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Schwerpunkt 
SCHULTERINSTABILITÄT

Meyer DC, Gautier L. Instabilität des Schultergelenks. Manuelle Therapie 2014; 18: 9–15

Instabilität des Schultergelenks
ÜBERBLICK: Das Schultergelenk ist das beweglichste Kugelgelenk im menschlichen Körper. Geht die erforder
liche Stabilität verloren, unterscheidet man aktuell drei große Typen der Instabilität: die statischen, die 
 dynamischen und die willkürlichen. Unser Züricher Autorenteam stellt sie vor und zeigt die jeweils geeigneten 
Therapiemöglichkeiten auf.
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Klassifikation
Für die Klassifikation der Schulterinstabilität gibt es keinen medi-
zinischen Konsens, obwohl es sich um ein häufiges und komplexes 
medizinisches Problem handelt. Die Literatur beschreibt verschie-
dene Klassifikationssysteme, sodass ein Gemisch aus verschiede-
nen Begriffen die glenohumerale Instabilität „definiert“. 

So kann eine Schulterinstabilität nach dem Grad eingeteilt 
werden in Luxation, Subluxation oder Apprehension (musku-
läres Anspannen bei Vorahnung der Luxation). Ein weiterer As-
pekt beinhaltet die Richtung, die Symptomdauer, akut versus 
chronisch und die Häufigkeit. Komplizierend kann zusätzlich 
eine gleichzeitige Hyperlaxizität vorliegen oder auch nicht. Als 
weitere eigene Untergruppe gibt es die willkürlichen Luxatio-
nen. 

Klassifikation nach Gerber
Gerber fasst die Schulterinstabilität in drei Gruppen zusammen: 
statische und dynamisch Instabilitäten sowie willkürliche Luxa-
tionen. Ziel dieser Klassifikation ist es, eine einheitliche Eintei-
lung zu definieren [10]. Die dynamische Schulterinstabilität be-
schreibt man oft mit den Kriterien: Häufigkeit, Ätiologie, Richtung 
und Schweregrad (FEDS-System). Die Häufigkeit ist ein indirektes 
Zeichen des Schweregrades. Eine Luxation kann solitär, gelegent-
lich (zwei bis fünf Luxationen) oder rezidivierend (mehr als fünf 
Luxationen) auftreten. Nach der Ätiologie werden traumatische 
und nicht traumatische Ursachen unterschieden. Den Schwere-
grad unterteilt man in nicht selbst reponierbare Luxationen und 
selbstständig reponierbare [25].  

▀ DEfINITIoNEN

Laxizität: normales Gelenkspiel, also die normale individuelle gleno
humerale Translation und Beweglichkeit. Gelenkkonfiguration und 
Kapselbandapparat bestimmen sie.

Hyperlaxizität: die über dem Normalen liegende Laxizität. Sie kommt 
bilateral an beiden Schultergelenken vor oder kann generalisiert auf
treten. Diese Überbeweglichkeit ist nicht pathologisch und üblicher
weise symptomlos. Klinisch zeigt sich eine glenohumerale Außenro
tation über 90 Grad, ein positives Sulkuszeichen (▶ Abb. 1) und eine 
mögliche passive, asymptomatische Subluxation des Humeruskop
fes nach anterior und posterior. Die Hyperlaxizität ist ein Risikofak
tor für das Auftreten von Schulterbeschwerden, jedoch nicht für das 
Auftreten einer Schulterinstabilität [10]. 

Instabilität: Unfähigkeit, den Humeruskopf bei normalen Bewegun
gen in der Pfanne zu zentrieren. Es tritt eine Luxation oder Subluxa
tion des Schultergelenks auf. 

Multidirektionale Instabilität: mehr als eine symptomatische insta
bile Richtung und mit zugrunde liegenden strukturellen Verände
rungen [10]. 

