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Was tun, wenn die  
Schulter schmerzt?

Titelstory – Orthopädie und Traumatologie

Anhaltende Schmerzen in der Schulter sind sehr belastend. Häufige Ursache 

dafür ist eine Verletzung der Rotatorenmanschette. So war es auch bei  

Dorothee A. Nach der Rekonstruktion der gerissenen Sehne kann sie ihre 

Schulter heute wieder schmerzfrei und ohne Einschränkung bewegen.

Es passierte auf einem Schulausflug. Dorothee A.  
wollte einem Mädchen unter die Arme grei-
fen, das im Morast stecken geblieben war. Da 
fiel die Heilpädagogin auf den ausgestreckten 
rechten Arm. Anfangs schmerzte die Schulter 
nur wenig, das Knie, das sie sich beim Sturz 
aufgeschlagen hatte, spürte sie stärker.

Doch dann nahmen die Beschwerden in 
der Schulter zu, bis die damals 68-jährige 
Frau nach ein paar Wochen ihren Hausarzt 
aufsuchte. Dieser veranlasste eine Magnetre-
sonanztomographie (MRT). Auf den Bildern 
war eine Verletzung der Supraspinatussehne 
zu erkennen, einer der vier Sehnen, welche die 
Rotatorenmanschette bilden. Der Hausarzt 
riet Frau A. zu einer Operation, doch sie konn-
te sich nicht dazu entschliessen. «Ich hoffte, 
das mit der Schulter würde sich durch Physio-
therapie wieder einspielen», sagt sie heute.

Das beweglichste Gelenk 
Die Schulter ist ein besonderes Gelenk. Keine 
andere Knochenverbindung ist so beweglich. 
Warum ist das so? «Der Kopf des Oberarm-
knochens liegt nur auf einer kleinen Fläche 
in der Gelenkpfanne des Schulterblatts auf. 
Wie ein Golfball, der auf dem Tee balanciert, 

dem kleinen Stift beim Abschlagen», umschreibt 
das Dr. med. Markus Pisan, Chefarzt und Leiter 
Schulter-/Ellbogenchirurgie in der Klinik für 
Orthopädie und Traumatologie. «Gelenkkopf 
und -pfanne werden von den Sehnen und den 
dazugehörigen Muskeln stabilisiert. Wird das 
feine Zusammenspiel gestört, führt dies häufig 
zu Schmerzen und einer Einschränkung des Be-
wegungsspielraums.»

«Nachtschmerzen sind einer 
der häufigsten Gründe,  
weshalb Patientinnen und 
Patienten zu uns kommen.» 

Dr. med. Markus Pisan
Chefarzt und Leiter Schulter-/Ellbogenchirur-
gie, Klinik für Orthopädie und Traumatologie

Weder Physiotherapie noch eine Kortisonspritze 
brachten bei Dorothee A. die erhoffte Besserung. 
Besonders störend waren die Schmerzen in der 
Nacht: Sie konnte lange nicht einschlafen und 
wurde später wach, sobald sie sich auf die rechte  
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Dorothee A. ist nach 

erfolgreicher Operation und 

konsequenter Physiotherapie 

wieder schmerzfrei. 

Seite drehte. Deshalb liess sie sich ans KSW 
überweisen; fast zwei Jahre waren seit dem 
Sturz vergangen. «Nachtschmerzen sind einer 
der häufigsten Gründe, weshalb Patientinnen und 
Patienten zu uns kommen», weiss Dr. Pisan. Der 
andere Beweggrund sind funktionelle Beschwer-
den bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten.

Den Zeitpunkt für eine Operation  
nicht verpassen
Am KSW wurden Beweglichkeit, Kraft und 
Schmerzempfindlichkeit der Schulter von Frau A. 
überprüft und eine neue MRT durchgeführt. «Das 
MRT ist neben der fachkundigen Untersuchung 
unser wichtigstes Diagnoseinstrument», sagt 
Dr. med. Alexa Schmied-Steinbach, Oberärztin 
in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie.  

