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Zusammenfassung

Die Läsionen der Rotatorenmanschette, des Bicepsankers und des
anterioren Kapselbandapparates sind die Hauptpathologien, wel-
che zu operativen Eingriffen beim Sportler führen können. Das
Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuelle Evidenz zur Nachbehandlung
dieser Eingriffe zusammenzufassen. In der frühen Nachbehand-
lung nach Rotatorenmanschettennaht ist von einer aggressiven pas-
siven Mobilisation Abstand zu nehmen. Neuere Arbeiten zeigen,
dass dadurch die Rekonstruktion gefährdet wird und subdeltoidale
Adhäsionen möglicherweise sogar gefördert werden. In der frü-
hen Nachbehandlung nach Bicepsankerrekonstruktionen ist eine
Abduktion von mehr als 60–90° sowie die Supination und Aussen-
rotation strikt zu vermeiden, da in dieser Position eine maximale
Zugbelastung auf das superiore Labrum ausgeübt wird. Eine La-
gerung des Armes in 15–30° Aussenrotation scheint die Heilung
von Bankartrekonstruktionen zu unterstützen. Generell muss das
Zusammenspiel zwischen Skapula und Humerus immer in das
postoperative Rehabilitationsprogramm miteinbezogen werden.

Abstract

Rotator cuff tears and labral lesions are common shoulder disor-
ders leading to operative interventions in athletes. The goal of this
narrative review is to provide a summary of the current evidence
regarding the postoperative treatment after rotator cuff, SLAP and
instability repairs. Current studies have shown detrimental effects
of early, aggressive passive mobilization in the rehabilitation of
patients with rotator cuff repairs such as a higher frequency of
retears. After SLAP repair, any early mobilization of the shoulder
in abduction, external rotation and forearm supination should be
prohibited in order to avoid tension at the superior labrum. Some
studies have suggested immobilisation of the shoulder in slight
external rotation after Bankart repair. All rehabilitation programs
must include adequate positioning of the scapula.
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Einleitung

Läsionen am Schultergürtel gehören zu den fünft häufigsten Ver-
letzungsarten im Sport [26]. In einer amerikanischen Studie wurde
eine durchschnittliche Inzidenz von 2.27 Schulterverletzungen pro
10000 Sportexpositionen berechnet [1]. Zum einen sind Sportler
mit direktem Körperkontakt (american football players) betroffen,
wobei vor allem akute, traumatische Veränderungen (Luxationen,
Frakturen und Rotatorenmanschettenrupturen) beobachtet wer-
den [10]. Zum anderen finden sich Schulterpathologien bei Über-
kopfsportlern, welche keinem direktem Körperkontakt ausgesetzt
sind. Die Veränderungen sind dann aber chronischer Natur infolge
repetitiver Mikrotraumata [23]. Ein typisches Beispiel bildet hier
die sogenannte Werferschulter: Infolge einer chronischen Überlas-
tung des anterioren Kapselligamentkomplexes und Verdickungen
der posterioren Kapsel kann es zu einer anterioren Instabilität
und/ oder zu einem posterosuperioren Impingement mit einer
Unterflächenläsion des Supraspinatus sowie Ausfransungen des
posterosuperioren Labrums kommen [18]. Ebenso werden bei die-
sen Schultern gehäuft SLAP Läsionen beobachtet [3]. Insgesamt
bilden die eben genannten Verletzungen der Rotatorenmanschet-
te, des Bicepsankers und des anterioren Kapselbandapparates die
Hauptpathologien, welche letztlich zu operativen Eingriffen beim
Sportler führen können [23]. Während die dabei angewendeten
Operationstechniken mittlerweile weitgehend standardisiert sind,
variieren die postoperativen Nachbehandlungsschemata nach den
genannten Eingriffen beträchtlich. Sie richten sich oft nach Klinik
internen Erfahrungen und Expertenmeinungen. Jedoch sollte auch
hier die beste Evidenz als Behandlungsgrundlage verwendet wer-
den, um den Sportler möglichst effizient wieder zurück auf sein
ursprüngliches Leistungsniveau zu bringen. Das Ziel dieser Arbeit

ist es deshalb, die aktuelle Evidenz zur Nachbehandlung der häu-
figsten Schulteroperationen zusammenzufassen, um daraus eine
wissenschaftlich basierte postoperative Rehabilitation ableiten zu
können.

