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Tendinosis calcarea bds.

Bei der Tendinosis/Tendinitis calcarea liegt eine
Einlagerung von Kristallen vor.
Bei der Omarthrose (Arthrose des Schultergelenkes) besteht ein Knorpelverschleiß des Gelenkes
mit Gelenkspaltverschmälerung und schmerzhafter Bewegungseinschränkung.
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Arthrose

Ein Dauerschmerz im Bereich des Schulterblattes
kann durch Druck auf den Nervus Suprascapularis bedingt sein (N. suprascapularis Kompressionssyndrom).
Die Arthrose des Acromioclavikulargelenkes ist
eine degenerative Erkrankung des Schultergelenkes mit Knorpelverlust an der Clavicula und an der
Scapula sowie einem Defekt des Discus triangularis.
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Das Schultergelenk (Articulatio humeri) setzt sich
aus dem Oberarmkopf (Caput humeri) und dem
Schulterblatt (Scapula) zusammen. Das Gelenk wird
vor allem muskulär gesichert, der großen Gelenkkontaktfläche des Oberarmkopfes steht die deutlich
kleinere Gelenkfläche der Pfanne gegenüber.
Der Kopf des Oberarmknochens (Humerus) hat Kontakt mit der längsovalen Form der Gelenkfläche des
Schulterblattes (Cavitas glenoidalis). Durch die
aus Faserknorpel bestehende Pfannenrandlippe
(Labrum glenoidale) wird die Cavitasgelenkfläche am
Rand vergrößert. Cavitas glenoidalis und Caput
humeri werden von der Gelenkkapsel umschlossen.
Diese hat im caudalen (unteren) Abschnitt eine Ausstülpung (Rezessus), die dadurch einen großen Bewegungsumfang ermöglicht. Die Gelenkkapsel reicht
bis zur Sehne des Muskulus bizeps brachii und bildet dort eine Kapselsehnenscheide.
Das Schultergelenk wird von einigen Bursae
(Schleimbeutel) umgeben. Die Bursa subacromialis
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Bursa

Lig. coracoacromiale

M. deltoideus
Bizepssehne

Bursa subdeltoidea

Rotatorenmanschette

und die Bursa subdeltoidea sind für die Abduktion
(Abspreizbewegung) und das Gleiten des Oberarmkopfes bzw. des Tuberculum majus humeri
(Oberarmrollhügel) unter das Schulterdach
(Acromion) notwendig.

Die Beweglichkeit kann in 3 Ebenen und Achsen
durchgeführt werden und wird durch die Articulatio
acromioclavicularis (Gelenk zwischen Acromion und
Clavicula) und die Articulatio sternoclavicularis
(Gelenk zwischen Brustbein und Schlüsselbein)
vergrößert.

Schulterdach

In der Frontalebene ist die Abduktion (Abspreizbewegung) im Schultergelenk bis 90°, zusammen mit
dem Schultergürtel bis 180° möglich. Die Adduktion (Heranführen des Armes an die Körperlängsachse) kann bis 45° erfolgen.

Oberarmkopf

Kapsel-Bandstrukturen

Das Ligamentum coracohumerale, die Ligamenta
glenohumeralia, das Ligamentum coracoacromiale,
das Ligamentum coracoglenoidale und die
Rotatorenmanschette bilden den Kapselbandapparat des Schultergelenkes.
Die Rotatorenmanschette, die sich aus dem Ligamentum supraspinatus, infraspinatus und subscapularis und dem M. teres minor zusammensetzt, führt
und sichert im Wesentlichen das Schultergelenk.

Die Anteversion (Anheben des Armes nach vorne)
ist bis 90°, die darüber hinausgehende Elevation, mit
Beteiligung des Schultergürtels und Wirbelsäule bis
180° möglich. Das nach rückwärts (Retroversion) bringen des Armes kann bis 50° erfolgen.
Die Außenrotation (Außendrehbewegung um eine
vertikale Achse) ist bis 60°, die Innenrotation
(Einwärtsdrehung) kann bis 30° durchgeführt werden.
Verletzungen der Schulter führen zu Humeruskopffrakturen, vorderer und hinterer Schulterluxation, Rotatorenmanschetten- und Bicepssehnenschäden.

Magnetresonanztomographie / MRT / MRI der Schulter

Zu den degenerativen (abnützungsbedingten) Erkrankungen des Schultergelenkes gehören
das Impingementsyndrom (Engpasssyndrom)
die Tendinosis calcarea (Kalkschulter)
der Rotatorenmanschettendefekt
die Frozen Shoulder (Schultersteife) und
die Omarthrose (Arthrose des Schultergelenkes)
Beim Impingementsyndrom (Engpassyndrom)
kommt es zu strukturellen Störungen der Rotatorenmanschette, der langen Bicepssehne und der
Bursa (Schleimbeutel) subacromialis mit schmerzhaften Bewegungseinschränkungen.
Bei der Rotatorenmanschettenruptur besteht
eine partielle oder komplette Kontinuitätsunterbrechung des Sehnenspiegels.
Die primäre Schultersteife zeigt eine Bewegungseinschränkung ohne äußere Ursache.
Die sekundäre Schultersteife bildet sich postoperativ (nach einer Operation) bzw. posttraumatisch (nach einem Unfall).