«Auf den Schichtaufnahmen können wir den Zu-
stand sowohl der verletzten Sehne als auch der 
Muskulatur beurteilen. Von ihm hängt es unter 
anderem ab, ob eine Operation zu empfehlen ist 
oder nicht», sagt die Chirurgin.

Dorothee A. hatte Glück im Unglück. Die 
Supraspinatussehne war nicht vollständig 
durchtrennt. «Das machte es möglich, sie span-
nungsfrei wieder am Knochen zu fixieren», sagt  
Dr. Schmied-Steinbach. Und weil die Muskeln 
stets beansprucht worden waren, war ihre Qua-
lität ausreichend. Ohne Belastung hätten sie sich 
in Fett umgewandelt. «In einem solchen Fall kann 
die Rotatorenmanschette auch nach einer Opera-
tion ihre Funktion nicht mehr korrekt ausüben», 
sagt Dr. Schmied-Steinbach. Der Umwandlungs-
prozess lässt sich nicht mehr rückgängig machen.
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Schonender Eingriff
Eineinhalb Stunden dauerte der arthroskopische 
Eingriff. Diese schonende Technik gehört heute 
zum Standard. Dr. Schmied-Steinbach setzte 
kleine Fadenanker in den Oberarmknochen ein. 
Daran fixierte sie anschliessend die verletzte 
Sehne und verband sie so wieder mit dem Kno-
chen. Noch im Operationssaal wurde Dorothee A. 
eine Abduktionsschiene angelegt; sie war ihr ein 
paar Wochen vor dem Eingriff von einem Ortho-
pädietechniker angepasst worden. Die ersten 48 
Stunden nach dem Eingriff machte ein Schmerz-
katheter die operierte Schulter unempfindlich. 
«Gegen die Schmerzen halfen auch die Gespräche 
mit anderen Patientinnen und die freundlichen 
und aufmerksamen Pflegefachleute», erinnert 
sich Frau A.

Am Tag nach dem Eingriff erklärte ihr die 
Physiotherapeutin, welche Bewegungen sie mit 
ihrem Arm machen durfte und welche nicht. Am 
zweiten Tag kam ihr Mann vorbei und wurde in-
struiert, wie er ihr in die spezielle Schiene zum 
Duschen helfen konnte. Einen Tag später konn-
te sie das Spital verlassen. Der Alltag zu Hause 

Teamarbeit – Dr. Pisan und Dr. Schmied-
Steinbach besprechen das Vorgehen.

Dorothee A. hatte Glück im Unglück. 

Die Supraspinatussehne war 

nicht vollständig durchtrennt. 



Eine frühzeitige Abklärung ist zentral

Interview mit 
Dr. med. Alexa Schmied-Steinbach 
Oberärztin Klinik für Orthopädie und 
Traumatologie

Wann ist der ideale Zeitpunkt für eine Operation bei  
einer Ruptur der Rotatorenmanschette?
Der optimale Zeitpunkt hängt von vielen Faktoren ab, etwa 
von der Art der Verletzung oder davon, wie Patientinnen und 
Patienten darauf reagieren. Ähnliche Verletzungen können  
bei einigen Patienten zu starken Beschwerden führen, 
während andere dadurch kaum beeinträchtigt werden. Was 
den Faktor Zeit betrifft: Zentral ist, dass Patienten bei einem 
Verdacht auf eine Rotatorenmanschettenruptur frühzeitig 
abgeklärt werden.  

Warum ist das so wichtig?
Wir dürfen das Zeitfenster für einen Eingriff nicht verpassen. 
Eine Operation verspricht Erfolg, wenn sich die Sehne nach 
einer Ruptur noch nicht zu weit zurückgezogen hat. Zudem 
muss die Muskulatur noch so weit intakt sein, dass sie wieder 
trainiert werden kann. 

