
 
Schulterprothese 
 
Abnutzungs- und Alterungsprozesse an den verschiedenen Geweben des Schultergürtels und des 
Schultergelenkes sind häufig, obwohl diese nicht mit dem Körpergewicht belastet werden wie an der 
unteren Extremität. Am häufigsten sind Risse in der Sehnenplatte für die Schmerzen verantwortlich. Auch 
Arthrose kann zu lästigen Schmerzen und Funktionseinbusse führen und ist oft begleitet von 
Sehnenveränderungen. Der prothetische Ersatz degenerierter Hüft- und Kniegelenke ist äusserst 
segensreich für den Patienten.  
 
Wie steht es an der Schulter?  
1893 hat Péan in Frankreich eine Schulterprothese aus Hartgummi und Platin eingebaut. In Deutschland 
folgte 1914 König mit einer Elfenbein-Prothese. Mit Charles Neer, welcher 1951 in den USA die erste nicht 
verbundene Prothese einbaute, erfolgte eine rasante Entwicklung hin zur Reproduktion anatomischer 
Verhältnisse. Anatomische Prothesen berücksichtigen die stark variable interindividuelle Anatomie.  
 
Der Patient mit einer Schulterarthrose leidet v.a. an Schmerz (bei Belastung aber auch nachts) und 
eingeschränkter Funktion mit Schwäche. Bei der klinischen Untersuchung sind Beweglichkeit (oft mit 
Knirschen) und Funktion der Rotatorenmanschette meist eingeschränkt. Konventionelle 
Röntgenaufnahmen zeigen den fehlenden Gelenkspalt, Knochenanbauten, Cysten und Deformationen. 
Mittels Arthro-MRI (intraartikuläre Applikation von Gadolinium) wird v.a. auch der Zustand der Sehnen-
Muskeleinheit sichtbar.  
Konservative Massnahmen bestehen aus Physiotherapie mit dem Ziel der Schmerzlinderung mittels 
Ultraschall, Massage, Kälte- oder Wärmeanwendungen. Die Beweglichkeit soll erhalten und verbessert 
werden. Übungen zur Zentrierung des Kopfes in der Pfanne, zur Stabilisation des Schulterblattes sind 
bedeutsam. Vermeidung von Schmerz auslösenden Tätigkeiten sind oft ungenügend, da Nachtschmerz die 
Lebensqualität beeinträchtig. Nichtsteroidale Antirheumatika und lokale Cortison-Instillation können 
entzündliche Attacken lindern. Bei Therapieresistenz konservativer Massnahmen ist der Gelenkersatz zu 
evaluieren. Als Kontraindikationen gelten: Infektionen, Nervenschäden, Muskeldegeneration, fehlende 
Kooperation und ein schlechter Allgemeinzustand des Patienten.  
 
Schulter-Prothesen gelangen zum Einsatz bei Arthrose, welche ohne bekannten Grund oder aber  
posttraumatisch oder postoperativ entstehen. Rheumatische Erkrankungen wie Polyarthritis, 
Psoriasisarthritis, Lupus erythematodes u. a. zerstören die Gelenkstrukturen. Nach Luxationen, v.a. nach 
Stabilisationsverfahren, können Arthrosen im Langzeitverlauf entstehen. Knochennekrosen 
verschiedenster Ursache, z.B. beim entzündlichen Lupus erythematodes, nach Cortisontherapie, am 
häufigsten nach Frakturen, sind gute Gründe für eine Schulterprothese.  
Drei Prothesen-Gruppen werden unterschieden: die Endoprothese, die nur den Kopf an einem Schaft 
ersetzt, die Totalprothese, die auch eine Pfanne besitzt und Spezialtypen. Die Pfannen bestehen i.d.R. ganz 
aus Polyethylen, werden zementiert und benutzen zur Verankerung mit Vorteil mehrere Kunststoffzapfen. 
Neuere Schraubverankerungen und poröses Metall sollen das Einwachsen des Knochens fördern. Die 
Schäfte können zementiert oder zementfrei implantiert werden.  
 
Operation 
Diese erfolgt in aller Regel unter Vollnarkose. Zur Schmerztherapie intra- und postoperativ kann ein 
Interscalenus-Schmerzkatheter oder -Block gelegt werden. Eine perioperative Antibiotikaprophylaxe ist 
Standard. Die Thromboembolieprophylaxe wird während dem Spitalaufenthalt durchgeführt. 
Der am häufigsten gewählte Zugang ist der von vorne. Der vordere Teil der Rotatorenmanschette 
(Musculus subscapularis) muss -meist knöchern- abgelöst und nach Protheseneinbau sicher refixiert 
werden. Nach Resektion von Osteophyten und Oberarmkopf wird der Schaft präpariert und die geeignete 
Schaftdimension mit Kopfkalotte bestimmt und anatomisch positioniert. Anspruchsvoll ist die Darstellung 
der kleinen Pfanne; Verwachsungen müssen gelöst werden. Bei Deformierungen muss die Pfanne plan 
gefräst werden unter Schonung der Knochensubstanz. Bei Knochendefekten kommen Knochenaufbauten in 
Betracht. Die Pfanne aus Polyethylen wird zuerst, anschliessend wird gemäss Probeimplantat die 
zusammengesetzte Schaft-Kopf-Protheseneinheit im Oberarm eingebaut. Ein Loch in der 
Rotatorenmanschette muss saniert werden.     
 
