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der Omarthrose
Update 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das vorliegende Themenheft gibt ein
umfassendes Update über die aktuellen
Innovationen und Konzepte der konser-
vativen und operativen Behandlung der
Omarthrose. Immer noch bekommen
Patienten viel zu spät oder gar nicht
die richtigen Behandlungsoptionen im
Rahmen der Omarthrose aufgezeigt,
da gerade die endoprothetische Versor-
gung im Schultergelenk von Kollegen,
die auf diesem Gebiet weniger erfahren
sind, immer noch mit großer Skepsis
betrachtet wird.

Neben der richtigen Indikationsstel-
lung und der Erfahrung des Operateurs
spieltaberauchderrichtigeZeitpunktder
Operation eine wichtige Rolle in Bezug
auf die zu erwartende Schulterfunktion.
Indenletzten50JahrenistdieSchulteren-
doprothetik stetig weiterentwickelt wor-
den, sodasshiermittlerweile nebenguten
klinischen Ergebnissen auch Standzeiten
erreichtwerden,welche durchausmit de-
nen der Knie- und Hüftendoprothetik
vergleichbar sind.

Nicht jede initiale Omarthrose muss
gleich operiert werden. Daher werden in
Detail auch die möglichen konservati-
venTherapieoptionen aufgezeigt, welche
insbesondere in frühen Stadien der Ar-
throse mit geringer Funktionseinschrän-
kung einen guten Erfolg erreichen kön-
nen. Sind diese nicht erfolgreich, gibt es
– gerade in frühen Stadien der Arthro-
se – auch vielversprechende gelenkerhal-
tende operative Therapien, welche zwar
die Arthrose nicht direkt adressieren, je-
doch über die Behandlung der aus der

Arthrose resultierenden Begleitpatholo-
gien, wie Bizepssehnenreizung und Be-
wegungseinschränkung, nicht selten die
Beschwerden auf ein zufriedenstellendes
Maß reduzieren können. Gerade beim
jungen Patienten lässt sich damit nicht
selten die endoprothetische Versorgung
zeitlich herauszögern und in bestimmten
Fällen sogar vermeiden.

Liegt bereits eine fortgeschrittene
Omarthrose mit entsprechender Be-
schwerdesymptomatik und Funktions-
verlust vor, ist der endoprothetische
Ersatz häufig die einzige Erfolg ver-
sprechende Lösung. Im Detail wird auf
die Indikationen, aktuelle Implantate
sowie die klinischen Ergebnisse der ana-
tomischen Schulterprothese und der
inversen Schulterprothese bei additi-
ver Rotatorenmanschetteninsuffizienz
eingegangen. Insbesondere die inverse
Schulterprothese wird aufgrund der gu-
ten klinischen Ergebnisse zunehmend
bereits primär bei älteren Patienten
mit grenzwertiger Rotatorenmanschet-
tenintegrität oder auch bei komplexen
Humeruskopffrakturen eingesetzt, und
stellt gerade bei älteren Patienten eine
echte Alternative zur Osteosynthese und
Frakturprothese dar.

Zwangsläufig führt die steigende Zahl
an Endoprothesen aber auch, gerade in
diesemZusammenhang, zu einer signifi-
kanten Zunahme der Revisionsoperatio-
nennach implantierter Schulterprothese,
in denen ein klarer Therapiealgorithmus
einen wichtigen Faktor für das Gelingen
der Operation darstellt. Darüber hinaus
bieten aktuelle Implantate mit schaftfrei-
erVersorgungundModularitätderKom-

ponenten viele neue Möglichkeiten, die
im Revisionsfall den Prothesenwechsel
erheblich erleichtern können.

Das Themenheft wird durch die Re-
habilitation und Nachbehandlung nach
anatomischer und inverser Schulter-TEP
abgerundet.

Ich hoffe, dass dieses Themenheft zur
Klärung einiger klinisch relevanter Fra-
gen in Bezug auf die Behandlung der
glenohumeralen Arthrose unter Berück-
sichtigung der aktuellen Literatur beitra-
gen kann.
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