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„Aua!“ – Schulterschmerzen  
erkennen und richtig behandeln

Nach einem Skiunfall, einem Sturz in der Wohnung 
oder einfach „aus heiterem Himmel“ treten oft star-
ke Schmerzen in der Schulter auf – manchmal erst 
Tage nach dem Ereignis. Inzwischen hat in Deutsch-
land jeder Zehnte Schulterprobleme.

Dabei merken wir erst, wie sehr wir unsere Schulter 
im Alltag brauchen: eine Tasse halten, eine Flasche 
aufdrehen, einen Pullover anziehen, Auto fahren – 
all das ist ohne das Schultergelenk unmöglich. Die 
Schulter – ein Kugelgelenk – ist das beweglichste 
Gelenk unseres Körpers. Allerdings ist sie dadurch 
auch anfällig für Verschleiß und Verletzungen – und 
zwar in jedem Alter. Wir haben mit dem Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Chefarzt der 
minimalinvasiven Schulter- und Kniegelenkschirur-
gie Prof. Dr. Peter Diehl vom Orthopädiezentrum 
München Ost gesprochen.
 
Herr Prof. Diehl: Welche Ursachen können 
Schulterschmerzen haben?

Da gibt es eine große Bandbreite: Eine Entzündung, 
abgelagerter Kalk oder verletzte Sehnen führen zu 
großen Schmerzen und eingeschränkten Bewegun-
gen. Chronische Schmerzen bis hin zu einer Verstei-
fung der Schulter können die Folge sein – besonders 
betroffen sind „Überkopfarbeiter“ wie Maler oder 
„Überkopfsportler“, etwa Handball-, Volleyball- und 
Tennisspieler. Schulterschmerzen können aber auch 
von außen kommen, zum Beispiel durch Verspan-
nungen der Nackenmuskulatur durch Zugluft oder 
Fehlhaltungen und auch Fehlstellungen der Wirbel-
säule. Diese Schmerzen können sich ausdehnen und 
über die Schulter bis in den Arm ausstrahlen. Viele 
Betroffene glauben, sie hätten ein Schulterproblem. 
Die eigentlichen Ursachen sind jedoch auch manch-
mal Funktionsstörungen der Nacken- und Rücken-
muskeln.
 
Wie gehen Sie bei der Diagnose vor?

Zuerst taste ich Sehnen- und Muskelansätze im Na-
cken- und Schulterbereich ab und teste Muskelkraft 
und Muskelreflexe, auch im Bereich der Halswirbel-
säule, Armen und Schultern. Dabei geht es vor allem 
um Beweglichkeit, Stabilität, Kraft und Schmerzhaf-
tigkeit. Der nächste Schritt ist häufig eine Sonogra-
fie. So lassen sich zum Beispiel Sehnen, Schleim-
beutel, die Gelenkhaut und Muskeln gut erkennen. 
Auch eine Magnetresonanztomografie (MRT) hilft 

Wann muss ich mit Schulterschmerzen zum Arzt?
•  Wenn die Schulter geschwollen ist, sich warm anfühlt, gerötet ist 

oder akut schmerzt.
•  Wenn die Schulter in ihrer Bewegung eingeschränkt ist und bei 

bestimmten Bewegungen schmerzt.
•  Wenn Sie, zum Beispiel nach einem Sturz, einen Arm zwanghaft, 

eventuell angewinkelt, am Körper halten müssen.
•  Wenn die Schulter erheblich beim Liegen auf der betroffenen 

Seite schmerzt, sodass der Schlaf gestört ist.
•  Wenn Sie zum Beispiel nicht mehr gut oder überhaupt nicht die 

Hände über dem Rücken verschränken können.
•  Wenn Sie ein Kribbeln, Taubheitsgefühl oder eine Muskelschwä-

che am Arm feststellen.
 
Wie kann ich Schulterschmerzen vorbeugen?
Durch Vorbeugung können Sie sich eine Menge Schmerzen ersparen. 
•  Meiden Sie einseitige Haltungen und Bewegungsabläufe, ebenso 

Zugluft und Kälte.
•  Dehnen Sie sich vor und nach dem Sport.  
•  Achten Sie im Beruf auf eine ergonomisch günstige Arbeitshal-

tung – der Arbeitsstuhl sollte in der Höhe verstellbar sein und 
eine Nackenstütze sowie eine flexible Rückenlehne haben. Halten 
Sie Ihren Kopf bei der Arbeit am besten gerade.

•  Wenn Sie körperlich wenig aktiv sind: Bewegen Sie sich mehr.
•  Tragen Sie keine Lasten einseitig.
• Reduzieren Sie Überkopfarbeiten.

apo_m_020-021_08_17.indd   1 01.03.17   14:40



Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
.c

om

21

weiter sowie Röntgen und Computertomografi e 
(CT). Sie stellen Knochenstrukturen und Gelenkstel-
lungen dar, zum Beispiel auch Bruchverletzungen. 
Eine Arthroskopie der Schulter erlaubt weitere dia-
gnostische und therapeutische Eingriffe.

Was sind die 5 häufi gsten Ursachen für Schulter-
schmerzen – und wie werden diese behandelt?

