Riss der Rotatorenmanschette
Die Rotatorenmanschette ist ein Muskelmantel, der das Schultergelenk umgibt. Sie
ist aus vier einzelnen Muskeln und deren Sehnen zusammengesetzt. Neben der
Stabilisierung und Zentrierung des Gelenkes vor allem bei Ueberkopfbewegungen
ermöglichen diese Muskeln im Schultergelenk das Drehen nach Innen und nach
Aussen sowie das Heben des Armes zur Seite wie auch nach vorne.

Blick von der Seite

Blick von vorne

Blick von hinten

Sowohl durch einen Unfall, zum Beispiel ein Sturz auf den ausgestreckten Arm, als
auch durch Abnützung können einer oder mehrere dieser Muskeln respektive
Sehnen im Bereich der Schulter vollständig oder teilweise reissen.
Mögliche Folgen davon sind Schmerzen bei gewissen Bewegungen (vor allem
Ueberkopfbewegungen), oftmals auch nachts beim Liegen auf dem betroffenen Arm.
Die Kraft für einzelne Bewegungen kann eingeschränkt sein oder die Funktion des
betroffenen Muskels kann vollständig ausfallen. Es kann ausserdem zu einer
schmerz- oder kraftverlustbedingten Bewegungseinschränkung kommen, je nach
betroffenem Muskel sind dies eher Ueberkopfbewegungen oder Drehbewegungen.
Wie ausgeprägt die Symptome sind, ist sehr individuell und auch abhängig vom
Ausmass der Verletzung und davon, ob es sich um einen frischen Riss oder eher um
eine chronische Entwicklung handelt.
Die Diagnose kann oftmals schon mit der klinischen Untersuchung vermutet werden.
Um jedoch eine individuell optimal angepasste Therapie zu planen, ist eine
Magnetresonanzuntersuchung notwendig.
Frische, ausgeprägte Risse, vor allem bei jüngeren Patienten, werden oft primär
operativ versorgt.
Bei degenerativen und/oder älteren, chronischen, wenig ausgeprägten Rissen wird
eher zuerst ein konservatives Vorgehen mit Schmerzbekämpfung und
anschliessender intensiver Physiotherapie geplant. Damit kann in manchen Fällen
ein gutes Resultat erzielt werden, da der teilweise Ausfall eines Muskels durch
gezieltes Training oftmals von anderen Muskeln kompensiert werden kann. Stellt sich
der gewünschte Erfolg nicht ein, wird die Operation allenfalls sekundär durchgeführt.

Schulterarthroskopie, im Operationssaal

Vorgelegter Faden zum Fixieren der abgerissenen
Muskulatur

fertiggestellte Naht

Die Operation erfolgt wenn immer möglich arthroskopisch, d.h. kameraassistiert mit
mehreren kleinen Schnitten. Nach initialer Ruhigstellung wird rasch
physiotherapeutisch nachbehandelt.
Sowohl nach einer Operation als auch bei konservativem Vorgehen muss mit einer
mehrmonatigen Rehabilitation gerechnet werden.

