
 

 

Schulterluxation/Schulterinstabilität 

 

Erfahren Sie hier Näheres über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und Rehabilitation 

 

Was ist eine Schulterluxation/Schulterinstabilität?  

Die Schulterausrenkung ist die häufigste Ausrenkung (Luxation) eines Gelenkes beim Menschen. Die 

überwiegende Ursache für die Ausrenkung der Schulter sind Unfälle. Der Oberarmkopf wird durch die 

Gewalteinwirkung aus dem Schultergelenk gedrückt. Dabei wird die Gelenklippe, das sogenannte 

Labrum, durch den Oberarmkopf beim Luxationsvorgang vom Gelenkpfannenrand abgeschert. 

Zusätzlich wird die vordere Gelenkkapsel mit den begleitenden Bändern stark überdehnt oder reißt 

ein. Auch eine knöcherne Beteiligung des Pfannenrandes ist möglich. Auf Grund dieser Schädigung 

kann die Schulter auch ohne erneuten Unfall spontan aus dem Gelenk rutschen (luxieren). Man spricht 

dann von einer traumatischen (unfallbedingten) Instabilität. 

Davon zu unterscheiden ist die angeborene, sogenannte habituelle Schulterinstabilität. Hierbei ist das 

gesamte Stützgewebe des Körpers „schwach“ und der Kapsel-Bandapparat insbesondere des 

Schultergelenkes lax, so dass der Oberarmkopf zu viel Spiel hat und ohne große Gewalteinwirkung aus 

dem Gelenk rutschen kann (Luxation). Ursächlich ist ein erhöhter Anteil an elastischen Fasern in den 

Bändern und der Gelenkkapsel. Diese Form der Instabilität wird nur bei wiederholten Ausrenkungen 

operiert. Es wird primär versucht das Gelenk durch ein physiotherapeutisches Übungs- und 

Trainingsprogramm zu stabilisieren. 

 

Welche Symptome hat man bei einer Schulterluxation?  

Nach einer Luxation des Schultergelenkes ist die Schulter in der Fehlstellung fixiert. Am häufigsten 

luxiert der Oberarmkopf nach vorne und ist vorder-/unterhalb der Gelenkpfanne positioniert. Die 

Patienten haben starken Schmerzen und es besteht eine Bewegungsunfähigkeit aufgrund der 

Ausrenkung.   

 

Wie diagnostiziert man eine Schulterluxation? 

Die Fehlstellung der Schulter nach vorne-unten ist meist bereits klinisch zu erkennen und wird durch 

eine Röntgendiagnostik zum Ausschluss knöcherner Verletzungen ergänzt. 

  

Wie behandelt man eine Schulterluxation /Instabilität? 

Bei einer ausgekugelten Schulter hilft nur die Einrenkung (Reposition), wobei dies aufgrund der 

Schmerzhaftigkeit meist in einer Kurznarkose geschieht. Danach erfolgt eine Ruhigstellung im 



Schulterverband. Primär erfolgt direkt nach der Reposition eine Röntgendiagnostik, wodurch gesichert 

wird, dass der Oberarmkopf wieder regelrecht in der Schulterpfanne liegt.  

Um Begleitschäden (Gelenklippe, Bandstrukturen) genauer beurteilen zu können, schließt sich meist 

eine Magnetresonanztomographie (MRT) an.  

Je ausgeprägter der Bänder- und Gelenklippenschaden ist, desto eher sollte eine operative Therapie in 

Erwägung gezogen werden. Komplizierte Fälle, speziell bei ausgedehnten Abrissverletzungen der 

Gelenklippe in Verbindung mit Pfannenrandbrüchen und hochgradige Schulterinstabilitäten, machen 

chirurgische Eingriffe erforderlich. 

Bei einem geringen Verletzungsausmaß der Weichteilstrukturen kann eine konservative Therapie mit 

nur kurzzeitiger Ruhigstellung im Schulterverband erfolgen. Im Anschluss wird ein 

physiotherapeutisches Übungsprogramm mit dem Ziel der muskulären Stabilisierung des Gelenkes 

absolviert. Verbleibt trotz intensiver Physiotherapie eine Instabilität, sollte eine operative 

Stabilisierung des Gelenkes erfolgen. Die Folge einer unbehandelten Instabilität ist der vorzeitige 

Gelenkverschleiß im Sinne einer Arthrose. 

 

Wie behandelt man eine Schulterinstabilität operativ?  

Es erfolgt die Gelenkspiegelung (Arthroskopie) und die Reparatur/Stabilisierung des vorderen Kapsel-

Band-Apparates mit Refixierung der abgerissenen Gelenklippe (Labrum) mittels kleiner, resorbierbarer 

Anker. Zusätzlich erfolgt eine Stabilisation des Kapsel-Band-Apparates. Die weiteren Begleitschäden 

werden individuell mitbehandelt (z.B. knöcherne Refixation bei zusätzlicher Verletzung der 

Gelenkpfanne, Mitversorgung der Rotatorenmanschette bei Ruptur). Die OP dauert in der Regel 60 

Minuten, falls keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 

Bei chronischen Instabilitäten muss zwischen einer Instabilität in einer Richtung (unidirektional) oder 

in mehreren Richtungen (multidirektional) unterschieden werden. Die operative Therapie erfolgt 

symptomorientiert mit zusätzlicher Kapselraffung. Ggf. ist bei zugrundeliegenden 

Gelenkpfannendefekten eine knöcherne Stabilisation (Knochenaufbauplastik oder OP n. Latarjet) 

erforderlich. 

 

Wie lange dauert die Rehabilitation nach einer vorderen Schulterstabilisierung?  

Nach einer operativen Schulterstabilisation erfolgt zunächst eine Ruhigstellung im Gilchristverband für 

2 Wochen tags und 4 Wochen nachts. Es wird ab dem ersten Tag nach der Operation mit der 

krankengymnastischen Behandlung begonnen. In den ersten 6 Wochen wird das Bewegungsausmaß 

schrittweise gesteigert. Ab der sechsten Woche erfolgte das Training im vollen Bewegungsumfang mit 

schrittweisem Kraftaufbau, Koordinationstraining und Stützfunktion im Schultergelenk. Ab dem 

sechsten Monat ist ein sportartenspezifisches Training wieder möglich. Überkopfarbeiten und 

Kontaktsportarten sollten frühestens nach 6 Monaten durchgeführt werden. 

 

 

 


