
 

 

 

 

Rotatorenmanschettenruptur  
 

Erfahren Sie hier Näheres über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und Rehabilitation 

 

Einleitung  

Vier zusammenhängende Muskeln bilden die sogenannte Rotatorenmanschette. Diese vier Muskeln 

stabilisieren und zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne. Sie ziehen vom Schulterblatt zum 

Oberarmkopf und setzen dort mit ihren Sehnen an. Durch die Rotatorenmanschette wird der Arm am 

Oberkörper stabilisiert und kann in allen Ebenen bewegt werden. Es handelt sich um den M. 

subscapularis (vorderer Schultermuskel), M. supraspinatus (oberer Schultermuskel), M. infraspinatus 

(hinterer oberer Schultermuskel) und M. teres minor (hinterer unterer Schultermuskel).  

 

Was ist eine Rotatorenmanschettenruptur? 

Ein Riss in der Rotatorenmanschette kann durch ein traumatisches Ereignis (selten) oder durch 

Verschleiß durch zu hohe Beanspruchung (häufig) entstehen. Es können eine oder mehrere Sehnen 

betroffen sein. Kommt es zu einen Riss in einer oder mehreren Sehnen, ist in der Regel die Funktion 

der Rotatorenmanschette und somit der Schulter beeinträchtigt. Mit zunehmendem Alter steigt die 

Häufigkeit von Rotatorenmanschettenläsionen, da die degenerativen Veränderungen der 

Sehnenstruktur mit dem Alter voranschreiten. Muskeln und Sehnen 

werden durch Entzündungen und übermäßige Belastung rissig, fasern auf 

(Bild rechts) und es bilden sich größer werdende Defekte aus. 

Unbehandelt nehmen die Defekte zu und es können irreparable Schäden 

entstehen, die eine Muskel- oder Sehnenersatzoperation oder einen 

Gelenkersatz im Endstadium erforderlich machen. Am häufigsten ist die 

obere Schultersehne, die Supraspinatussehne, betroffen.  

Eine Rotatorenmanschettenruptur ist oftmals die Folgeerscheinung eines unbehandelten 

Engesyndroms (Impingement Syndrom). Die obere Schultersehne läuft zwischen Oberarmkopf und 

Schulterdach und wird bei einen Impingement Syndrom an dieser Engstelle chronisch eingeengt und 

im Laufe der Zeit aufgerieben. Bei jüngeren Menschen treten häufiger unfallbedingte 

Rotatorenmanschettenrupturen auf. Bei älteren Menschen kommen verstärkt degenerative Risse vor. 

Insgesamt sind Männern häufiger betroffen als Frauen. 

 

Welche Symptome hat man bei einer Rotatorenmanschettenruptur? 

Patienten mit einer Rotatorenmanschettenruptur klagen oftmals über anhaltende Schmerzen in der 

betroffenen Schulter, die in den Oberarm ziehen. Schmerzen bestehen auch oft in der Nacht. Mit 

fortschreitendem Stadium treten Bewegungseinschränkungen auf. Der Arm kann nur schwer nach 
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vorne oder zur Seite angehoben oder gedreht werden. Nach Unfällen oder bei sehr großen Rissen kann 

es zu einer sofortigen Gebrauchsunfähigkeit der betroffenen Schulter kommen. Häufig zeigt sich 

gerade in Frühstadien der Erkrankung ein symptomarmer Verlauf. Die initial bestehenden 

Beschwerden bilden sich unter der konservativen Behandlung oder auch spontan bei Vergrößerung 

des Risses zunächst zurück. Dies ist leider kein Zeichen einer Heilung, sondern typisch für einen 

fortschreitenden Verlauf. Hierdurch besteht die Gefahr einer irreparablen Schädigung der 

Sehnenmanschette. 

 

Wie diagnostiziert man eine Rotatorenmanschettenruptur?  

Primär wird eine Anamnese durchgeführt. Angaben über mögliche Auslöser, Dauer und Art der 

Beschwerden und bereits bestehende Alltagseinschränkungen geben eine wertvolle Orientierung. Im 

Anschluss folgt eine Untersuchung der betroffenen Schulter mit spezifischen Tests. Hierbei kann oft 

schon festgestellt werden, welche Sehnen betroffen sind. Es schließen sich entsprechende apparative 

Untersuchungen wie Ultraschall, Röntgen und eine Magnetresonanztomografie (MRT) an. 

