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Nachbehandlung
Die Operation wird in der Regel stationär durchgeführt. Nach der Operation ist der Arm passiv frei beweglich und wird für 6 Wochen durch einen
Schlingenverband entlastet. Der Patient beginnt nach 3 Wochen mit der
Krankengymnastik und darf seinen Arm nicht selbständig bewegen.
Für ca. 14-21 Tage werden schmerzstillende Medikamente empfohlen.
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Die Nachbehandlung und Kontrolle kann durch den einweisenden Or-

Von-Vincke-Straße 14

thopäden oder den Hausarzt erfolgen.

48143 Münster

Insgesamt ist die Nachbehandlung langwierig und aufwendig. Sie zieht
sich oft über 6 Monate hin, so dass einfache Bürotätigkeiten nach 8-10
Wochen, körperliche Arbeiten erst nach ca. 5-6 Monaten aufgenommen
werden können. Das Endergebnis ist nach einem Jahr erreicht.
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Die Rotatorenmanschettenruptur
Eine Informationsbroschüre

Die Schulter im Überblick

Symptome

Verschiedenste akute und chronische Schädigungen im Bereich der Schulter können zu einem oft schwer differenzierbaren Krankheitsbild mit den Leitsymptomen Schmerz, Bewegungseinschränkung, Instabilität und Kraftverlust führen.

Es besteht ein Ruhe- und Bewegungsschmerz, der verstärkt bei Überkopfarbeiten auftritt. Häufig kommt ein störender Nachtschmerz hinzu, durch
den ein Liegen auf der Schulter nicht möglich ist. Neben einem Schnappen und Reiben werden ausstrahlende Schmerzen am seitlichen Oberarm
empfunden. Ein Riss der Sehne hat erhebliche Kraft- und Funktionsein-

Die Schulter ist die zentrale Verbindung zwischen Rumpf und Hand und
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takter und schmerzfreier Schultergelenksfunktion, bei der die Rotatorenmanschette eine wichtige Funktion einnimmt, kann die Hand als wertvolles Werkzeug des Menschen voll eingesetzt werden.
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In den häufigsten Fällen sind Risse in
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Die Erfolg versprechendste Therapie ist die Gelenkspiegelung (Arthrosko-
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Oftmals liegen schon Veränderungen
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è Eingerissene Rotatorenmanschette
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è Mit Fadenanker angenähte Rotatorenmanschette

Auf einen Blick
• Risse der Rotatorenmanschette entstehen durch
dauerhafte Reizung und Einengung der Sehne

• Die Schmerzen sind bewegungs- und belastungsabhängig
• Die Behandlungsmaßnahmen werden individuell auf
den Sehnenriss abgestimmt

• Arthroskopische Operation direkt im betroffenen
Schulterbereich

• Die Schulter ist nach ungefähr 6 Monaten wieder voll
belastbar