Nachbehandlung nach Rotatorenmanschetten-
rekonstruktion offen oder arthroskopisch

Nach Rekonstruktion einer Rotatorenmanschettenruptur stellt
die Verankerung des Nahtmaterials in der Sehne das schwächste
Glied in der Verbindungskette zwischen Sehne, Faden, allfälligem
Nahtanker und Knochen dar [5]. Bei zu starkem Zug kann der
Knoten durch die Sehne durchreissen. Gerber et al. [8] identifizier-
ten die modifizierte Mason Allen Naht als die in dieser Hinsicht
widerstandsfähigste Nahttechnik. Jedoch kann auch die Mason
Allen Naht nur einer Zugkraft von ca. 359 +/–28 N standhalten
[8]. Bei aktiver Schulterabduktion wurden aber in experimentellen
Studien maximale Zugkräfte bis zu 909 N gemessen [9]. Folglich
kann bis zur preliminären ossären Integration der Sehne, welche
üblicherweise 6 Wochen in Anspruch nimmt [28], keine aktive
Schultermobilisation empfohlen werden. Die Schulter sollte für die-
sen Zeitraum immobilisiert werden. Bei einer Infraspinatus- und
Supraspinatussehnennaht sollte der Arm idealerweise in 30-60°
Abduktion und tendenziell eher in Aussenrotation gelagert werden,
da dadurch die Zugkräfte in der Supraspinatussehne – und somit der
Naht selbst – vermindert werden können. Aus den gleichen Gründen
sollte nach einer Subscapularissehnennaht eine Lagerung in Innen-
rotation (wie z.B. im Gilchristverband) angestrebt werden.

Um während der Ruhigstellungszeit postoperative Adhäsionen
zu vermeiden, wird oft eine passive, physiotherapeutisch assis-
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tierte Mobilisation der Schulter empfohlen. Klinische und expe-
rimentelle Studien stellen diese Vorgehensweise jedoch in Frage.
In der Studie von Peltz et al. [25] wurden im Rattenmodell Supra-
spinatussehnennähte entweder konsequent für sechs Wochen
ruhiggestellt oder passiv mobilisiert. Sechs Wochen postoperativ
zeigte die mittels passiver Mobilisation nachbehandelte Gruppe
ein signifikant vermindertes Bewegungsausmass im Vergleich zur
kontinuierlich ruhiggestellten Gruppe, wobei die mechanische
Festigkeit der Sehnenheilung an der Schnittstelle zum Knochen
in beiden Gruppen gleich war. Die Autoren vermuteten, dass die
passive Mobilisation der Schulter möglicherweise zu Mikrobe-
wegungen am Ort der Sehneneinheilung in den Knochen führt,
was wiederum exzessive subacromiale Vernarbungen verursachen
könnte. Letztere Hypothese wird von einer Arbeit von Thomopou-
los et al. [31] gestützt, in der das gleiche Rattenmodell wie bei
Peltz et al. [25] verwendet wurde. In dieser Studie führte die kon-
sequente Ruhigstellung der Schulter nach Supraspinatusnaht zu
einer verminderten Deposition von «Narben»-Kollagen des Typs
III. Gleichzeitig wurde eine vermehrte Expression von strukturell
besserem Kollagen II und XII beobachtet. Konsekutiv waren die
Viskoelastizitätsparameter der konsequent ruhiggestellten Sehnen
besser als diejenigen der passiv mobilisierten Sehnen. Die Resul-
tate dieser experimentellen Arbeiten wurden auch in klinischen
Studien bestätigt. Kim et al. [17] verglichen in einer prospektiven,
randomisierten Studie 56 Patienten, deren Schultern nach arth-
roskopischer Rotatorenmanschettennaht früh funktionell passiv
nachbehandelt wurden, mit 49 Patienten, deren Schultern nach
diesem Eingriff während fünf Wochen vollständig immobilisiert
wurden. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den
Gruppen bezüglich funktionellem Ergebnis und Rerupturrate drei,
sechs und zwölf Monate postoperativ festgestellt werden. Parsons
et al. [24] analysierten in einer retrospektiven Studie eine Kohorte
von 43 Patienten, deren Schultern nach arthroskopischer Rotato-
renmanschettennaht für sechs Wochen ruhiggestellt wurden. Bei
23% dieser Patienten war die Schulter nach sechs Wochen Ruhig-
stellung steif. Nach einem Jahr bestand aber funktionell kein Un-
terschied zwischen den initial steifen und nicht steifen Schultern.
Lee et al. [19] verglichen zwei Nachbehandlungsschemata nach
Rotatorenmanschettennaht: Das eine – eher aggressivere – Schema
beinhaltete eine dreimal täglich durchgeführte, in Flexion unlimi-
tierte passive Mobilisation. Beim anderen – eher zurückhaltenden
– Schema wurde die operierte Schulter passiv zweimal täglich auf
maximal 90° Flexion mobilisiert. Patienten, die anhand des eher
aggressiveren Schemas nachbehandelt wurden, hatten nach drei
und sechs Monaten ein besseres Bewegungsausmass. Dieser funk-
tionelle Vorteil der aggressiven Behandlung egalisierte sich jedoch
nach einem Jahr postoperativ. Weiter wurden signifikant mehr
Rerupturen in der aggressiv nachbehandelten Gruppe beobachtet.

