
	  

	  

Schulterschmerzen sind ausgesprochen häufig. Während die Gelenke der unteren 
Gliedmaße, vorzugsweise Knie- und Hüftgelenke, meistens aufgrund verschleiß-
bedingter Schäden der knorpeligen Gelenkflächen eine sogenannte Arthrose 
entwickeln, liegt die Ursache der verbreiteten Schulterbeschwerden am häufigsten 
an einer Schädigung der Rotatorenmanschette. Die Häufigkeit verschleißbedingter 
Rissbildungen dieser sogenannten Drehmanschette der Schulter wird in der 
Altersgruppe der 60-80-Jährigen mit etwa  20 -30%  angegeben.  
Während noch vor gut 10 Jahren eine Rissbildung der Rotatorenmanschette 
vorwiegend bei verletzungsbedingten, vorzugsweise frischen Rissen junger 
Menschen operativ angegangen wurde, ist in letzter Zeit eine deutliche Änderung 
bzw. Ausweitung der Indikationsstellung zur Notwendigkeit operativer Maßnahmen 
zu beobachten. Ältere und auch sehr alte Patienten, die unter Schulterbeschwerden 
leiden und bei denen sich in der Kernspintomographie  eine Schädigung der Dreh-
manschette hat abgrenzen lassen, sehen sich  immer häufiger mit der Empfehlung 
einer operativen Rekonstruktion der aufgefaserten bzw. zerrissenen oder auch 
teilzerrissenen Drehmanschetten konfrontiert.  
Dies ist natürlich durch die Perfektionierung der operativen Instrumentarien und 
Techniken der arthroskopischen Chirurgie bedingt, die selbstverständlich oftmals 
erhebliche Vorteile für die zu behandelnden Patienten gebracht hat. Andererseits 
muss aber immer auch kritisch geprüft werden, ob eine neue Methode für alle 
Indikationen tatsächlich immer von Vorteil ist,  oder ob sich etwa trotz des 
Operationsrisikos im Ergebnis letztlich keine eindeutigen Vorteile ergeben. 
Diesbezüglich wird auf eine aktuelle Studie finnischer Orthopäden verwiesen, die 
einen sogenannten randomisierten, kontrollierten Methodenvergleich vorgenommen 
haben. (Kukkonen J et al. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears. 
Bone Joint J 2014; 96-B:75-81) 
Die Forscher haben 180 Schultern von 173 Patienten in 3 Gruppen unterteilt und 
ausschließlich Patienten ausgewählt, die über 55 Jahre alt waren, einen nicht 
verletzungsbedingten Riss in der sogenannten Supraspinatussehne hatten, der nicht 
mehr als 74% der Ansatzstelle betraf. In der ersten Gruppe ( 55 Patienten ) wurde 
ausschließlich Krankengymnastik verordnet, in der zweiten Gruppe ( 57 Patienten ) 
wurde neben der Krankengymnastik der Raum unter dem Schulterdach operativ 
mittels Arthroskopie angegangen und erweitert ( Acromioplastik). In der dritten 
Gruppe ( 55 Patienten ) wurde die Sehne genäht, eine Acromioplastik durchgeführt 
und anschließend Krankengymnastik verordnet.  
Tatsächlich schnitten alle drei Gruppen nach einem Jahr vergleichbar gut ab. Auch 
waren jeweils etwa gleich viele Patienten mit dem jeweils erzielten 
Behandlungsergebnis zufrieden (1. Gruppe 87%, 2. Gruppe 96%, 3. Gruppe 95 %). 
Hinsichtlich der Beweglichkeit und Kraft lautete das Ergebnis ebenfalls 
unentschieden. In den operativen Gruppen wurde jedoch hinsichtlich der Parameter 
Schmerzhaftigkeit und Aktivität im täglichen Leben ein besseres Ergebnis erzielt. Da 
der Behandlungserfolg nach einem Jahr in allen Gruppen vergleichbar gut 
ausgefallen war, befürworten Kukkonen und Mitarbeiter bei älteren Patienten mit 
verschleißbedingter Rissbildung im Supraspinatus primär die konservative 
Behandlung, empfehlen aber noch weitere Studien, um eine belastbare Aussage zum 
Langzeiterfolg der Methoden geben zu können. Wir empfehlen, die zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten der erhaltenden Therapie erst einmal fachgerecht und 
zielgerichtet zu nutzen, bevor man zum Messer greift. 
 

Müssen Risse der 
Drehmanschette der Schulter 

immer genäht werden? 