TUBS und AMBRII: In den 90erJahren führte Matson die zwei Ak
ronyme ein. TUBS stand für eine traumatische, unidirektionale In
stabilität mit Bankartläsion und operativer Versorgung. AMBRII be

zeichnete ein atraumatisches auf einer multidirektionalen Instabi
lität beruhendes, bilaterales Geschehen. Primär empfahl man die 
konservative Therapie (Rehabilitation), sekundär den inferioren Kap
seltransfer mit Intervallverschluss. Bei den beiden Gruppen handelt 
es sich also um zwei isolierte Krankheitsbilder und Therapieansätze. 
Sie beschreiben das klinische Problem aber weder umfassend noch 
allgemeingültig und eignen sich nicht zur Klassifikation.

1a 1b

Abb. 1 Zeichen der Hyperlaxizität: Sulkuszeichen. a Zug am Arm 
subluxiert das Schultergelenk nach inferior: positives Sulkuszeichen 
mit typischer Delle im ventralen Schulterbereich. b Röntgenbild.

Mobilität versus Stabilität
Die Anatomie des Schultergelenks mit großem Kopf und kleiner 
Pfanne ermöglicht den großen Bewegungsumfang des Schulterge-
lenks. In endgradigen Gelenkpositionen ist die Kapsel gespannt, in 
mittleren Positionen ist sie schlaff. Ohne Anspannung trägt sie kaum 
zur Stabilität bei. Der wichtigste ligamentäre Stabilisator ist das infe-
riore glenohumerale Ligament. Es besteht einer Hängematte gleich 
aus einem anterioren und einem posterioren Bündel. In Abduktion 
und Außenrotation verhindert der anteriore Anteil die Luxation nach 
vorne. Der posteriore Anteil stabilisiert das Schultergelenk nach hin-
ten, vor allem in Innenrotation und Flexion. Umgeben werden die 
kapsulären Bänder von der Rotatorenmanschette. Sie stabilisiert das 
Gelenk zusätzlich dynamisch über das gesamte Bewegungsausmaß. 

Epidemiologie
Die glenohumerale Instabilität ist ein sehr häufiges klinisches Prob-
lem und meistens durch eine Schulterluxation verursacht. Die pri-
märe vordere Schulterluxation kommt mit einer jährlichen Inzi-
denz von 8,2 pro 100.000 Personen (Prävalenz 1,7 Prozent) vor [29, 
35] (ohne Subluxationen). Die Inzidenz nimmt mit steigendem Al-
ter ab. Nur etwa 20 Prozent der Schulterluxationen entstehen bei 
Patienten über 60 Jahre [29]. Männer sind dreimal häufiger betrof-
fen als Frauen [18, 32]. Insgesamt gibt es drei Luxationsrichtungen, 
wobei die anteriore Dislokation die weitaus häufigste ist [4]. Unge-
fähr 15- bis 20–mal weniger häufig kommen posteriore Dislokati-
onen vor. Epileptische Anfälle oder Starkstromschläge lösen sie aus 
[28]. Besonders selten sind die isolierten inferioren Dislokationen. 
Sie entstehen durch eine forcierte Hyperabduktionskraft [1]. 
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Statische Instabilität
Die statischen Instabilitäten sind vergesellschaftet mit Rotatoren-
manschettenläsionen oder degenerativen Gelenkerkrankungen. 
Dabei liegt der Humeruskopf radiologisch nicht mehr zentriert in 
der Gelenkpfanne, sondern ist permanent nach superior, inferi-
or, anterior oder posterior subluxiert. Diese Patientengruppe hat 
keine klassischen Instabilitätssymptome, sondern klinische Zei-
chen der zugrunde liegenden Erkrankung. Oft bleiben die Patien-
ten lange Zeit komplett asymptomatisch. Es handelt sich in ers-
ter Linie um eine radiologische, nicht um eine klinische Diagnose. 

