
Schulterarthroskopie 

 

Arthroskopie von Schultergelenk und subacromialer Bursa 
Liebe Patientin, lieber Patient, 

Sie haben eine Erkrankung des Schultergelenkes welche eine Spiegelung notwendig macht. Vor dem Eingriff wird der Arzt mit 
Ihnen über Notwendigkeit und Möglichkeiten der Behandlung sprechen. Sie müssen naheliegende Risiken und Folgen des 
geplanten Eingriffes kennen, damit Sie sich entscheiden können. Dieses Aufklärungsblatt soll helfen, das Gespräch vorzubereiten. 
Mit einer Spiegelung (Arthroskopie) kann die Ursache der Beschwerden abgeklärt (diagnostische Arthroskopie) und sofort 
behandelt werden (arthroskopische Operation). 

Anästhesie  

Der Eingriff wird meistens in Allgemeinnarkose, seltener in Leitungsanästhesie durchgeführt. Über die Narkose wird sie der 
Anästhesiearzt gesondert aufklären.  

  

   

 

Diagnostische Arthroskopie 



        
 
 

Subakromiale Dekompression – durch Entfernung des Schleimbeutels und Abtragen von Knochen am Unterrand des 
Schulterdaches wird genügend Raum geschaffen, damit die Sehnen der Rotatorenmanschette frei bewegen können und nicht mehr 
einklemmen. 

AC-Gelenksresektion – das straffe Gelenk zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein wird entfernt falls es eine schmerzhafte 
Abnützungserkrankung zeigt. Durch die starken Bänder zwischen den beiden Knochen die man belässt, ist das Gelenk noch 
genügend gehalten. Wenn nur der Unterrand des Gelenkes die Sehne irritiert, wird nur dieser Teil entfernt.  

                      
 

Synovektomie (Entfernung der Gelenkinnenhaut) Durch dauernde Reizung der Gelenkinnenhaut kann es zu Vergrösserung 
und Zottenbildung derselben kommen. Dies wird behandelt durch Abtragung von Zottenfalten mittels Shaver.  

Labrumrefixation: Anheftung der Gelenklippe mit Kapsel des Pfannenrandes an den Knochen. Insbesondere nach 
Schulterausrenkungen aber auch durch Dauerbeanspruchung kann es zur Ablösung der Gelenklippe vom der Aufhängestelle am 
Knochen kommen. Mittels Fadenanker (Anker im Knochen und Faden zum Heranziehen von Gelenklippe und Kapsel) erfolgt die 
Wiederbefestigung. 

 

Knorpelläsion: Durch Abnützung kommt es zu Knorpeldefekten. Durch Aufbrechen der darunterliegenden Knochenschicht 
(Mikrofrakturierung) kann man ein Einwandern von Stammzellen bewirken die dann Ersatzknorpel bilden können.  

  



 
 
 

Behandlung nach der Operation  

Abschwellende Therapie  

Durch den erfolgten Eingriff an Weichteilen und Knochen erfolgt eine Schwellung der Schulterregion. Als abschwellende 
Massnahmen sollte die Schulter hoch gelagert werden. Zur Entzündungshemmung und gleichzeitiger Schmerzstillung werden in 
der Regel einige Tage postoperativ Tabletten (nicht steroidale Entzündungshemmer) verabreicht. Als Nebenwirkung dieser 
Therapie können Magenbeschwerden auftreten, die man unverzüglich dem Arzt melden sollte. In der Regel wird schon 
prophylaktisch ein Magenschutzmittel abgegeben.  

Thromboseprophylaxe  

Nach Operationen im Schulter-Arm Bereich sind Thrombosen (Blutgerinnsel im Venensystem) selten. Zur Vorbeugung einer 
Thrombose sollten Sie möglichst bald regelmässig Arme und Beine vollständig bewegen. Zusätzlich bekommen sie für 
mindestens 10 Tage Spritzen unter die Haut mit niedrigmolekularem Heparin zur Blutverdünnung.  

Bewegung/Belastung  

Je nach erfolgtem Eingriff ist die Nachbehandlung unterschiedlich. Nach allen arthroskopischen Operationen kann aber schon am 
1. Tag nach der Operation gependelt werden. Das heisst man lässt den Arm hängen, neigt sich mit dem Oberkörper rhythmisch 
mehr oder weniger vornüber und macht gleichzeitig noch seitliche Bewegungen. Mit passiven und aktiven Bewegungsübungen 
wird dann abhängig von der durchgeführten Operation angefangen.  

Zur Bewegungsverbesserung und zum Kraftaufbau empfiehlt es sich, mit mehrmals täglichen kurzen Trainingseinheiten zu 
beginnen.  

Nachkontrolle  

Nach 2 Wochen werden die Fäden entfernt. Bis zum genügenden Bewegungs- und Kraftaufbau erfolgen regelmässige Kontrollen 
beim Operateur.  

Arbeitsunfähigkeit  

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist sehr unterschiedlich. Sie beträgt im Minimum 1 Woche (einfache Arthroskopie, guter 
Verlauf und sitzende Tätigkeit) und kann 4-6 Monate betragen (Rekonstruktion von Gelenklippe oder Rotatorenmanschette bei 
körperlich tätigen Handwerkern). Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt am besten schrittweise. So besteht die Möglichkeit, 
regelmässig die Physiotherapie zu besuchen und sich nach der Arbeit genügend zu erholen. Das Autofahren kann wiederauf-
genommen werden, wenn die notwendige Kraft risikofrei, schmerzfrei und sicher erbracht werden kann.  

Sport  

Die Aufnahme einer sportlichen Aktivität ist abhängig von Eingriff, Sportart und Alter. Sie muss daher individuell bestimmt 
werden. 

Allgemeine Risiken  



Den Erfolg seiner Behandlung und ihre Risikofreiheit kann kein Arzt garantieren. Die allgemeinen Gefahren operativer Eingriffe 
wie Thrombosen (Bildung von Blutgerinnseln), Embolien (Schlagaderverschlüsse durch verschleppte Gerinnsel), Infektionen, 
Blutungen mit der Notwendigkeit von Blutübertragung (mit seinerseits Infektionsgefahr), Verletzungen von Blutgefäßen und 
Nerven (mit Lähmungserscheinungen), grössere Weichteilschäden sowie Sudecksche Erkrankung  (sehr schmerzhaften 
Knochenentkalkung und / oder Weichteilschwellung mit Funktionseinschränkung), Druckschäden an Weichteilen und Nerven, 
überschießende und störende Narben verzögerte Knochenheilung oder Frakturen sind dank der Fortschritte der Medizin aber 
seltener geworden. Wir können auch mehr als früher dagegen tun.  

Spezielle Risiken  

Durch Austritt von Spülflüssigkeit kommt es oftmals zu einer kurzfristigen Schwellung der Schulter. Diese bildet sich rasch 
wieder zurück. Durch Vernarbungsprozesse kann es zu Verwachsungen und eingeschränkter Schulterbeweglichkeit kommen. 
Angenähte Sehnen oder Gelenklippen können sich trotz korrekter Befestigung wieder lösen. 

Erfolgsaussichten  

Im Regelfall wird das durch die Schulterarthroskopie das angestrebte Behandlungsziel erreicht. Bewegungseinschränkungen, 
Schmerzen und/oder verbleibende Instabilität sind aber nicht mit Sicherheit auszuschliessen. 

	  