1. Rotatorenmanschettenriss
Die mit Abstand häufi gste Ursache für chronische 
Schulterschmerzen sind Probleme mit der soge-
nannten Rotatorenmanschette. Typisch dafür sind 
Schmerzen bei Drehbewegungen und Belastung 
und dabei, wenn der Arm in die Horizontale gebracht 
wird. Die Patienten können nicht auf der betroffenen 
Schulter schlafen oder den Arm nicht über Schulter-
höhe heben. Erkennen kann man Risse in der Ro-
tatorenmanschette oft erst im Ultraschall oder im 
Kernspin. Sie müssen schnell behandelt werden, da 
sonst eine Gelenksteife entsteht. Wie man behan-
delt, hängt von ihrer Ursache ab. Ist eine Verletzung 
der Grund, muss geprüft werden, ob durch eine Ope-
ration die ein- oder abgerissene Sehne wieder am 
Oberarmkopf befestigt werden kann. Ist Verschleiß 
die Ursache (meist bei älteren und weniger sport-
lichen Menschen), können Spritzen die Entzündung 
hemmen. Auch eine spezielle Krankengymnastik 
kann helfen. Lässt sich die Schulter nicht mehr repa-
rieren, kann ein künstliches Gelenk die Lösung sein.
 
2. Impingement-Syndrom: Enge im Schultergelenk
Der Spalt zwischen dem Oberarmkopf und dem 
Schulterdach ist von Natur aus sehr eng. Vor allem 
bei Arbeiten über Kopf drückt der Knochen auf die 
Sehne mit dem Schleimbeutel. Der Körper reagiert 
mit einer Entzündung. Behandeln kann man das zu-
nächst mit Medikamenten (Schmerzmittel und Korti-
son) und Physiotherapie: Dabei geht es darum, dass 
der Abstand zwischen Kopf und Schulterdach über 
eine Optimierung des Bewegungsablaufs vergrößert 
wird.
 
3. Schleimbeutelentzündung: chronischer 
Schulterschmerz
Erste Hinweise sind neben den Schmerzen eine 
Schwellung und Überwärmung der Schulter. 
Manchmal spürt man die Schmerzen vorne oder 
seitlich an der Schulter oder im oberen Drittel des 
Arms. Sie können den Schlaf und aktive Bewegun-
gen der Schulter stören. Die Schleimbeutelentzün-
dung ist meist nicht die Hauptursache, sondern eine 
wiederholte Reizung des Gelenks, ein Enge-Schulter-
Syndrom (Impingement-Syndrom), eine Arthrose, 
Infektionen, eine Kalkschulter oder Sehnenschäden. 
Im Mittelpunkt steht hier die konservative Therapie: 
Schonung der Schulter (Vermeiden von Überkopfbe-
wegungen), entzündungshemmende Schmerzmittel 
und Krankengymnastik.

 
4. Kalkschulter
Patienten im Alter zwischen 35 und 50 Jahren sind 
am häufi gsten betroffen. Es gibt mehrere Phasen 
mit dramatischem Höhepunkt, nämlich stärkste 
Schulterschmerzen, die sich schließlich selbsthei-
lend aufl ösen: Das kennzeichnet die Kalkschulter. Die 
Probleme können über Jahre bestehen. Symptome 
sind Schmerzen beim Heben des Armes sowie ein 
Druckschmerz an der Vorderseite. Bei einer Kalk-
schulter lagern sich Kalziumkristalle in einer Sehne 
ein. Sie drücken auf die Knochen – was eine äußerst 
schmerzhafte Entzündung auslöst. Während der Ent-
zündung lösen sich die Kalkablagerungen bereits 
wieder auf. Brechen die Kristalle in den Schleimbeu-
tel oder in das Gelenk ein, kann es zu einer plötz-
lichen Verschlimmerung kommen. Neben Medika-
menten gegen Schmerzen braucht der 
Körper jetzt vor allem Ruhe, solange die 
Entzündung akut ist. Behandelt wird die 
Kalkschulter auch mit einer Stoßwellen-
therapie.
 
5. Steife Schulter (Frozen Shoulder)
Spontan, schmerzvoll – und sie kann 
zum Geduldsspiel werden: Die Schul-
tersteife verschwindet irgendwann 
von alleine fast so schnell wie sie ge-
kommen ist – sofern keine besondere 
Ursache dahinter steckt. Hauptsächlich 
Frauen sind betroffen und die Schmer-
zen treten häufi g nachts auf. Nach einer 
schmerzhaften Entzündungsphase folgt die Verstei-
fung des Gelenks. Jede Phase dauert etwa ein hal-
bes Jahr. Danach – und das ist die gute Nachricht – 
heilt sich der Körper selbst. Es folgt die Auftaupha-
se – die Selbstheilungskräfte ermöglichen mehr Be-
weglichkeit und weniger Schmerzen. Behandelt wird 
die Steife Schulter mit schmerzstillenden und ent-
zündungshemmenden Medikamenten. Bis sich der 
Körper selbst regeneriert und die Verklebungen im 
Gewebe gelöst hat, kann es allerdings Jahre dauern. 
Erst in dieser Phase darf man die Heilung mit Physio-
therapie unterstützen.
 
Übrigens: Eine Arthrose der Schulter kommt – im 
Gegensatz zum Knie oder der Hüfte – eher selten vor. 
Grund: Auf der Schulter lastet kein großes Gewicht.
 
Vielen Dank für das Gespräch!

Unser Experte
Prof. Dr. Peter Diehl, Facharzt für Orthopädie 
sowie Chefarzt der minimalinvasiven Schulter- 
und Kniegelenkschirurgie, München
www.orthopaediezentrum-muenchenost.de
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