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ERKENNEN & HEILEN SCHULTER

-

Prof. Dr, Markus
Scheibel, Orthopäde
und Unfallchirurg

Er leitet die
Schulter- und
Ellenbogenchirurgie
an der Charité
Unlvers¡tätsmedizin
Berlin

Ch ronische Schrnerzen,
steife Schulter -
rechtzeitig handeln
ist wichtig um lange
beweglicÒz¿bleiben
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Skifahrer zusammengestoßen war. Gut, sie
war auf die linke Schulter gefallen, das Gelenk
schmerzte, aber sonst war nichts passiert -
kein Grund für die resolute Hausfrau, zum
ArzL zu gehen. ,,Im Lauf der Zeit wurden die
Beschwerden,tatsächlich weniger, den Unfall
habe ich ganz vergessen", erinnert sie sich.
Erst ein paar fahre später riefen Schmerzen >>

IMPLANT PASSPORT // PASAPORTE IMPLANTE // PASSEPORT IMPLANÏ

vorherrschende Meinung in Deutschland
spricht für die zementfreie Implantation", sagt

Reichel. International unterscheidet sich das,

die Studienergebnisse dazu sind nicht eindeu-
tig. ,,Insbesondere bei älteren Patienten kann
eine zementierte Verankerung Vorteile ha-
ben", betont der Professot ,,und entgegen der
weitläufigen Meinung ist sie auch bei einem
Wechsel gut wieder zu entfernen."

Der richtige Zeitpunkt
Nach Ansicht vieler Ärzte warten Patienten
häufig zu lange, bevor sie die Operation wa-
gen. Die Lebensqualität ist dann aufgrund von
Bewegungseinschränkungen und Schmerzen
Iängst beeinträchtigt, das macht die Nachbe-
handlung oft schwieriger.,,Meine Empfehlung
lautet: Wenn die Hüfte den Alltag bestimmt,
dann wird esZeít", sagt Reichel. ,,!Venn man
denEingriff zulange hinauszögert, werden die
Ergebnisse schlechter. Das ist leider so'"

Die Frage, ob eine Hüfte nach der anderen
operiert werden soll oder beide gleichzeitig, ist
stets eine Einzelfallentscheidung.,,In Ausnah-
mefällen kann man gleichzeitig operieren",
äußern sich die Fachleute Reichel und Haas.

,,Der Patient muss wissen, dass der Vorteil
von nur einer Operation mit mehr Zeit der Re-

mobilisation und Reha bezahlt wird. Eigent-
lich weiß man, dass eine Pause von drei Mo-
naten zwischen den beiden Operationen für
das Immunsystem und die körperliche Erho-
Iung von Vorteil ist", relativiert Reichel.

Margarete Funke wählte den Mittelweg:

,,Ich bekam zwei neue Hüftgelenke. Die erste

Operation erfolgte rechts, dann zwei Wochen
später links", erinnert sich die 60-jährige.
Nach der ersten Operation ging es ihr sofort
besser, bereits am Tag daraufdurfte sie aufste-
hen und gehen. ,,Von der zweiten Operation
habe ich mich langsamer erholt und konnte
erst nach vier Tagen wieder laufen"'

Gerade jüngere Patienten haben hohe An-
sprüche an den Erfolg einer Operation. Sie

wollen wieder voll mobil werden und schnell
in den Arbeitsprozess zurück. Zum Erfolg bei-
tragen können sie etwa mit Krankengymnas-

I m pla ntata usweis
QR Code scannen zum Abrufder lmplantðt-

und Notfall-lnformationen. oder auf:

EIwww.v¡ta book.de/i m pla nt

8:i:tiltÏ"' 1230789456

:'iåif¿ï:'" 123LAN EI

tik und Muskelerhalt schon vor der Operation.
Gewichtsreduktion und Nikotinverzicht sind
weitere günstige Faktoren für den Verlauf.

Nach dem Eingriff sind frühe Kranken-
gymnastik und Rehamaßnahmen wichtig. Die
Muskulatur muss schrittweise aufgebaut und
die Bewegungsabläufe neu gelernt werden'
Margarete Funke kann das bestätigen: ,,Eine
Woche nach der zweiten Operation bin ich für
vierWochen in die Reha am RKU gegangen.

Die Zeit war anstrengend und durchaus
schmerzhaft", erinnert sich die Ulmerin.
,,Abends war ich müde und wollte nur noch
ins Bett. Aber bereits nach einer Woche
brauchte ich keine Schmerzmittel mehr. Mir
hat die Reha sehr geholfen." Heute, mit 60 Iah-
ren, sind ihre ,,Oma-Zipperlein" in der Hüfte
verschwuNdcN. HENRIKEOTTENJANN
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Gelenkpass
Mehr Sicherheit für Patienten

> Ieder Patient hat seit Kurzem ein Anrecht auf einen Implantatpass'
Der enthält Patientennamen, Datum der Operation, Details zum im-
plantierten Produkt inklusive Typ und Seriennummer sowie Name des

Operateurs und der Klinik, die das Gelenk eingesetzt hat.

