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Schulterinstabilität
Eine ewig junge Diagnose

Die Schulterluxation ist eines der ältesten
bekannten orthopädischen Krankheits-
bilder überhaupt. Schon seitHippokrates
wird über die Therapie dieses Beschwer-
debilds debattiert. Ein Blick in das In-
ternet und in Medline zeigt, dass mit
über 10.000 Treffern unter den Begrif-
fen „Schulterinstabilität“ und „Schulter-
luxation“ die vor nahezu 2000 Jahren be-
gonnene Erforschung dieser Pathologie
noch lange nicht beendet ist. Viele neue
Erkenntnisse wurden gewonnen und alte
Gültigkeiten verworfen – und trotzdem
gibt es immer wieder Rezidive und The-
rapieversager. Dies zeigt, dass wir noch
bei weitemnicht alle Aspekte der instabi-
len Schulter verstehen, geschweige denn
korrekt behandeln können.

» Noch sind bei weitem nicht
alle Aspekte der instabilen
Schulter bekannt

Diese Ausgabe der Arthroskopie soll den
neuesten Stand vonDiagnostik undThe-
rapieverschiedenerFormenderSchulter-
instabilität aufzeigen. Der Behandlungs-
algorithmus der vorderen Instabilität hat
sich erweitert, das diagnostische Vorge-
hen ist differenzierter und spezifischer
geworden, dieTherapieindikationen zei-
gen sich immer vielschichtiger. Es hat
ein Wandel stattgefunden, von einer iso-
lierten Fixation einer Labrumläsion hin
zu einer differenzierten Behandlung von
Schäden an Knorpel, Kapsel, knöcher-
nemGlenoidundHumerus.Dazufließen
individuelle anatomische Faktoren wie
dieGlenoidgrößeunddieGlenoidkonka-
vität indieÜberlegungenmit ein, zusam-
men mit subjektiven Faktoren wie Akti-

vitätslevel und individuelle Erwartungen
des Patienten. Die multidirektionale In-
stabilität stellt nach wie vor eine beson-
dere Aufgabe in der Diagnostik und v. a.
in der Behandlung dar. Gerade in derUr-
sachenforschung hat sich einiges bewegt.
Die Wichtigkeit nicht nur der Glenoid-
ausdehnung sondern auch der Konkavi-
tät für viele Formen der Schulterinstabi-
lität konnte kürzlich nachgewiesen wer-
den. Dorsale Instabilitäten, insbesondere
Teilrupturen des Labrums, ist nach wie
vor eine Herausforderung, die manch-
malauchfürerfahreneSchulterchirurgen
schwierig zu diagnostizieren sein kann.
Das Aktivitätslevel und Durchschnitts-
alter im Breitensport sind eindeutig ge-
stiegen, und auch der Spitzensport wird
immer kompetitiver, was die Häufigkeit
von Mehrfachverletzungen zunehmend
bei jungen Patienten steigen lässt und
postoperative Reluxationen auch bei äl-
teren Sportlern begünstigt. Um all diesen
Faktoren gerecht zu werden, sollte der
moderne Chirurg eine große Bandbrei-
te von Möglichkeiten in seinem Köcher
tragen, um sowohl primäre als auchRezi-
divinstabilitäten mit all deren Tragweite
und Begleitverletzungen adäquat thera-
pieren zu können.

Je tieferman indasThemaSchulterin-
stabilität eintaucht, desto weiter entfernt
man sich vom allgemeingültigen Thera-
pie-Kochbuch, und umsomehr gilt es, auf
dem Boden adäquater Untersuchungen
eine korrekteDiagnose zu stellen, die alle
Facetten der Instabilität berücksichtigt.
Basierend auf der Evidenz sollte dann
eine individuelle, für den einzelnen Pati-
enten maßgeschneiderteTherapielösung
gefunden werden.

Wir wünschen unseren Lesern viel
Vergnügen bei der Lektüre dieses span-
nenden und auch nach 2000 Jahren noch
hochaktuellen Themas!
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