Arthrose des Schultergelenkes
Normalerweise ist im Bereich eines Gelenkes der Knochen vollständig mit einer
Knorpelschicht überzogen.

Bei der Entwicklung einer Arthrose kommt es zu einer Verminderung und schliesslich
Zerstörung dieses Knorpels. Im Endstadium reiben die Knochen von Oberarmkopf
und Gelenkpfanne direkt aufeinander, was zu starken Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen führt.
Ursachen dafür sind einerseits der normale, über Jahre sich entwickelnde
Alterungsprozess (primäre Arthrose), andrerseits auch Vor- oder
Begleiterkrankungen der Schulter wie zum Beispiel ein früherer Bruch des
Oberarmkopfes, ein grosser Riss der Rotatorenmanschette, Gelenksrheumatismus
etc. (sekundäre Arthrose). Je nach Ursache und individueller Veranlagung dauert die
Entwicklung der Arthrose bis zum Auftreten von Symptomen mehr oder weniger lang.
Je nach Ausmass der Arthrose bestehen zunehmende Schmerzen, zuerst nur bei
Belastungen und Bewegungen, später auch in Ruhe. Oftmals findet sich auch eine
Schwellung des Gelenkes durch Erguss sowie ein Knirschen und Reiben beim
Bewegen der Schulter.
Durch ein gezieltes Gespräch und die klinische Untersuchung lässt sich die
Verdachtsdiagnose gut stellen, allerdings braucht es zur Beurteilung des
Arthroseausmasses Röntgenbilder. In speziellen Fällen wird zusätzlich eine
Kernspintomografie (MRI) durchgeführt.
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Therapeutisch wird versucht, so lange als möglich konservativ (d.h. ohne Operation)
zu therapieren. Die 3 Pfeiler dieser Therapie sind:
1. Physiotherapie, sowohl zur Schmerzbekämpfung als auch vor allem zur
Erhaltung und Förderung der Beweglichkeit und Kraft
2. Medikamente, dazu gehören einerseits Schmerzmittel, andrerseits
Knorpelpräparate
3. Infiltration, dabei wird Kortison zusammen mit einem Schmerzmittel in das
Gelenk gespritzt
Werden die Beschwerden trotz diesen Massnahmen schlimmer, so dass
Alltagsaktivitäten stark eingeschränkt werden, so wird eine Operation unumgänglich.
Dabei wird das kranke Gelenk durch eine Prothese ersetzt.

verschiedene Formen der Schulterprothese
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Nach der Operation muss während 6 Wochen eine Schiene getragen werden. Es
kann jedoch sofort mit Pendelübungen unter physiotherapeutischer Anleitung
begonnen werden, nach 6 Wochen ist der volle Bewegungsumfang erlaubt, nach 3
Monaten kann die Belastung schrittweise bis zur Vollbelastung gesteigert werden.

