn
gar nichts mehr hilft - Azementfrei verankern@ lassen sich moderne künstliche Schultergelenke, dem
menschlichen Vorbild nachempfunden. Sie sollen jetzt bis zu dreißig Jahre lang halten. Bleibt nur zu hoffen,
dass sich das Versprechen nicht in Trümmer auflöst, wie es bei der Nachbardisziplin im Hüftgelenkersatz
aufgrund von Materialmängeln nicht selten geschehen ist.
*Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
Autor: O. Aichinger
© vitOrgan 05/2009