> Die Einführung erfolgte im Interesse der Patíenten, um deren

Sicherheit zu erhöhen, so Dr. Holger Haas, Chefarzt am Zentrum für
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin, Gemeinschaftskranken-
haus Bonn, Bei Problemen können Patienten schnell und zuverlässig

kontaktiert werden, Bei einer Weiterbehandlung weiß der nächste Arzt
sofort Bescheid, Die Kliniken haben die Pf licht, die Daten zum lmplantat

20 Jahre zu speichern und bei Anfragen binnen drei Tagen zu liefern.

> Der Pass hat auch einen Nutzen im Alltag, etwa bei einem Unfall oder

bei Sicherheitskontrollen am Flughafen' Wenn Metalldetektoren

unerwartet piepsen, kann der Pass zur schnellen Aufklärung beitragen,
,i'
t¡'tt
L

> Oberarmkopf

Wechsel-OP
Jede neunte Hüft-
prothese ist
bereits ein Wechsel-
implantat. Durch
den jahrzehntelangen
Einsatz von Kunst-
gelenken und das
zunehmend hohe
Alter der Patienten
nehmen die Wech-
seloperationen zu.

Þ Schulter-OP
18, 500 Prothesen werden
jedes Jahr eingesetzt

> Die Operation wird in Vollnarkose plus

örtlicher Betäubung durchgeführt, um die
Schmerzen hinterher zu verringern.

> Der Elngriff dauert in der Regel eine bis
elneinhalb Stunden.

> Der Patient bleibt normalerweise fünf
bis sieben Tage im Krankenhaus.

> Eine Schulterprothese kostet mit
Vor- und Nachbereitung etwa 9000 Euro,

i

l
* Name von der Red¿ktion geändert

Die Schulter ist ein Kugelgelenk,
das bew im ganzen Körper

> Schlüsselbein

> Sch e anne
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) Vollprothese
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in der linken Schulter den Vorfall ins Gedächt-

nis. Die Beschwerden wurden schlimmer, die
Schulter ließ sich immer schlechter bewegen.

,,Haare föhnen ging gar nicht mehr", erzählt
Marlies Reiter. Was war Passiert?

,,Die Patientin hatte durch die Verletzung
eine sogenannte sekundäre Arthrose im
Schultergelenk entwickelt'1 erinnert sich Prof'

Markus Scheibel, Präsident der Deutschen
Vereinigung für Schulter- und Ellenbogen-
chirurgie (DVSE). Der Schultergelenkkopf war
durch den Sturz verrutscht und saß nicht mehr

richtig in der Pfanne. Über die Zeitwurde das

Gelenk dadurch zerstört.

Wann ist der richtige ZeitPunkt?

Schmerzen in der Schulter - sie gehören für
jeden siebten über 60-Iährigen zum Leben.

Der Griff ins Bücherregal, Haare kämmen,
Auto fahren - immer mehr alltägliche Hand-
griffe quälen. Schmerzmedikamente und
Physiotherapie sind auch hier zunächst erste

Wahl. Ist das Gelenk allerdings völlig zerstört'
bleibt nur der Austausch. Aber wann ist der

richtige Zeitpunkt dafür?,,Die Einschränkun-
gen, die Schmerzen und die Befunde im Rönt-

genbild bestimmen ihn', sagt Schulterexperte
Scheibel. ,,Besteht zum Zeitpunkt der Opera-

tion noch eine relativ gute Beweglichkeit,

Zurück zur gesunden Schulter Physiotherapie und

passive Mobilisation beginnen bereits am zweiten Tag

nach der Operation, später folgt die aktive Reha

I *

,7 1(t

Markt und halten bis zu 20 lahre. Nötig sind
dafür gesunde Sehnen der sogenannten Rota-

torenmanschette, einer Muskelgruppe, die
das Schultergelenk umfasst.

Sind diese Sehnen nicht mehr so funktions-
fähig, kommt die sogenannte inverse Endo-
prothetik infrage. Bei diesem Verfahren wer-
den die Schulterkomponenten vertauscht:,,4n
die Stelle der Pfanne kommt eine Kugel und
an die Stelle des Schafts eine Pfanne. Die in-
verse Prothese funktioniert auch ohne Rotato-
renmanschette", erklärt der Unfallchirurg.
,,Dieses Implantat gibt es noch nicht so lange,
die Auswertungen nach 10 bis l5 Jahren sind
allerdings vielversprechend. Dementspre-
chend bekommen heute auch schon unter
50-Jährige inverse Prothesen."

Wohin soll es zur Operation gehen?
Wenn es schließlich um die Wahl der Klinik
geht, sind die Fallzahlen ein wichtiges Krite-
rium. ,,Bei mehr als 50 Operationen pro lahr
würde ich sicherlich von einer hohen Exper-
tise ausgehenu, sagt Orthopäde Scheibel.

