Tendinosis calcarea (Kalkschulter)
Die Erkrankungen im Subakromialraum (Gleitlager unter dem Schulterdach und der
Rotatorenmanschette) können trotz verschiedener Ursachen sehr ähnliche Symptome verursachen.
Daher wird hier auch der Ausdruck "Subakromial-Syndrom" oder "Subakromiales Schmerzsyndrom,
SAS" als Oberbegriff verwendet.
Eine Erkrankung, bei der Kalkeinlagerungen in den Sehnen der Rotatorenmanschette Schmerzen
verursacht (Tendinosis calcarea, Kalkschulter), gehört dazu.
Die Kalkschulter hat einen typischen Häufigkeitsgipfel zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr, wobei
Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Die genaue Ursache ist nach wie vor nicht bekannt, ein
gehäuftes Auftreten in Kombination mit anderen Stoffwechselstörungen (z.B.
Schilddrüsenerkrankungen und andere Hormonstörungen) wurde beobachtet. Die Krankheit zeigt
einen typischen phasenhaften Verlauf. In der ersten Phase kommt es aus unbekannter Ursache zur
Einlagerung bzw. Bildung von kalkdichtem Material eine oder mehrere Sehnen der
Rotatorenmanschette (Formationsphase). Die Supraspinatussehne ist weitaus am häufigsten
betroffen. Es folgt eine Phase, in der das Kalkdepot relativ unverändert bleibt. Die Phase der
Kalkauflösung wird von einer Abheilungsphase abgelöst. Die Dauer der einzelnen Phasen kann sehr
stark variieren: von jeweils wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Auch die Dauer und Intensität
der Beschwerden ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Die zweite und dritte Phase sind oft
mit starken Schmerzen und Funktionseinschränkungen verbunden, die gelegentlich zur
Krankenhauseinweisung führen. Insbesondere die akute Auflösung eines großen Kalkdepots in die
Bursa und/oder das Gelenk können extrem schmerzhaft sein und mit Schwellung, Rötung und
Erhöhung der Entzündungswerte im Blut einhergehen.

Abb. 1
Kalkdichtes Depot (Markierung mit weissem Pfeil) in Projektion auf den Ansatzbereich der
Supraspinatussehne am Oberarmkopf.

Die Therapie ist primär konservativ. Mit geeigneten Medikamenten (NSAR), Physikalischer Therapie
und Krankengymnastik wird eine Symptomlinderung erzielt, bis die spontane Auflösung des
Kalkdepots erfolgt. Letztere kann im Einzelfall auch erfolgreich mit der Applikation von Energie durch
Schallwellen (extrakorporale Stoßwellentherapie, ESWT) unterstützt werden.
Erlauben die Intensität der Schmerzen und/oder die Funktionseinschränkungen in Alltag, Beruf und
Sport unter der intensiven konservativen Therapie kein weiteres Abwarten, ist die operative Therapie
eine gute Alternative.
Sollte eine Operation notwendig werden, erfolgt diese endoskopisch („Schlüsselloch-OP“). Dabei
wird durch minimale Stichinzisionen unter visueller Kontrolle mit einer hochauflösenden und
vergrößernden Kamera das Kalkdepot in der Sehne eröffnet und weitestgehend abgesaugt. Der
Eingriff wird oftmals mit einer "endoskopischen subakromialen Dekompression" kombiniert, um eine
Entlastung der betroffenen Sehne zu Erreichen. (Abb. XX) Dafür stehen verschiedene
Spezialinstrumente wie motorgetriebene Fräsen und Shaver zur Verfügung.

Abb.2A und 2B
Links (A) endoskopische Sicht von hinten auf die Rotatorenmanschette der linken Schulter. Die
Injektionskanüle eröffnet das Kalkdepot (weiss) in der Supraspinatussehne. Rechts (B) quillt der Kalk
hervor und wird abgesaugt und mechanisch entfernt.
Eine solche Operation erfolgt in aller Regel unter einer schonenden Vollnarkose. Die OP-Dauer liegt
bei etwa 30- 45 Minuten. Eine schmerzstillende Injektion in die Nähe des Nervengeflechts durch
unseren Anästhesisten (sogenannter Skalenus-Block) hilft, die postoperativen Schmerzen zu lindern
und die Menge an zusätzlichen Medikamenten zu verringern.
Die erste krankengymnastische Übungsbehandlung ist am OP-Tag, die Entlassung am ersten oder
zweiten Tag nach der Operation möglich.
Die Rehabilitationsphase nimmt etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch. In dieser Zeit wird die
Krankengymnastik fortgeführt. Sport ohne Schulterbelastung wie z.B. leichtes Joggen ist meist nach
2-3 Wochen wieder möglich. Sportarten mit hoher Schulterbelastung und Kraft sollten frühestens
nach 6-12 Wochen nach Rücksprache mit dem Operateur wieder begonnen werden.

