
 

 

Omarthrose (Arthrose im Schultergelenk) 
 

Erfahren Sie hier Näheres über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und Rehabilitation 

 

Einleitung  

Eine Arthrose bezeichnet den oft altersbedingten Verschleiß eines Gelenks mit zunehmender Schädigung und 

Verbrauch des Gelenkknorpels. Am Schultergelenk ist der Oberarmkopf mit einer relativ dünnen 

Knorpelschicht überzogen, die Gelenkpfanne mit einer zentral dünnen und nach außen hin dicker werdenden 

Knorpelschicht. Die Arthrose führt durch eine zunehmende Entrundung des Oberarmkopfes, Verkürzung der 

Weichteilstrukturen und knöcherne Anbauten (sog. Osteophyten) zu einer schmerzhaften 

Bewegungseinschränkung des Gelenks. 

Die menschliche Schulter besteht aus einem Hauptgelenk und mehreren Nebengelenken und Gleiträumen. 

Die Omarthrose bezeichnet die Arthrose im Schulterhauptgelenk zwischen Oberarmkopf und Gelenkpfanne. 

Durch Überlastung wird allmählich der Knorpelbelag abgerieben. Dieser Abrieb löst im Gelenk Entzündungen, 

Schwellungen, Schmerzen und eine Schädigung der Knochenoberfläche aus, die auf Dauer eine Verformung 

oder Versteifung des Gelenks nach sich ziehen.  

 

Welche Symptome hat man bei einer Omarthrose?  

Anfangs treten meist bewegungsabhängige Schmerzen in der betroffenen Schulter auf. Typisch ist eine 

Schmerzzunahme nach Belastung und ein nachfolgender Ruhe- und Anlaufschmerz. Eine zunehmende 

Einschränkung der Beweglichkeit mit typischen Reibe- und Knirschgeräuschen mindern die 

Gebrauchsfähigkeit, sodass Alltagsaktivitäten zunehmend beeinträchtigt werden. 

 

Wie diagnostiziert man eine Omarthrose?  

Bereits die Angaben des Patienten über die Art und den Ort seiner Beschwerden 

liefern die ersten Hinweise auf eine Omarthrose. Durch eine körperliche 

Untersuchung mit begleitender Röntgenuntersuchung (Bild rechts) wird die 

Diagnosestellung einer Omarthrose vervollständigt. Durch weitere Verfahren wie 

einer Ultraschalluntersuchung oder einer Magnetresonanztomografie (MRT), werden 

die oftmals begleitenden Schäden an Weichteilen, Sehnen und Bändern sichtbar 

gemacht. 

 

Wie behandelt man eine Omarthrose konservativ?  

Bei der Behandlung werden zunächst die Schmerzen und Entzündungen durch eine gezielte medikamentöse 

Therapie gelindert. Im Anfangsstadium reichen zumeist supportive Maßnahmen, um die Beschwerden zu 

mildern. Durch Physiotherapie, Wärme- oder Kälteanwendungen werden bei schmerzhaften Verspannungen 

oder Einschränkungen der Beweglichkeit gute Erfolge erzielt. Eine fortgeschrittene Arthrose in der Schulter 



erfordert oftmals gezielte Injektionen, wodurch mit Gabe eines Kortisonpräparates in Kombination mit einem 

Schmerzmittel die Problematik zeitweise gebessert werden kann. 

 

Wie behandelt man eine Omarthrose operativ?  

Bei einer fortgeschrittenen Omarthrose, nach Ausreizung der konservativen Therapiemöglichkeiten, ist der 

künstliche Ersatz des Schultergelenkes die Therapie der Wahl. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die 

Operationstechniken und Implantatsysteme erheblich weiter entwickelt, sodass heutzutage oft kleinere, 

knochensparende Implantate zum Einsatz kommen. Moderne Implantatsysteme sind modular (mehrteilig) 

aufgebaut und erlauben Teilwechsel, wie auch einen Umbau, falls dieser im Verlauf erforderlich wird.  

 

Bei einer Schultertotalendoprothese (kurz Schulter-TEP) handelt es sich um ein 2-

teiliges Implantat (Bild rechts) mit dem der geschädigte Oberarmkopf und die 

Gelenkpfanne ersetzt werden. Verschiedene Schultergelenkerkrankungen können 

den Einbau einer Schulter-TEP erforderlich machen. Dazu zählen die fortschreitende 

Zerstörung des Schultergelenkes durch Arthrose (Gelenkverschleiß), die rheumatoide 

Arthritis (rheumatische Gelenkentzündung), eine Oberarmkopfnekrose 

(Durchblutungsstörung des Oberarmkopfes) oder ein komplizierter 

Oberarmkopfbruch. Bei der altersbedingten Omarthrose sind häufig beide Schultern 

in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. 

 

 Bei intakter Rotatorenmanschette werden sog. anatomische Endoprothesen verwendet. Hier werden die 

gelenkbildenden Anteile des Schultergelenks (Oberarmkopf und Gelenkpfanne) ersetzt. 

 

 Bei defekter, nicht rekonstruierbarer Rotatorenmanschette erfolgt dagegen der Einsatz einer sog. 

inversen Schulterprothese. Durch den Austausch von Oberarmkopf gegen eine Pfanne und Aufbau einer 

Halbkugel auf der vormaligen Gelenkpfanne werden der Hebelarm des Deltamuskels und das Drehzentrum 

derart verändert, dass Funktion und eingeschränkt auch Kraft ohne Rotatorenmanschette weitestgehend 

wiederherstellt werden.  

 

Die Standzeiten moderner Schulterendoprothesen haben sich im Laufe der letzten 20 Jahre fortwährend 

verbessert: nach 10 Jahren funktionieren über 90 % der Implantate störungsfrei. Die OP dauert in der Regel 

90-120 Minuten. 

 

Wie lange dauert die Rehabilitation nach einer Omarthrose?  

Der stationäre Aufenthalt bei einem Gelenkersatz der Schulter beschränkt sich in der Regel auf 5-7 Tage. 

Nach Implantation einer Schulterendoprothese wird für ca. 3 Wochen ein 15°-Abduktionskissen zur 

Ruhigstellung angelegt. Dies sollte hauptsächlich nachts zum Schutz getragen werden. Der Arm darf direkt 

nach der Operation beschwerdeorientiert durch die Physiotherapeuten beübt werden. Wir empfehlen nach 

5 Wochen eine 3 wöchige ggf. ambulante Reha anzuschließen, um gezielte intensive Krankengymnastik zu 

betreiben.  

Die Schulterfunktion und die Reduktion der Beschwerden mit einer Schulter-TEP haben sich im Laufe der 

Jahre immer weiter verbessert, so dass auch sportliche Aktivitäten nach einer intensiven Phase der 

Rehabilitation nach 6 Monaten wieder aufgenommen werden können. In der Regel ist eine gute 

Beweglichkeit der Schulter nach ca. 6 Monaten wieder hergestellt. 