Üblicherweise ist ein Patient fünf bis sieben
Tage im Krankenhaus. Bereits am zweiten Tag
nach der Operation beginnt die passive Kran-
kengymnastik. Reha-Maßnahmen sind erst
möglich, wenn das Gelenk aktiv bewegt wer-

Þ Zu den häuf igsten Schulterdiagnosen
gehört die Kalkschulter - ein Sammel-
begriff für entzündliche und durch
Verschleiß bedingte Erkrankungen.
Vermutet wird, dass eine Minderdurch-
blutung in der sogenannten Rotatoren-
manschette, einer Gruppe von vier
Muskeln plus Sehnenansätzen im Be-
reich des Schultergelenks, zu Kalkabla-
gerung an den Sehnenansätzen führt.

Þ Das Kalkdepot ist hart wie Stein und
kann Gewebe im Schultergelenk ein-
klemmen, Die Folgen sind Schmerzen
und Schonhaltung. Verspan nu ngen
strahlen schmerzhaft in Richtung
Nacken und Rücken aus. Die Schulter
wird immer steifer, die gesamte Ge-
lenkkapsel schrumpft.

den darf. ,,Bei anatomischen Prothesen muss
man eine gesunde Sehne ablösen, um über-
haupt an das Gelenkzu kommen. Diese Sehne
wird wieder eingenäht, muss dann aber auch
einheilen können. Das bedeutet, dass man in
den ersten sechs bis achtWochen die Schulter
sehr vorsichtig bewegen muss", erläutert
Scheibel. ,,Bei inversen Prothesen hat man in
der Regel keine Sehnen mehr. Dementspre-
chend können diese Patienten ihre neue
Schulter wesentlich schneller aktiv bewegen."

HENRIKE OÏTENJANN
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sprich die Arme lassen sich über den Kopf
heben, dann können wir in Aussicht stellen,

dass diese Beweglichkeit erhalten oder ver-

bessertwird", sagt Scheibelweiter. Wartet der

Patient dagegen (zu) Iange und das Gelenk ist

schon sehr steif, dann hat sich der Knochen im
Bereich der Pfanne unter Umständen bereits

weit abgebaut. ,,Das erschwert die Operation,

und wir müssen die Erwartungshaltung etwas

reduzieren", erklärt der Orthopäde.
DerArzt hat die Auswahl zwischen zwei gro-

ßen Implantattypen: Die anatomischen Pro-

thesen ersetzen exakt das natürliche Gelenk'

Sie können als Teil- oder Totalprothese im-
plantiert werden, sind am längsten auf dem

Kalkschulter Schleichende Gefahr:' Ab lageru n gen
schränken unsere Beweglichkeit ein

.T

reder T.Deutsclrg

) Der Kalk ist nicht harmlos, die Sehnen
werden brüchig und reißen am Ende.
Aus diesem Grund ist eine rechtzeitige
Therapie wichtigl

) Eine Kalkschulter bleibt häuf ig lange
unbemerkt. Hinweise können Schmer-
zen beim Liegen auf der betroffenen
Seite oder nach Überkopfarbeit sein,
daneben können aber auch Belastungs-
schmerz, plötzlicher Schmerz ohne
Auslöser und eine Bewegungsunfähig-
keit des Arms auftreten,

) Erste Behandlungsschritte sind die
Schonung des Gelenks in einer Ban-
dage, eine medikamentöse Schmerz-
therapie, Kälte (Kryotherapie) sowie
andere physikalische Behandlungen,

) Bei anhaltenden Beschwerden kann
der Arzt versuchen, das Kalkdepot
mittels Stoßwellentherapie (ESWL) zu
zerstören, Das ist ein schonendes
Verfahren ohne Operation. Dabei wer-
den energiereiche mechanische Wellen
von einem Spezialgerät erzeugt und
über ein Wasserkissen genau auf den
Wirkort im Körper geleitet, also an

die Schulter. Bis zu 2000 energetisch
geladene Ultraschallwellen werden
pro Sitzung abgeschossen,

) Nur in Ausnahmefällen - bei großen
und harten Steinen sowie anhaltenden
Schmerzen - steht eine Operation zur
Debatte, um die Ablagerungen zu ent-
fernen. Diese erfolgt im Allgemeinen
minimalinvasiv mittels Arthroskopie.

Stoßwellen-
Therapie
Bei einer Kalkschul-
ter werden energe-
tisch geladene Ultra-
schallwellen über ein
Wasserkissen in den
Körper geleitet. Am
Schultergelenk sol-
len sie die Kalkabla-
gerungen zerstören,

Schonung
vor Reha
Frühe passive Mobili-
sation des Schulter-
gelenksja, aber noch
keine aktive Belas-
tungl Dieser Grund-
satz gilt für die ersten
sechs Wochen nach

Einsatz der Prothese.

32 H'dRZU GESUNDHEIT

über 60 hat Schmerzen in der Schulter
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