Bei einer statischen superioren Subluxation ist in einer anterior-
posterioren Röntgenaufnahme der Abstand vom Humeruskopf zum 
Akromion vermindert. Eine akromiohumerale Distanz unter sieben 
Millimeter ist beweisend für eine Rotatorenmanschettenläsion [2]. 
Bei einer posterioren Subluxation liegt beispielsweise eine dysplas-
tische Retroversion des Glenoides oder eine Omarthrose vor [37]. 
Eine inferiore statische Subluxation hingegen ist oft durch ein Trau-
ma verursacht. Sie kann aber auch bei einer Nervenschädigung, ei-
ner septischen Arthritis oder initial nach Implantation einer Schul-
tertotalprothese vorkommen und ist häufig reversibel [34, 36]. 

Dynamische Instabilität
Unter dynamischen Instabilitäten versteht man alle nicht stati-
schen Instabilitäten, die nicht absichtlich provoziert werden kön-
nen. Meistens ist ein Trauma oder Überlastung die Ursache. Da-
bei kann es sich um ein isoliertes Makrotrauma oder um ein Mi-
krotrauma handeln aufgrund repetitiver Überlastungsreaktionen 
der Schulter. Glenoidrand-, Labrum- und Kapselläsionen oder Hu-
meruskopfimpressionsfrakturen können als strukturelles Korre-
lat auftreten. Die Einteilung der dynamischen Instabilität erfolgt 
nach Gerber in sechs Gruppen (▶ Tab. 1). 

Typ I
Die chronisch verhakten Luxationen kommen vor allem bei epi-
leptischen Anfällen und bei schweren Polytraumata vor, bei de-
nen die Luxation aufgrund der schweren begleitenden Verlet-
zungen übersehen wird [9, 37]. Am Humeruskopf zeigen sich 
mitunter große knöcherne Defekte wie Impressionsfrakturen, 
korrespondierende glenoidale Defekte sind weniger häufig. Die 
Beweglichkeit des Schultergelenks ist bei einer hinteren Luxati-

on überraschend wenig eingeschränkt. Nur die aktive und passi-
ve Außenrotation sind weitgehend aufgehoben. Häufig muss das 
Schultergelenk chirurgisch reponiert werden. Ist das Gelenk nicht 
stabil und sind mehr als 25 bis 45 Prozent der Humeruskopf-Zir-
kumferenz betroffen, wird die Gelenkfläche mittels Allograft auf-
gefüllt (zum Beispiel Femurkopf), oder es erfolgen ein Transfer 
und die Fixation des Tuberculum minus oder der Subskapularis-
sehne in den Defekt. Noch größere humerale Destruktion können 
das Implantieren einer Schulterprothese erfordern [15].

Typ II
Mit 60 Prozent bilden die unidirektionalen Instabilitäten ohne 
Hyperlaxizität die größte Gruppe. Ursächlich ist in über 90 Pro-
zent eine anteriore Schulterluxation. Die charakteristische Läsi-
on ist die Hill-Sachs-Delle, auch Malgaigne-Läsion genannt. Da-
bei handelt es sich um eine Humeruskopfimpressionsfraktur am 
oberen posterior-lateralen Kopf, verursacht durch eine anterio-
re Luxation. Bei einer posterioren Luxation kommt es zu einer Re-
versed-Hill-Sachs-Delle oder McLaughlin-Läsion. Sie befindet sich 
anterior-medial am Humeruskopf.

Die entsprechenden kapsulolabralen Schäden am Glenoid fallen 
bei großen knöchernen Defekten am Humeruskopf eher klein aus – 
und umgekehrt [5]. Hierzu gehört die Bankartläsion, der Abriss des 
vorderen Labrums. Sie tritt bei einer vorderen Schulterluxation auf. 

Frakturiert das Glenoid mit dem Labrum, entsteht eine knö-
cherne Bankartläsion. Im Röntgenbild zeigt sich die fehlende sub-
chondrale Sklerosezone und auch im Arthro-CT wird die Läsion 
sichtbar (▶ Abb. 2) [22]. 

