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Der Schulterschmerz
Sehr geehrte Leser der GOIN-Zeitschrift, liebe
Patientinnen und Patienten!
Schulterschmerzen können vielseitige
Gründe haben. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten darstellen.
Extreme Schulterschmerzen treten zumeist auf, wenn eine sogenannte Kalkschulter vorliegt, sich der Kalkherd aus der Sehnenhaube (Rotatorenmanschette) herauslöst
und in den zwischen Sehnenhaube und
Schulterdach liegendem Schleimbeutel austritt. Dadurch wird der Schleimbeutel so extrem gereizt, dass die Schmerzen oft unerträglich sind. Die
Behandlung besteht in der Schonung des Armes,
Kühlung der vordere
Schulterregion und der
Einnahme von entzündungshemmenden und
schmerzlindernden Tabletten. Sollte dies nicht zum
Ziele führen, kann eine
Kortisonspritze in den
entzündeten Schleimbeutel die rasche Schmerzlinderung bewirken. Bei langanhaltenden, erfolglos
behandelten Schmerzen
ist eine Schulterendoskopie mit Entfernung des
krankhaft eingelagerten
Kalkes erforderlich.
Eine zweite Ursache extremer Schulterschmerzen ist die erste Phase
der Schultersteife
(„frozen shoulder“). Hier
kommt es zu
einer Entzündung
und Verengung
der Schultergelenkskapsel.
Dies kann
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durch Überlastungen, ungewohnte Arbeiten,
Verletzungen oder bei zuckerkranken Patienten auftreten. Auch hier sind zunächst die
Schonung sowie entzündungshemmende Behandlungen erforderlich wie z.B. die Einnahme von Kortisontabletten oder das Einspritzen von Kortison in das Schultergelenk.
Die dritte Ursache für extreme Schulterschmerzen ist der Bandscheibenvorfall der
Halswirbelsäule, welcher auf die von der Halswirbelsäule in den Arm führenden Nerven
drückt. Sollten Lähmungserscheinungen bestehen, ist eine Operation indiziert; ansonsten ebenfalls zunächst die Schonung und
eine ab-

schwellende, entzündungshemmende Therapie. Bei starken Schulterschmerzen muss
auch an Erkrankungen der inneren Organe
gedacht werden, wie z.B. Herzinfarkt oder Erkrankungen der Gallenblase bzw. der Bauchspeicheldrüse.
Mildere Schulterschmerzen, welche besonders in Ruhe auftreten, können durch
Abnutzungserscheinungen am Schultereckgelenk, Einklemmung der Sehnenhaube (Rotatorenmanschette) unter dem Schulterdach
(s.g.Impingementsyndrom) bzw. die späte
Phase der Schultersteife bedingt sein.
Belastungsschmerzen treten eher bei
(Teil-) Rissen der Sehnenhaube, Entzündungen der Sehnen, aber auch bei Schultersteife und Instabilitätsformen der Schulter bzw.
des Schulterblattes auf.
Bei Abnutzungserscheinungen des
Schultereckgelenkes bzw. Engpässen unter dem Schulterdach kann eine Haltungskorrektur helfen. Zu vermeiden sind das
Hochziehen der Schultern und Stauchungen, wie sie beim Fahrradfahren und Liegestützen auftreten. Entzündungshemmenden Medikamente lindern die
Reizungen. Sollte dies nicht helfen, können Kortisonspritzen
angebracht sein. Bei langanhaltenden Beschwerden ist
eine endoskopische Operation mit Erweiterung
des Schultereckgelenkes
oder des Raumes unter dem Schulterdach
sinnvoll.
Risse der Sehnenhaube der Schulter
können zunächst mit
Krankengymnastik
behandelt werden, insbesondere wenn sie abnutzungsbedingt sind
und nicht durch einen
Unfall hervorgerufen
wurden. Da diese Sehnenrisse nicht selbstheilend sind, wird heutzutage
in beschwerdebehafteten
Fällen eine Wiederherstel7

