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Es schmerzt beim Ein-
kaufstüten auf den Tisch

stellen, Glühbirne an der De-
ckenlampe austauschen oder
Vorhang aufhängen: Wenn
beim Armheben die Schulter
weh tut, steht als Schmerz-
auslöser meist das Schulter-
gelenk in Verdacht. Doch die
tatsächlichen Ursachen sind
vielfältig, die Art des Schmer-
zes auch – und die Beschwer-
den nicht gerade selten:
Schließlich ist der Schulter-
Nacken-Bereich die am zweit-
häufigsten von chronischen
Schmerzen betroffene Region
unseres Körpers. Wir fragen
nach bei dem Experten Dr. Oli-
ver Eisele. Der Schulterspezia-
list operiert seine Patienten in
der WolfartKlinik.

Welche Ursachen können
Schmerzen in der Schulter
und im Arm haben?
Dr. Eisele: Bei der Schulter
handelt es sich um einen sehr
komplexen Bewegungsappa-
rat. Hier arbeiten mehrere Ge-
lenke sowie zahlreiche Bänder,
Sehnen und Muskeln zusam-
men. Daher können auch die
Ursachen von Schulterschmer-
zen recht vielseitig sein.
Grundsätzlich gilt: Wenn die
Muskeln in der Schulter über-
spannt oder „verkürzt“ sind,
gerät die Schulter schnell aus
ihrer „normalen“, also gesun-
den, Position. Hierfür genügen
bereits einseitige, nicht ausge-
glichene Haltungen im Alltag.
Schulterschmerzen können
sich etwa bei Personen be-
merkbar machen, die viel Zeit
im Sitzen verbringen. Das tun
die meisten im Laufe des Tages
sehr oft und lange am Stück –
etwa beim Arbeiten, vor dem
TV oder Computer, bei den
Mahlzeiten oder im Auto. Und
auch einseitige sportliche Be-
wegungen, wie sie vor allem
bei „Überkopfsportarten“ wie
Handball, Volleyball oder Ten-
nis ausgeführt werden, kön-
nen für Beschwerden an der
Schulter verantwortlich sein.
Eine gründliche Untersuchung
ist dann unerlässlich, um die
genaue Ursache zu finden und
zielgerichtet zu behandeln. In
meiner Praxis sehe ich sehr

viele verschiedene Krank-
heitsbilder der Schulter. Am
häufigsten treten eine Kalk-
schulter, das sogenannte Im-
pingement-Syndrom, Risse der
Schultersehnen, eine Schulter-
steife und Arthrose auf.

Kann die Art des Schulter-
schmerzes erste Hinweise auf
das vorliegende Krankheits-
bild liefern?
Dr. Eisele: Ja. Wichtig zu wis-
sen: Alle gerade genannten
Krankheitsbilder verursachen
Schmerzen beim Armheben.
Nur die Art des Schmerzes
empfinden Betroffene je nach
Krankheitsbild unterschied-
lich. Bei einer Kalkschul-
ter treten beim Armheben
zum Beispiel einschießende
Schmerzen auf. Diese können
so stark sein, dass Patienten
den Arm unter Umständen
gar nicht mehr nach oben be-
wegen können. Bei einer Ar-
throse im Gelenk hingegen
empfinden Betroffene dump-
fe Schmerzen bei Belastung
des Armes. Liegt ein Impinge-
ment-Syndrom vor, können die
Schmerzen beim Heben des
Armes ab einer gewissen Höhe
wieder verschwinden. Und bei
einer Schultersteife geht der
Schmerz mit einer schlechter
werdenden Beweglichkeit ein-
her.

Wie behandeln Sie das recht
häufige Impingement-Syn-
drom?
Dr. Eisele: Bei einem Impinge-
ment-Syndrom (auch Engpass-
Syndrom genannt) liegt eine
schmerzhafte Einklemmung
von Sehnen oder Muskeln
innerhalb eines Gelenks vor,
bei der Schulter zwischen
dem Schulterdach und dem
Oberarmkopf. In der Folge
kommt es zu einer Reizung
des Schleimbeutels, der sich
entzündet. Besonders beim
Armheben wird die Enge noch
erhöht, was die typischen, ste-
chenden Schmerzen auslöst.
Meiner Erfahrung nach kann
eine konservative (also nicht-
operative) Behandlung gute
Ergebnisse bei einem Impinge-
ment-Syndrom erzielen. Ich
empfehlemeinen Patienten im

ersten Schritt entzündungs-
hemmende Schmerzmit-
tel, um zunächst die
akuten Schmerzen zu
lindern. Zudem kön-
nen die meisten Be-
troffenen mit einer
Physiotherapie unter
professioneller Anlei-
tung die Schulterbe-
schwerden wieder in
den Griff bekommen.
In manchen Fällen ist
eine minimalinvasive
Operation (Arthroskopie)
angeraten.

Und was hilft bei einer
Kalkschulter?
Dr. Eisele: Hier kommt es zu
Kalkablagerungen im Schulter-
gelenk, die sich meist an ei-
ner ganz bestimmten Sehne,
der Supraspinatussehne, fin-
den. Die Schmerzen beginnen
schleichend und werden mit
fortschreitender Erkrankung
dauerhafter und intensiver. Ich
behandle eine Kalkschulter in
den meisten Fällen wirksam
mithilfe einer Stoßwellen-
therapie. Für den Fall, dass das
Kalkdepot dennoch weiterbe-
steht, lässt sich dieses operativ
entfernen. Am liebsten, da für
den Patienten am schonends-
ten, arbeite ich arthroskopisch
in der sogenannten Schlüssel-
lochtechnik.

Welche Tipps haben Sie
grundsätzlich bei akuten
Schulterschmerzen?
Dr. Eisele: Wichtig ist es, erst-
mal einen Gang runterzuschal-
ten, also auch die Schulter
belastende Arbeiten und vor
allem „Über-Kopf-Arbeiten“ zu
vermeiden. Außerdem emp-
fehle ich, die Schmerzen mit
entsprechenden Schmerzgels
oder Medikamenten zu lin-
dern. Im Zweifel, bei länger
andauernden Beschwerden
und grundsätzlich bei starken
Schmerzen gilt aber: Betrof-
fene sollten am besten bei
einem spezialisierten Arzt
vorstellig werden und die
Schmerzursache professionell
abklären lassen.
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Schulterschmerzen beim Armheben:
Was steckt dahinter?

Zur Person:
Dr. med. Oliver Eisele ist Facharzt für

Orthopädie, Chirotherapie und
Manuelle Medizin. Er ist Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie
(AGA) und der Deutschen Vereinigung
für Schulter- und Ellenbogenchirurgie

(DVSE).

Kontakt:
Orthoevo

Dr. Eisele & Dr. Volkering
Martiusstraße 3 | 80802 München

Tel. 0 89/34 45 35
E-Mail: info@orthoevo.de

Homepage: www.orthoevo.de

Schulter-,
Knie- und

Hüftgelenksbeschwerden
sind die Spezialgebiete von

Dr. Oliver Eisele.
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