▀	 Tab. 1 Einteilung der dynamischen Schulterinstabilitäten [10]

Typ Beschreibung 

I chronische Luxation

II unidirektionale Instabilität ohne Hyperlaxizität

III unidirektionale Instabilität mit multidirektionaler 
 Hyperlaxizität

IV multidirektionale Instabilität ohne Hyperlaxizität

V multidirektionale Instabilität mit multidirektionaler 
 Hyperlaxizität

VI uni oder multidirektionale willkürliche Luxation 

Abb. 2 Dynamische Insta
bilität Typ II: Knöcherne 
Bankartläsion. a Kontrast
mittelCTUntersuchung: 
abgeflachter Glenoidrand. 
b Anteriorposteriores 
Röntgenbild: aufgehobene 
Sklerosezone.
Abb. 3 Verhältnis des 
glenoidalen Defektes (x) 
zum anteriorposterioren 
Durchmesser des Glenoi
des (w).
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Die Größe des Defektes bestimmt die übrigbleibende Gelenk-
stabilität. Ist der glenoidale Defekt (x, ▶ Abb. 3) größer als 50 Pro-
zent des anterior-posterioren Glenoiddurchmessers (w), sinkt die 
experimentelle Dislokationsresistenz auf unter 70 Prozent. Das 
bedeutet: Die chirurgische Stabilisation mit einer knöchernen Re-
konstruktion ist einem Weichteilverfahren vorzuziehen [10]. 

Klinisch zeigen die Patienten Symptome der Instabilität in die 
Richtung des Knochendefektes, zumeist nach vorne. Der vordere 
oder hintere Apprehensiontest ist positiv [11]. Aufgrund der bei 
diesen Patienten meist fehlenden geringen Laxizität sind das Sul-
kuszeichen und der Schubladentest meist negativ [8]. Ist bei einer 
anterioren Luxation der Hyperabduktionstest, die Abduktion des 
Armes über 105 Grad, positiv, deutet dies auf eine Mitbeteiligung 
des inferioren glenohumeralen Ligamentes [7].

Typ III
Die zweitgrößte Gruppe der dynamischen Instabilitäten ist die uni-
direktionale Instabilität mit Hyperlaxizität. Bei dieser Instabilitäts-
form hat der Patient meist beidseitig hyperlaxe Schultergelenke. Die 
Symptome treten aber nur auf der betroffenen Seite in Richtung der 
Instabilität auf. In der klinischen Untersuchung zeigt sich entweder 
ein positiver vorderer oder hinterer Apprehensiontest [11]. Aufgrund 
der Hyperlaxizität lassen sich die Schultergelenke passiv subluxie-
ren, was aber vom Patienten nicht als unangenehm empfunden wird 
und nicht als pathologisch zu betrachten ist [8]. Weiter zeigt sich 
ein positives Sulkuszeichen, also eine passive inferiore Luxation des 
Kopfes bei Zug am Arm nach unten. Bei einer anterioren Instabilität 
ist der Hyperabduktionstest positiv, bei einer posterioren Instabilität 
ist bei Abduktion die Innenrotation vermehrt aufgrund der mitbetei-
ligten posterior-inferioren Kapsel. Sie ist erweitert (▶ Abb. 4). 

Meistens zeigen sich nur leichte korrelierende anatomische 
Veränderungen. In der Bildgebung sind sie häufig schlecht sicht-
bar, da das lockere Gelenk bei der Luxation ohne viel Widerstand 
ausweichen kann. Klassischerweise zeigen sich in Kontrastmittel-
untersuchungen wie im CT oder MRI ein relativ großes Kapselvo-
lumen und ein erweitertes Rotatorenmanschettenintervall zwi-
schen den Sehnen des M. supraspinatus und M. subscapularis. Das 
heißt, die Zone der vorderen oberen Schulterkapselregion zwi-
schen den beiden Sehnen ist verbreitert.

Typ IV
Eine sehr seltene Form ist die multidirektionale Instabilität ohne 
Hyperlaxizität. Der Patient hat Symptome und klinische Zeichen 
der Instabilität in mehr als eine Richtung. Mindestens zwei un-
terschiedliche traumatische oder belastende Ereignisse gehen vo-
raus. In der Bildgebung gleichen die klassischen korrespondieren-
den strukturellen Läsionen der unidirektionalen Instabilität ohne 
Hyperlaxizität. 