 



 
Nachbehandlung 
Aus Schmerzgründen wird die Schulter in einem Gilet ruhiggestellt, welches nachts 4 bis 6 Wochen 
getragen wird. Tagsüber kann eine Armschlinge verwendet werden. Die Fäden werden nach 10-14 Tagen 
entfernt. Passiv kann die Schulter früh bewegt werden, wobei zur Einheilung der Subscapularis-Sehne 
Flexion und Abduktion über die Horizontale und Aussenrotation über 30 Grad für 6 Wochen nicht erlaubt 
werden. Zentrierungsübungen sind früh sinnvoll. Nach 6 Wochen wird eine Röntgenkontrolle gemacht. Im 
Anschluss kann i.d.R. die Beweglichkeit frei assistiv erlaubt werden. Belastungen sind für 3 Monate nicht 
erlaubt. Es ist mit einer unterschiedlich langen Physiotherapie zu rechnen; oft sind relevante 
Verbesserungen noch nach 1 Jahr möglich. Entscheidend ist die gute Kooperation des Patienten mit 
Durchführung eines Heimprogramms. 
 
Komplikationen 
Bei jeder Operation besteht ein Infektionsrisiko, welches durch eine Antibiotikaprophylaxe minimiert wird. 
Thromboembolische Komplikationen sind selten wie auch Nervenläsionen, wobei der N. axillaris und der N. 
musculocutaneus am meisten gefährdet sind. Kritisch ist die gute Verankerung der Komponente im 
Schulterbaltt. Schaftlockerungen sind selten. Eine schlechte Beweglichkeit kann mechanisch bedingt sein 
durch einen zu grossen Kopf oder aber infolge Kapselschrumpfung. Periprothetische Frakturen sind selten, 
können z.T. konservativ erfolgreich behandelt werden. 
  
Die Prognose hängt im Wesentlichen von der Qualität der Rotatorenmanschette und der Exaktheit der 
Wiederherstellung der Anatomie ab. Voroperierte Schultern ergeben oft wegen Vernarbungen oder 
Rotatoreninsuffizienzen schlechtere Resultate. Der Pfannenersatz wird nach wie vor kontrovers diskutiert. 
Generell wird heute von verschiedenen Expertengruppen der Glenoidersatz bei Destruktion empfohlen. Da 
er das schwache Glied der Schultertotalprothese darstellt hinsichtlich Abrieb und Lockerung, muss ein guter 
Knochenstock in guter Version vorhanden sein. Progressives Abnutzen der Ursprungspfanne bei einer 
Teilprothese aber führt zu Schmerzen, sodass sekundär eine Pfannenimplantation erforderlich wird. Dies ist  
häufiger nötig als eine Wechseloperation einer Totalprothese wegen lockerer Kunstpfanne. Ein 
Pfannenersatz ist nicht angebracht bei nicht funktionierender oder nicht reparierbarer 
Rotatorenmanschette, bei stark dezentrierter Pfanne und schlechtem Knochenlager, bei steifer Schulter 
und beim aktiven, jungen oder unzuverlässigen Patienten. Eine sekundäre Rotatorenmanschetten-
Insuffizienz führt zu hoher Belastung mit Verschleiss des Polyethylens und knochenaggressiven 
Entzündungsreaktionen (Abrieberkrankung). Eine Ruptur der Rotatorenmanschette, insbesondere der 
Abriss des refixierten Subscapulariskomplexes, wird sich in einer Funktionsverschlechterung rasch 
bemerkbar machen. Ist diese insuffizient, wird die mechanisch ungünstige Kopfwanderung nach vorne oben 
eintreten. Die Prognose einer Schulter-TP hängt wesentlich von der Ausgangssituation ab: eine an der 
Rotatorenmanschette vorgeschädigte oder voroperierte Schulter mit Arthrose oder Arthritis und 
Notwendigkeit zur gleichzeitigen Sehnenrekonstruktion wird eine reduzierte Funktion trotz 
Schmerzbefreiung haben.  
Das 10-Jahres-Überleben von Totalprothesen beträgt heute über 90%, das 20-Jahres-Überleben 80%.  
Wurfsportarten, Überkopfarbeiten und Heben von Lasten über 10 kg sollen einer Schulter-TP nicht 
zugemutet werden.  

 



 
 
 

 
 

Spezial Grosskopf-Bipolarprorthese bei Defektarthropathie und Insuffizientem Schulterdachkomplex, 
welcher eine Inversprothese nicht zuläss 
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