Je nach Verletzungsausmass bleiben uns zum Teil nur 
drei bis sechs Monate für eine Operation, damit die Sehne 
einheilt und die Funktion wiederhergestellt werden kann. 
Es gibt jedoch auch partielle Verletzungen, bei denen eine 
operative Versorgung auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgversprechend ist oder auch dann, wenn konservative 
Massnahmen keine ausreichende Besserung gebracht 
haben.

Welche Optionen bleiben, wenn der Zeitpunkt verpasst 
wird?
In diesem Fall können wir den Patienten mit einer soge-
nannten inversen Prothese helfen. Damit lassen sich die 
Schmerzen reduzieren und die Funktionalität der Schulter 
verbessern. Allerdings bleiben gewisse Beeinträchtigungen, 
anders als bei einer Rekonstruktion der Sehnen.

Mehr Informationen zur 
Schulterchirurgie
scannen und mehr erfahren  
www.ksw.ch/schulterchirurgie
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erforderte eine Umstellung. Schlafen konnte sie 
nur noch mit aufgerichtetem Kopfteil. Sie trug 
Kleider, die sie leicht an- und ausziehen konn-
te, tagsüber spazierte sie gern durchs Quartier. 
Wegen der Schiene kam sie mit vielen Leuten ins 
Gespräch. «Sie wollten wissen, was mit meinem 
Arm passiert war.» Mit einigen hat sie bis heute 
Kontakt.

85% 
der Patientinnen und  

Patienten sind nach einer 
Operation schmerzfrei und 
können die Schulter wieder 

wie gewohnt bewegen.
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Arthroskopische 
Refixation 
der Rotatorenmanschette 
(Supraspinatussehne)

1  Supraspinatussehne

2  Schultereckgelenk

3   Schlüsselbein

4   Oberarmknochen

5   Lange Bizepssehne

6   Kurze Bizepssehne

 

Nach Refixation der 
Sehne mit Nahtankern 
und begleitender 
Fixation (Tenodese) 
der langen  
Bizepssehne

Rotatorenmanschettenruptur

Die Rotatorenmanschette setzt sich aus vier 
Sehnen und den dazugehörigen Muskeln zusam-
men. Die Muskeln entspringen am Schulterblatt 
und vereinigen sich in ihrem sehnigen Ansatz 
am Oberarmkopf. Sie umgeben das Schulterge-
lenk von allen Seiten in Form einer Manschette, 
stabilisieren und führen den Oberarmkopf in der 
Schultergelenkpfanne.

Die Sehnen der Rotatorenmanschette unterlie-
gen im Laufe des Lebens einer gewissen Abnut-
zung. Häufig geschehen diese Veränderungen 
schleichend und bleiben lange unbemerkt. 
Eine oder mehrere Sehnen können spontan 
oder durch einen Unfall reissen. Dies führt zu 
Schmerzen und einem Funktionsverlust.

Zum Teil lässt sich mit Physiotherapie und 
einer Schmerzbehandlung eine ausreichende 
Verbesserung erzielen. Gelingt dies nicht, kann 
die Sehnenmanschette arthroskopisch rekon-
struiert werden. Dabei werden die gerissenen 
Sehnen zunächst mobilisiert und dann mit Hilfe 
von Fadenankern an ihrem ursprünglichen  
Ansatz am Oberarmknochen fixiert.

Das Team der Physiotherapie begleitet 
und motiviert die Patientinnen und 
Patienten während der Rehabilitation.
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Es braucht viel  
Engagement

Interview mit 
Ariane Schwank
Klinische Spezialistin obere Extremität, 
Institut für Therapien und Rehabilitation

Warum ist Physiotherapie nach einer Operation  
an der Rotatorenmanschette so wichtig?
Das Schultergelenk ist sehr komplex. Damit es stabil 
und beweglich zugleich ist, müssen verschiedene 
Muskeln und Sehnen sehr genau zusammenspielen. 
Bis eine operierte Sehne wieder vollständig angewach-
sen ist, dauert es rund neun Monate. Dieser Prozess 
lässt sich nicht beschleunigen. Wir begleiten die 
Patientinnen und Patienten auf diesem Weg, doch die 
eigentliche Rehabilitationsarbeit leisten sie selbst. Wir 
übernehmen die Rolle eines Coaches, helfen auch beim 
Umgang mit Schmerzen. Manche benötigen mehr Un-
terstützung, bei anderen genügen eine gute Anleitung 
und regelmässige Kontrollen.