Typ V
Ebenso wie die oben genannte Pathologie handelt es sich bei der 
multidirektionalen Instabilität mit Hyperlaxizität um eine seltene 
Erkrankung. Es liegt meistens eine generalisierte Hyperlaxizität 
vor. Besonders Knie-, Ellbogen- und Daumengrundgelenke sind 
überstreckbar. Die Patienten haben Symptome in mehr als eine 
Richtung. Oft sind Frauen betroffen, in deren Kindheit Sportarten 
wie Turnen, Schwimmen oder Tennisspielen die Schultergelenke 
repetitiv überlasteten. Klinisch haben die Patienten keine Kont-
rolle mehr über den Humeruskopf. Er luxiert in unterschiedliche 
Richtungen. Die Luxationen oder Subluxationen sind schmerzfrei. 
In der Bildgebung zeigen sich nur subtile Veränderungen. 

Typ VI 
Diese Patienten erleiden Luxationen oder mehrheitlich Subluxati-
onen, ohne es zu merken. Nachdem das Schultergelenk unwillkür-
lich subluxiert ist, reponierten die Patienten es willkürlich. Mit 
der Zeit lernen die Patienten, in welcher Position das Gelenk lu-
xiert. Oft sind beide Schultergelenke betroffen. Die Luxation ist 
schmerzfrei, die Reposition ist meist leicht schmerzhaft. 

Willkürliche Luxation 
Die letzte Gruppe sind die willkürlichen Schulterluxationen. Man 
unterscheidet wiederum drei Gruppen. 

Reposition ohne Stabilitätsverlust: Das Gelenk ist in der normalen 
und in der willkürlich luxierten Stellung stabil (▶ Abb. 5). Somit 
handelt es sich nicht um eine Instabilität, sondern um den höchs-
ten Grad der Stabilität einer Schulter. Meistens benötigen die Pati-
enten keine Therapie und entwickeln keine Arthrose. 

Patienten der Gruppe VI: Die Patienten mit dynamischer Instabili-
tät können das Schultergelenk positionell luxieren und wieder ak-
tiv reponieren. 

Psychiatrische Vorerkrankung: Die Patienten missbrauchen die Lu-
xation, um Aufmerksamkeit zu erregen oder um einen sekundär-
en Krankheitsgewinn zu erzielen. Die Betreuung dieser Patienten 
gehört in die Hände eines erfahrenen Psychiaters. Operationen 
sind nicht indiziert. 

Klinik
Die genaue Anamnese des Traumahergangs und eine exakte Funk-
tionsuntersuchung des Schultergelenkes bilden die klinische Un-
tersuchung. Zuerst demonstriert der Patient die typische symp-
tomauslösende Armstellung. Meist beschreiben die Patienten ein 

Abb. 4 Dynamische Instabilität Typ III: in Abduktion vermehrte 
Innenrotation links als Zeichen der posterioren Kapselverletzung.
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unangenehmes Gefühl in der Schulter (mit oder ohne Schmerzen) 
und haben das Gefühl, das Gelenk könne luxieren. Um die Diag-
nose und die Richtung der Instabilität zu erhärten, werden ver-
schiedene Provokationstests durchgeführt. Die Beweglichkeit des 
Schultergelenks wird nach der Neutral-Null-Methode seitenver-
gleichend erfasst. 

Fühlt sich der Patient in der Werferposition, also in Abduktion-
Außenrotation, instabil, liegt eine vordere Instabilität vor. Stellen 
sich Beschwerden bei Bewegungen vor dem Körper ein, wenn sich 
der Arm in Flexion-Innenrotation befindet (▶ Abb. 6), handelt es 
sich eher um eine hintere Instabilität. 

