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Unbekümmert mit den Schultern zucken 
MEDIZIN Auch das Schultergelenk kann mit einer Endoprothese ersetzt werden - Drei unterschiedliche Implantate 

VON INGA MENNEN 

WITTMUND - .,Wie wird eigent
lich nächste Woche das Wet
ter?" Dr. Bernd Sauer zuckt 
mit den Schultern - er weiß es 
nicht. Dafür aber weiß sein 
Gegenüber, dass der Orthopä
de und Chirurg kein Problem 
mit seinen Schultergelenken 
hat - im Gegensatz zu vielen 
Frauen und Männern. Das 
Schultergelenk ist das beweg
lichste von den 140, die der 
menschliche Körper hat. Und 
es kann aus verschiedensten 
Gründen anfangen zu 
schmerzen. Linderung ver 
sprechen Endoprothesen, 
denn - wie viele andere Ge
lenke - so lässt sich auch das 
der Schulter künstlich erset
zen. 

Allerdings gibt es im 
Gegensatz zur Hüfte oder 
zum Daumensattelgelenk 
drei verschiedene Möglich
keiten, den künstlichen Ersatz 
zu implantieren - mit drei 
unterschiedlichen Prothesen
typen. Gemein haben sie, 
dass sie aus einer Pfanne, 
einem Kopf und einem Schaft 
bestehen. 

Anspruchsvoller Aufbau 

Die Schulter ist anspruchs
voll im Aufbau. Sie besteht 
neben dem Oberarmkopf 
auch aus dem Schulterblatt, 
dem Schlüsselbein und dem 
Schulterdach. Damit aber 
nicht genug. Um mit den 
Schultern zucken zu können, 
wenn man keine Ahnung von 

Klin 
vor Ort 

etwas hat, ist das Gesamt
konstrukt ausschlaggebend 
und dazu gehören dann eben
falls die verschiedenen Mus
keln wie Bizeps, Delta, die Ge
lenkkapsel- sowie -Bänder 
und die Rotatorenmanschet
te. Und natürlich, mittendrin, 
der Schleimbeutel. .,Nicht im
mer müssen wir bei Be
schwerden gleich zur Endo
prothese greifen", erklärt Dr. 
Bernd Sauer vom Kranken
haus Wittmund. Oftmals ist 
es der Schleimbeutel, der die 
Schmerzen verursacht. Ist der 
gereizt, schwillt er an und 
kann gegen das Schulterdach 
drücken. Per Arthroskopie, al
so einem minimalinvasiven 
Eingriff, kann der Schleim
beutel entfernt werden . .,Die 
Natur denkt chirurgisch", er
klärt Bernd Sauer. Das heißt, 

Inverse Schulterprothese 

ner langjährigen Erfahrung 
mit den Ostfriesen. In der Re
gel wird dementsprechend 
die anatomische oder die in
verse eingesetzt. Erstere 
gleicht dem natürlichen Ge
lenk im Aufbau. Bei beiden 
Endoprothesen wird der 
Schaft in den Oberarmkno
chen eingebracht. Bei der ana
tomischen wird hier der 
Kunstkopf daraufgesetzt und 
auf der gegenüberliegenden 
Seite die Pfanne befestigt, so 
dass ein funktionsfähiges Ge
lenk entsteht. Ausschlagge
bend für dieses Implantat ist 
eine funktionsfähige Rotato
renmanschette. Häufiger 
wird die umgekehrte Endo
prothese eingesetzt. Zirka 50 
solcher Operationen werden 
jährlich auch im Krankenhaus 
Wittmund durchgeführt. 

Spiegelverkehrt 

ten die Patienten wissen, wird 
die Schulter aber auch mit der 
Endoprothese nicht mehr 
werden. Die Medizin wird 
zwar immer besser, aber die 
Natur vollständig ersetzen -
das kann sie nicht. 

„Ungefähr eine Stunde 
dauert so ein Eingriff", erklärt 
Bernd Sauer. Für den operie
renden Chirurgen ist der 
Wechsel eines Schultergelen
kes immer filigrane Arbeit, 
wenngleich ihm die Hand
werksutensilien nicht fehlen 
dürfen. Viele Sehnen und 
Muskeln gilt es zu schonen 
und unverletzt zu lassen, da
mit sich das künstliche Ge
lenk wieder bewegen lässt. Er
fahrung muss also beim ope
rierenden Arzt vorhanden 
sein. 

50 künstliche Gelenke werden pro Jahr im Krankenhaus Wittmund eingesetzt. Dr. Bernd 
Sauer zeigt eines der Implantate. s1LDER: 1NGA MENNEN 

In diesem Fall wird das Ge
lenk sozusagen spiegelver
kehrt aufgebaut. Auf dem 
Schaft im Oberarmknochen, 
für den der natürliche Kopf 
abgesägt worden ist - um 
beim chirurgischen Hand
werk zu bleiben - kommt die 
Pfanne, und genau auf der an
deren Seite, dem Schulter
blatt, der neue künstliche 
Kopf. Voll beweglich, das soll-

Eine Menge Erfahrung hat. 
trotz seiner verhältnismäßig 
.. jungen Jahre" mit 41, Dr. 
Matthias Lerch, der neue 
Chefarzt der Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Hand- und 
Fußchirurgie sowie Sportme
dizin im Krankenhaus. Und 
aus der wird er nächste Wo
che berichten, wenn es um 
die Nervenkompressions
Syndrome geht. Keine Sorge: 

es wächst nach, was entfernt 
wurde, in diesem Fall ein neu
er Schleimbeutel, wie beim 
Gecko, dem der Schwanz 
nachwachsen kann. Etwa 30 
Minuten dauert ein solcher 
Eingriff, bei dem der Patient 
für zwei Tage stationär aufge
nommen wird. Per Arthrosko
pie lässt sich aber auch in der 
Wittmunder Klinik zum Bei
spiel eine gerissene Rotato
renmanschette wieder befes
tigen - und auch sie wird wie
der zusammenwachsen. 

lichkeit wieder zu verbessern. 
Ursachen können die Abnut
zung des Gelenkes (Arthrose), 
Brüche oder Ernährungsstö
rungen des Oberarmkopfes 
sein. Drei unterschiedliche 
Endoprothesen stehen je 
nach Diagnose zur Verfü
gung. Die schaftlose Prothese, 
die anatomische und die in
verse, also die umgekehrte. 
Bei allen dreien ist der künst
liche Kopf sozusagen neben 
der Pfanne das Kernstück des 
Erfolges . 

Arthrose oder Brüche 
.,Bei stärkeren Beschwer

den kann die schaftlose Pro
these helfen. Aber die kommt 

Verschiedene Erkrankun- hier selten zum Einsatz. Meist 
gen oder Verletzungen kön
nen dazu führen, dass ein 
Schultergelenkersatz unab
dingbar wird, um die Beweg-

kommen die Patienten erst zu 
uns, wenn der Verschleiß weit 
fortgeschritten ist", erklärt 
der ehemalige Chefarzt der 

Schaftlose Schulterprothese 

Anatomische Schulterprothese 

Orthopädie und Unfallchirur
gie, Hand- und Fußchirurgie 
sowie Sportmedizin im Witt
munder Krankenhaus aus sei-

Lerch und Sauer werden die 
Begrifflichkeiten mit Hand 
(Karpaltunnel) und Fuß (Ta
sarsaltunnel) erklären. 

Drei unterschiedliche Endoprothesen gibt es für das Schultergelenk. Ausschlaggebend, 
welche eingesetzt wird, ist die Erkrankung, die zu den Beschwerden führt. 


