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Da eine Kalkschulter anfangs keine Beschwerden bereitet, suchen viele erst den
Orthopäden auf, wenn bestimmte Bewegungen mehr und mehr zur Qual werden.
Dabei kann eine frühzeitige Behandlung nicht nur Schmerzen eindämmen,
sondern auch das Risiko von Sehnenrissen und Gelenkversteifungen reduzieren.
Wenn tägliche Handgriffe wie das An- und Ausziehen des Pullis oder das Haare föhnen
zum Problem werden, steckt dahinter nicht selten eine Kalkschulter. Kalkeinlagerungen
in den Schultersehnen führen in diesen Fällen zu einer starken Einschränkung der
Bewegungs- und somit auch der Arbeits- und Sportfähigkeit.
Nicht nur Überkopfbewegungen bereiten Kalkschulter-Patienten zunehmend
Schwierigkeiten. Auch der sogenannte Schürzengriff – also Bewegungen nach hinten,
so als würde man eine Schürze binden –, sind kaum noch möglich. Manche Patienten
können den Arm schließlich gar nicht mehr bewegen. Hinzu kommen oft starke
Schmerzen, die auch nachts anhalten. Häuﬁg ist es für den Patienten unerträglich, auf
der erkrankten Schulter zu liegen.

Wie erkenne ich eine Kalkschulter?
Das Problem: Oft wird die Erkrankung erst spät festgestellt, da sie anfangs meist keine
Symptome aufweist. Erst wenn die Ablagerungen größer werden und Schmerzen
auftreten, wird der Facharzt konsultiert. Deuten Patientengespräch und ein
reduzierter Bewegungsumfang der Schulter auf eine mögliche Verkalkung hin, so
bringen Sonograﬁe (Ultraschall) und Röntgenbilder letztendlich Klarheit. Diese zeigen
Kalkdepots in der Schultersehne ganz deutlich. Besteht die Möglichkeit eines
Sehnenrisses, gibt ein MRT (Kernspintomographie) ein genaues Bild von der Situation
an der Schultersehne.
Der Krankheitsverlauf der unbehandelten Kalkschulter ist langwierig und kann sich
starker Belastung der Schulter (Tennis, Badminton) sowie Schwerarbeiter. Zudem
über Jahre hinziehen. In manchen Fällen löst sich der Kalkherd in der Schultersehne
können unter anderem auch Stürze, Nikotin oder Durchblutungsstörungen sowie der
zwar spontan wieder auf – aber erst nach einigen Jahren. Aufgrund der starken
allgemeine Alterungsprozess die Entstehung einer Kalkschulter begünstigen. Diese ist
Einschränkungen ist das für die wenigsten Betroffenen eine Option.
grundsätzlich Folge eines unzureichend funktionierenden Stoffwechsels im
Schultersehnenbereich.
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Bringen die konservative Behandlung mit entzündungshemmenden Medikamenten
und bzw. oder die Stoßwellentherapie nicht das gewünschte Ergebnis, so kommt häuﬁg
Empfehlenswert ist zuvor – oder auch unabhängig davon – bei erheblichen
die Schulterarthroskopie zum Einsatz. Sie birgt die üblichen Risiken einer OP, bietet
Beschwerden eine Stoßwellentherapie. Dies ist das bei weitem erfolgreichste nichtaber auch mit weit über 90 Prozent eine hohe Erfolgsquote – und das selbst bei sehr
operative Verfahren bei einer Kalkschulter. Wie bei der Behandlung von Nierensteinen
großen Kalkdepots. Bei dieser Schlüsselloch-Operation werden nur zwei kleine Schnitte
können energiereiche fokussierte Schallwellen die Verkalkung auﬂösen. Der Kalk kann
bis zu 1,5 cm gesetzt. Zwei Nächte nach der Operation kann der Patient die Klinik in der
vom umgebenden Gewebe abgebaut und ausgeschieden werden. Eine bis drei
Regel bereits wieder verlassen. Anschließend wird die Schulter für etwa drei Wochen
Anwendungen reichen meist aus, damit sich das Kalkdepot innerhalb weniger Wochen
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Wie geht es nach der Behandlung weiter?

Für die meisten Patienten ist die Kalkschulter ein einmaliges Ereignis ohne Folgen. Nur
bei sehr hartnäckigen und verhärteten Kalkdepots besteht die Gefahr einer dauernden
Schwächung der Sehne. Hier muss der Schulterspezialist die Gefahr einer SehnenRuptur einschätzen und den Krankheitsverlauf überwachen. Aus diesem Grund ist eine
frühzeitige Behandlung der Kalkschulter wünschenswert.
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