Apprehensiontest
Einer der wichtigsten Tests ist der Apprehensiontest: Bei der Prü-
fung nach vorne (▶ Abb. 7a) wird das Schultergelenk in 90 und 
135 Grad abduziert und außenrotiert und ein axialer Druck nach 
vorne unten auf den Humeruskopf ausgeübt. Der Test ist positiv 

beim muskulären Anspannen aus Angst vor einer Luxation oder 
Subluxation. Schmerzen können zwar auftreten, gelten aber nicht 
als relevanter Indikator für eine vorhandene Instabilität. Der hin-
tere Test wird analog durchgeführt (▶ Abb. 7b), wobei der Arm 
90 Grad flektiert und innenrotiert wird und gegen Widerstand 
eleviert wird. Ein nach hinten gerichteter axialer Druck auf den 
Humeruskopf testet zusätzlich eine Subluxation. Dabei wird die 
Translation des Kopfes ertastet. 

Stellenwert der konservativen Therapie
In welcher Position und wie lange eine Schulter nach einer Lu-
xation ruhig gestellt werden soll, wird unterschiedlich beurteilt. 
Als traditioneller Goldstandard gilt die Ruhigstellung des Armes 
in Innenrotation. Bezüglich der Langzeitprognose konnte jedoch 
kein Unterschied gezeigt werden, ob eine Schulter in Innenrotati-
on für 3 bis 4 Wochen ruhig gestellt wurde oder ob der Patient di-
rekt ein physiotherapeutisches Training zur Mobilisation der In-

5a

5b

Abb. 5 Willkürliche schmerzfreie Schulterluxation und Reposition. 
a Luxation. b Reposition.
Abb. 6 Typische Armposition, bei der es zur hinteren Luxation 
des Schultergelenks kommen kann.
Abb. 7 a Vorderer Apprehensiontest. b Hinterer Apprehension
test.

6

7a

7b
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nen- und Außenrotoren bekam oder nicht [17]. Von der Hypothe-
se ausgehend, dass nach primären Luxationen eine dreiwöchige 
Außenrotationsposition von 5 bis 10 Grad die Heilung des kap-
sulolabralen Komplexes fördert, testeten mehrere Studien diese 
Maßnahme mit Anlage einer Außenrotationsschiene [20]–[24]. 
Erste positive Erfahrungen konnten größere randomisierte Studi-
en leider nicht bestätigen, da sich kein signifikanter Unterschied 
zur Ruhigstellung in Innenrotation zeigte, was wohl auch mit dem 
Ausmaß und der konsequenten Einhaltung der Position zusam-
menhängt [6, 27]. 

Rezidivwahrscheinlichkeit
Ob eine erstmalige Luxation wegen der Rezidivwahrscheinlich-
keit direkt operativ stabilisiert werden soll oder nicht, hängt vom 
Alter ab. Vor dem 25. Lebensjahr rezidivieren über 70 Prozent der 
Schulterluxationen, wobei das Risiko bei älteren Patienten rasch 
unter 45 Prozent sinkt. Bei einer Gruppe von unter 40-Jährigen 
sind nach einem Beobachtungszeitraum von 25 Jahren über 50 
Prozent der konservativ behandelten Luxationen stabil geblieben 
oder stabil geworden [17]. Zusätzlich zum Alter berücksichtigt 
man die zugrunde liegenden ossären oder kapsulolabralen Schä-
den und den Anspruch oder Wunsch des Patienten, um die geeig-
nete Therapie einzuleiten. 

Fazit: Außer bei ganz jungen, sportlich ambitionierten Patienten 
sollte man zuerst konservativ therapieren und nur bei wiederholten 
Subluxationen oder Luxationen eine operative Versorgung erwägen.

operative Therapie
Die operative Stabilisierung des Schultergelenks ist generell bei 
Patienten mit einer symptomatischen Instabilität aufgrund einer 
strukturellen Läsion indiziert, die durch eine versuchte konserva-
tive Therapie nicht behandelbar ist. Das operative Ziel ist es, die 
strukturelle Läsion zu behandeln, die die Instabilität verursacht. 
Willkürliche, nicht positionelle Instabilitäten sind operative Kont-
raindikationen, auch wenn strukturelle Veränderungen vorliegen.

Wird nicht nur die symptomatische Instabilität behandelt, son-
dern darüber hinaus auch die für den Patienten normale und be-
nötigte Laxizität operativ reduziert, kann eine Arthrose entste-
hen. Der unphysiologisch erhöhte Druck verursacht den vorzeiti-
gen Gelenkverschleiß. 

