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Per Ultraschall  
kontrolliert Professor 

Scheibel den Verlauf der 
Sehne in der linken 

Schulter seiner Patientin 
Ingrid Raffloer.   Sie ist 

nach der Operation  
wieder gut eingeheilt, das 

Gelenk beweglich 

Am Modell zeigt  
Prof. Scheibel die Gelenk-
kugel. Sieliegt unter einer 

Sehne, die bei dem  
Eingriff durchtrennt wird

Bleiben Sie gesund

Hier erzählt die 
PATIENTIN 
Ingrid Raffloer, 
60, Rentnerin 
aus Berlin
Meine Schulter-
probleme 
begannen vor 

sechs Jahren nach einem Sturz 
auf Glatteis. Der Arzt stellte fest, 
dass dabei die Knorpellippe an 
der Gelenkpfanne in der rechten 
Schulter gerissen war. Bei einer 
Gelenkspiegelung wurde sie 
wieder angenäht. Dabei ent-
deckten die Orthopäden leichte 
Knorpelschäden. 

Bei mehreren Gelenkspiege-
lungen  wurde der Knorpel ge-
glättet. Doch die Schulter wurde 
immer unbeweglicher. Ich 
konnte den Arm nur mit Mühe 

Hier erklärt der 
ARZT Prof. 
Markus Schei-
bel, 41, Leiten-
der Arzt für 
Schulter- Ellen-
bogen-Chirur-
gie am Centrum 
für Muskulo-

skeletale Chirurgie an der Cha-
rité in Berlin, die Therapie
Der häufigste Grund für den Ein-
satz eines künstlichen Schulter-
gelenks ist Arthrose, die Abnut-
zung des Knorpels. Auch wenn 
die sog Rotatorenmanschette, 
eine Kappe aus Sehnen und Bän-
dern rund um das Schulterge-
lenk, im Rahmen einer Arthrose 
gerissen ist und nicht mehr 
genäht werden kann, gibt es oft 
keine andere Lösung. F
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Endlich kann ich meine  
Schulter wieder bewegen

heben. Daher empfahl mir der 
Orthopäde, zu Professor Scheibel 
in die Berliner Charité zu gehen. 
Er riet mir zum künstlichen 
Schultergelenk. Schon am Tag 
nach dem Eingriff  stand passive 
Physiotherapie auf dem Plan. 
Sechs Wochen lang durfte ich die 
Schulter nur vorsichtig bewegen, 
machte dann eine Reha. 

Als später Arthrose in der lin-
ken Schulter festgestellt wurde, 
habe ich nicht lange gezögert 
und auch dort ein künstliches 
Gelenk einsetzen lassen. Die 
rechte Schulter ist heute aus 
meiner Sicht zu 95 Prozent wie-
derhergestellt, die linke zu 85 
Prozent. Damit es noch besser 
wird, mache ich regelmäßig zu 
Hause  Übungen. Zusätzlich gehe 
ich ins Fitness-Studio.

In unserer Reihe Erfolge der Medizin berichten diese Woche einePatientin und ihr Arzt,  
wie eine moderne Prothese das natürliche Gelenk ersetzen kann

Bei der Operation unter Voll-
narkose machen wir einen ca.  
8 cm langen Schnitt vorne an der 
Schulter. Um an den Gelenkkopf 
zu gelangen, muss eine Schul-
tersehne durchtrennt werden. 
Doch beim Einsetzen des 
Gelenks können wir heute dank 
moderner Prothesen sehr kno-
chenschonend arbeiten. 

Die Schulter muss nach dem 
Eingriff sechs bis acht Wochen 
geschont werden, damit die 
Sehne in Ruhe heilen kann. 
Zudem müssen die Patienten zur 
Physiotherapie, um die Muskeln 
zu stärken und die Beweglichkeit 
zu steigern. Danach sind sie mei-
stens fit genug für eine Reha.

Bei Arthrose sollte man nicht 
zu lange mit dem Einsatz eines 
künstlichen Gelenks warten. 
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Neue Implantate schonen den Knochen

Ansprechpartner
Info. Centrum für Muskuloskeletale Chirur-
gie, Campus Virchow, Augustenburger 
Platz 1, 13353 Berlin, Tel. 030/4 50 55 26 88

War die Schulter vorher eini-
germaßen beweglich, bestehen 
gute Aussichten, dass sie es 
bleibt oder sogar noch beweg-
licher wird. Ist das Gelenk schon 
sehr steif, ist oft bereits der 
Knochen im Bereich der Pfanne 
abgebaut. Das erschwert die 
Operation, und die Aussichten 
auf eine freie Gelenkbeweglich-
keit verringern sich. 

Die Schulter altert allerdings 
auch mit Implantat. Ein 
Schwachpunkt sind die Schul-
tersehnen. Wenn sie durch Ver-
schleiß reißen, kann es sein, 
dass das künstliche Gelenk wie-

der entfernt werden muss. 
Dann können wir ein anderes 
Modell einsetzen, eine inverse 
Prothese. Das Besondere daran 
ist, dass die Gelenk-Teile ver-
tauscht sind. An die Stelle der 
Pfanne  kommt eine Kugel und 
an die Stelle des Schaftes eine 
Pfanne. Der Vorteil ist, dass bei 
diesem Modell die Schulter auch 
ohne Sehnen beweglich ist. 
                wallburga.hettwer@superillu.de

Beim Einsatz von Schulter-
implantaten wird heute der 
Knochen geschont.  
 Dazu wird eine rund Rille 
in den Oberarmknopf 
gestanzt, eine Druckscheibe 
hineingesetzt, die mit einer 
Schraube befestigt wird. 
Darauf setzt man den neuen 
Gelenkkopf.  
 Ältere Implantate hatten 
einen langen Schaft. Dafür 
musste viel Knochenmasse 
entfernt werden.

Auf dem Röntgenbild  
von Ingrid Raffloer 
sieht man die künst-
liche Gelenkkugel 
mit der Schraube in 
der linken Schulter. 
Damit kann die 
Patientin das Gelenk 
wieder gut bewegen 
und  hat keine 
Schmerzen mehr.

Prof. Scheibel prüft, 
wie beweglich  

die Schulter von  
Ingrid Raffloer ist