In der Ultraschalluntersuchung können die einzelnen Anteile der 

Rotatorenmanschette unter Bewegung dynamisch untersucht werden. In 

Röntgenaufnahmen wird der Zustand der Knochenstrukturen sichtbar und 

mit der Magnetresonanztomografie (MRT) können alle Elemente der 

Schulter bildlich dargestellt werden. Vor einer geplanten Schulteroperation 

bei Rotatoren-manschettenruptur wird bei uns im Haus ein direktes 

Arthro-MRT der betroffenen Schulter durchgeführt. Das heißt, dass vor der 

Untersuchung ein Kontrastmittel in das Schultergelenk injiziert wird, damit 

Veränderungen in der Rotatorenmanschette genauer beurteilt werden 

können. Hierdurch können auch kleine Risse besser erkannt werden. 

 

Wie behandelt man eine Rotatorenmanschettenruptur konservativ?  

Kleine Risse in der Rotatorenmanschette können durch konservative Therapiemaßnahmen gut 

behandelt werden. Hierbei zeigt eine Kombinationstherapie von Medikamenten und Physiotherapie 

gute Erfolge. Zusätzliche begleitende Maßnahmen mit Tapen, Kältetherapie etc. können im 

Zusammenspiel der übrigen konservativen Behandlungen dazu beitragen, dass eine oberflächliche 

Ruptur - sogenannte Teil- oder Partialruptur - vernarbt und verheilt. 

 

Wie behandelt man eine Rotatorenmanschettenruptur operativ?  

Bei fortgeschrittenen Befunden, in denen Sehnen komplett abgerissen oder die Risse von größerem 

Ausmaß sind, wird - abhängig vom Patientenalter, Anspruch- und Aktivitätsgrad - eine zeitnahe 

operative Therapie empfohlen. Die eingesetzte Operationstechnik ist vom Grad der Schädigung und 

der Lage der Ruptur abhängig. Operationen können meist in arthroskopischer Technik durchgeführt 

werden. Bei manchen Rissen ist eine Ergänzung durch zusätzliche kleine operative Zugänge (mini open) 

sinnvoll. Ziel einer operativen Behandlung ist die Schmerzausschaltung und dass die Patienten Kraft 

und Beweglichkeit in der betroffenen Schulter zurückerlangen. 

Falls sich die gerissene Sehnen bereits weit zurückgezogen haben, so dass sie nicht mehr am 

Oberarmkopf fixiert werden können oder die Sehnenqualität durch Degeneration stark reduziert ist, 

kann eine sogenannte Patchplastik (Sehnentransplantat) oder ein Muskel-/Sehnentransfer notwendig 

werden. Bei der Patchplastik wird die defekte Sehne durch Fremdmaterial verstärkt oder überbrückt. 

Die Dauer der Operation richtet sich nach der Anzahl der zu versorgenden Sehnen sowie der 

Defektgröße und beträgt meist zwischen 45-90 Minuten. 
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Wie lange dauert die Rehabilitation nach einer Rotatorenmanschettenruptur?  

Im Anschluss an die Operation wird die Schulter in der Regel auf einem speziellen Lagerungskissen (15° 

Abduktionskissen) ruhig gestellt. Hierbei wird die Schulter zur Entlastung der reparierten Sehnen in 

Abduktionsstellung (leichte Abspreizstellung vom Körper) gehalten. So können die Sehnen ohne 

Spannung knöchern einwachsen bzw. verheilen. In den ersten drei Wochen 

nach der Operation erfolgt eine passive Beübung durch den 

Physiotherapeuten, wobei das Lagerungskissen tags und nachts getragen 

werden muss. Ein stundenweises Ablegen über den Tag ist erlaubt und 

auch erforderlich (Anziehen, Körperpflege, Therapie). In den folgenden 

drei Wochen erfolgt eine zunehmende aktiv assistierte Beübung der 

Schulter. Nach sechs Wochen schließt sich auf Wunsch eine ambulante 

(ggf. stationäre) Rehabilitation an. In dieser Phase steht der weitere 

Bewegungs- und Kraftaufbau im Vordergrund. Die Physiotherapie sollte erst nach Erreichen freier 

Beweglichkeit, adäquater Stabilisation und Kraft beendet werden. Die volle Sportfähigkeit kann 

zumeist erst nach 6 Monaten erreicht werden.  