Zur Behandlung der Schulterinstabilität eignen sich offe-
ne und arthroskopische Verfahren. Am verbreitetsten sind zwei 
grundsätzliche Behandlungsansätze: einerseits ossär korrigieren-
de Operationen wie die Stabilisation nach Latarjet oder die Aug-
mentation der Pfanne mit einem Knochenblock, andererseits die 
Weichteilverfahren zur Stabilisation der Kapsel und des Labrums 
(„Bankartrepair“).

Weichteilverfahren
Bankartrepair
Die Refixation des Labrums ist eine der Standardoperationen in der 
Behandlung der Schulterinstabilität. Die Bankartrekonstruktion 
kann offen oder arthroskopisch durchgeführt werden. 1982 führ-
ten Chirurgen die erste arthroskopische Schulterstabilisation durch. 

Sie verwendeten noch Metallklammern zur Kapselraffung und be-
schrieben eine Reluxationsrate von 16 Prozent sowie eine relativ 
hohe Komplikationsrate, vor allem durch Ausriss der Klammern [3]. 
Neue Operationstechniken verbesserten diese Resultate deutlich.

Arthroskopie: Man befreit den Glenoidrand mit dem abgerisse-
nen Labrum vom Narbengewebe und frischt ihn an. Der Kapsel-
labrumkomplex wird mobilisiert und über drei bis fünf Fadenan-
ker fixiert, bei einem rechten Schultergelenk zwischen der 2- und 
5-Uhr-Position.

Offene Operation: Vom Korakoid in Richtung Axilla wird eine etwa 
acht bis zehn Zentimeter lange Hautinzision durchgeführt. Der 
Chirurg durchtrennt temporär lateral die Subskapularissehne und 
eröffnet so das Gelenk. Auch hier wird der Glenoidrand von Nar-
bengewebe befreit, und es erfolgt die beschriebene Fixation des 
Labrums über mehrere Nahtanker. 

Nachteile: Nach offenen Verfahren ist die Außenrotation durch-
schnittlich 10 Grad geringer im Vergleich zum arthroskopischen 
Verfahren. Weiter zeigte sich eine etwas erhöhte Reluxationsrate 
von 15 Prozent in der arthroskopischen Gruppe im Gegensatz zu 
10 Prozent in der offenen Gruppe [23]. Neuere Studien untersuch-
ten den offenen und arthroskopischen Bankartrepair. Sie konn-
ten keinen signifikanten Unterschied zwischen der Rate der Re-
luxationen, dem klinischen Outcome und dem Wiederbeginn der 
sportlichen Aktivität feststellen [14]. Weitere Nachteile des offe-
nen Verfahrens sind die längere Operation und Hospitalisation so-
wie der größere Blutverlust [12]. 

Kapseltransfer (Capsular Shift)
Der inferiore Kapseltransfer ist eine typische, historisch offene 
Behandlungsmöglichkeit einer multidirektionalen Instabilität. 
Über einen anterioren oder posterioren Zugang wird die Kapsel 
T-förmig inzidiert, sodass zwei Kapsellappen entstehen. Sie wer-
den über Kreuz vernäht und minimieren so das Kapselvolumen in 
zwei Richtungen [33, 31].

Kapselraffung 
Bei Patienten mit einer pathologisch elongierten Gelenkkapsel 
ohne Labrumabriss kann die Kapselraffung erwogen werden. Da-
bei verringern mehrere raffende, zur Instabilität gerichtete Nähte 
das Kapselvolumen. Eine Hyperlaxizität wird nicht korrigiert, um 
das Auftreten einer Arthrose zu verhindern. 