Wie sorgen Sie dafür, dass die Patientinnen und  
Patienten über Monate motiviert bleiben?
Wir bieten Therapien an. Am Anfang ist das eine Einzel-
therapie. Danach folgt die muskuloskelettale Rehabili-
tation, bei der bis zu vier Personen selbständig und von 
uns betreut trainieren. Ihr schliesst sich die medizini-
sche Trainingstherapie in grösseren Gruppen an, am 
KSW oder in einem Fitnesscenter. Vielen hilft es, in der 
Gruppe zu trainieren. Und generell gilt: Die Motivation 
der Betroffenen ist umso höher, je mehr sie sich selbst 
für den Heilungsprozess verantwortlich fühlen.

Sechs Wochen lang trug Frau A. die Schiene, bis 
zur gemeinsam von Chirurgie und Physiotherapie 
vorgenommenen Kontrolle. Als sie die Schiene ab-
legen konnte, fühlte sie sich anfänglich unsicher. 
«Ich musste erst Vertrauen gewinnen, dass die 
Sehne wirklich hält.» Jetzt begann die eigentli-
che Rehabilitation, für die sie zweimal pro Woche 
ans KSW fuhr. «Eine heikle Phase», sagt Ariane 
Schwank, Klinische Spezialistin obere Extremi-
tät, Institut für Therapien und Rehabilitation. 
«Wir müssen die Muskulatur wieder ‹wachrüt-
teln›, aber ohne Zug auf die Sehne.» Mehr als eine 
Kaffeetasse durfte Frau A. anfangs nicht heben. 
Erst drei Monate nach der Operation konnte sie 
damit beginnen, mit Hanteln und an Geräten 
wieder Kraft aufzubauen. Bis zur vollständigen 
Heilung dauerte es noch weitere neun Monate.

Schmerzfrei und beweglich
Die Rekonstruktion der Sehnenmanschette führt 
in den allermeisten Fällen dazu, dass Patienten 
ihre Schulter wieder schmerzfrei und ohne Ein-
schränkung bewegen können. «85% der Operati-
onen führen zu sehr guten Ergebnissen», weiss  
Dr. Schmied-Steinbach aus Erfahrung. «Und 
auch bei den übrigen Patienten erreichen wir 
eine Verbesserung.» Vorausgesetzt, die Patien-
tinnen und Patienten absolvieren das erforderli-
che Training konsequent.

Die Abschlusskontrolle nach einem Jahr zeig-
te, dass der Eingriff bei Dorothee A. erfolgreich 
war. Von 100 möglichen Punkten erreichte sie 79, 
für ihr Alter ein sehr guter Wert. Dieser Wert 
wird durch einen standardisierten Test ermit-
telt und berücksichtigt Beweglichkeit, Kraft und 
Schmerzempfinden.
Heute schläft Dorothee A. nachts wieder durch 
und kann mit ihrem Arm alles machen. Am 
liebsten unternimmt sie lange Wanderungen, im 
Appenzellerland und im Toggenburg. Letzten 
Herbst stieg sie mit ihrem Mann sogar wieder 
von der Schwägalp zum Säntis hoch, «mit Wan-
derstöcken und ganz ohne Schmerzen in der 
Schulter».

  

Fünf Monate nach der Operation

konnte Frau A. beginnen, an Geräten 

wieder Kraft aufzubauen. 