Knöcherne operation: Latarjet 
1958 beschrieb Helfet eine Variante dieser Operationstechnik 
erstmals als Bristow-Verfahren. Bei der offenen Stabilisierung 
nach Latarjet wird das Korakoid abgetrennt und mit den daran 
verbundenen Sehnen des M. biceps brachii und M. coracobrachia-
lis durch den längsgespaltenen M. subscapularis mit zwei Schrau-
ben am anterioren unteren Glenoidhals befestigt. Knochen und 
Sehnen bilden so ein Widerlager für den Humeruskopf (▶ Abb. 8) 
[16, 26]. Diese Operationstechnik wird bevorzugt bei Patienten 
mit einem ossären Defekt am Labrum oder bei Revisionseingrif-
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fen. Mit drei Prozent ist die Reluxationsrate sehr gering [13] im 
Gegensatz zum Bankartrepair mit einer Reluxationsrate von zehn 
Prozent beim offenen Verfahren und 15 Prozent beim arthrosko-
pischen Verfahren [23] (▶ Tab. 2).

Postoperative Physiotherapie 
Die physiotherapeutische Behandlung gliedert sich abhängig vom 
Verfahren in mehrere Teilschritte. 

Bankartrepair: Nach der operativen Versorgung wird die Schulter 
zum Beispiel in einer Mitellaschlinge ruhiggestellt. Die Physiothe-
rapie beginnt direkt postoperativ. Dabei ist die passive und aktiv-
assistierte Elevation in Innenrotation freigegeben. Die Außenrota-
tion ist auf null Grad begrenzt. Kombinationen von Außenrotati-
on und Abduktion sollten vermieden werden. Der Patient erlernt 
die Aktivierung der Handpumpe und die aktive Ellbogenflexion 
und -extension. 

In den ersten sechs Wochen ist es das Ziel, die Beweglichkeit 
zu erhalten oder zu verbessern und die Schwellung zu verrin-
gern. Die physiotherapeutische Mobilisation sollte schmerzfrei 
und ohne Widerstand erfolgen. Zudem wird der Patient mit Ele-
vations- oder Pendelübungen zur Selbstmobilisation angeleitet. 
Ein weiterer therapeutischer Pfeiler ist eine intensive physiothe-
rapeutische Mobilisation im Wasser. Auch hier gelten die Bewe-

gungslimits und das schmerzfreie Bewegen. Nach sechs Wochen 
kann die aktive Mobilisation erfolgen, jedoch weiterhin ohne Au-
ßenrotation kombiniert mit Abduktion. Der Kraftaufbau beginnt 
nach drei Monaten.

Latarjet: Die physiotherapeutische Mobilisation nach der offenen 
Stabilisierung mittels Latarjet gliedert sich ganz ähnlich im Ab-
lauf aber mit schnellerer Steigerung der Belastung. Die Mitella-
schlinge wird vier Wochen getragen. Die passive und aktiv-assis-
tierte Elevation ist frei, die Außenrotation auf 20 Grad begrenzt. 
Auch hier sollen kombinierte Abduktions-Außenrotations-Bewe-
gungen sechs Wochen vermieden werden. Danach kann das Be-
wegungsausmaß freigegeben werden und mit sanftem Kraftauf-
bau begonnen werden, wobei bis drei Monate postoperativ insbe-
sondere die Flexion im Ellbogen nur leicht erfolgen soll. ▄

▀ foToSTRECKE

Unter www.thiemeconnect.de/ejournals/toc/manuelletherapie 
finden	Sie	weitere	Fotos	zur	Arthroskopie	des	Schultergelenks	
sowie Operationstechniken und intraoperative Bilder mit Erläute
rungen.

Literatur unter:  
www.thieme-connect.de/ejournals/toc/manuelletherapie

Abb. 8 Operationstechnik nach Latarjet: Radiologische postope
rative Stellungskontrolle.

▀	 Tab. 2 Operative Versorgung.

Diagnose Technik übliche Verfahrensweise

Bankartläsion Bankartrepair arthroskopisch

knöcherner Defekt Latarjet oder Knochenblock offen, arthroskopisch möglich

zu weite Kapsel Kapselraffung offen oder arthroskopisch

multidirektionale Instabilität KapselLabrumRekonstruktion in alle betroffenen Richtungen arthroskopisch
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