Basierend auf den genannten Studien lässt sich sicher schluss-
folgern, dass eine frühe passive Mobilisation im Langzeitverlauf
eventuell keinen für den Patienten relevanten Vorteil bringt. Eine
frühe aggressive passive Mobilisation scheint eher die Rekonstruk-
tion zu gefährden und möglicherweise sogar subdeltoidale Adhäsi-
onen zu fördern. Generell ist festzuhalten, dass eine glenohumerale
Steifigkeit nach einer konsequenten Ruhigstellung der Schulter
über sechs Wochen nicht als gravierende Komplikation zu werten
ist. Wie Denard et al. [6] in einem Systematic Review zeigen konn-
ten, lösen sich die meisten steifen Schultern unter physiotherapeu-
tischer Behandlung. In dieser Studie mussten nur gerade 4.5% aller
steifen Schultern arthroskopisch adhäsiolysiert werden.
Üblicherweise wird nach Ablauf der ersten sechs Wochen die ak-
tive Bewegung der Schulter freigegeben. Die Sehnenheilung befin-
det sich dann in der Remodellierungsphase [31]. Eine mechanische
Stimulierung der Sehne ist in dieser Phase durchaus erwünscht,
damit eine optimale Ausrichtung der Kollagenfasern entlang der
Muskelkraft erfolgen kann. Jedoch sollte in einer ersten Phase der
Kraftaufbau noch nicht forciert werden. Gegebenenfalls kann ab
Woche 7 ein isometrisches Krafttraining aufgenommen werden. Es
sollte aber zunächst ein Schwerpunkt auf aktiv-assistive Übungen
sowie auf Massnahmen zur Verbesserung der Proprioception ge-
legt werden [32]. Wie Sonnabend et al. [28] in einer Primatenstudie

zeigen konnten, nimmt die eigentliche Einheilung der Sehne am
Knochen gut zwölf Wochen in Anspruch. Deshalb kann erst nach
Ablauf von drei Monaten von einer definitiv geheilten Sehne aus-
gegangen und der eigentliche Kraftaufbau ohne Bedenken initiiert
werden. Nach erfolgtem Kraftaufbau kann das sportartspezifische
Training wieder aufgenommen werden. Jedoch sollten anfangs im-
mer noch alternierend Übungen zur Verbesserung der Rumpfstabi-
lität und zur Kräftigung der skapulothorakalen Muskulatur sowie
der Rotatorenmanschette durchgeführt werden [32]. Wurfsportler
sollten mit dem eigentlichen Training noch bis zur Woche 21 zu-
warten [20].

Wie Hughes et al. [9] zeigen konnten, erfährt der Patient drei
Monate postoperativ eine leichte Abnahme der Abduktionskraft
im Vergleich zum unmittelbar präoperativen Zustand, was auf die
vorhergehende muskuläre Inaktivität zurückzuführen ist. Sportler
dürfen sich durch diesen Umstand nicht entmutigen lassen und
nicht den Erfolg der Operation in Frage stellen. Durch einen ge-
zielten muskulären Aufbau wird in der Regel sechs Monate post-
operativ eine deutlich bessere Funktion und Kraft im Vergleich
zum präoperativen Zustand erreicht [9]. Nach durchschnittlich
fünf bis sechs Monaten ist es auch Überkopfsportlern möglich, die
ursprüngliche sportliche Tätigkeit vollumfänglich aufzunehmen
[20, 30].

Nachbehandlung nach Bicepsankerrekonstruktion

Bicepsankerbehandlungen haben in letzter Zeit, dank arthroskopi-
scher Techniken und Systeme, zugenommen. Die Nachbehandlung
der Bicepssehnenrekonstruktion gleicht in weiten Teilen derjenigen
der Rotatorenmanschette, mit einigen wichtigen Unterschieden.

Die Mobilisierung nach der Bicepsankerbehandlung mit einer
Progression von passiver zu aktiv-assistierter und aktiver Bewegung
entspricht der Nachbehandlung nachRotatorenmanschettennaht, mit
dem wichtigen Unterschied, dass nicht die Adduktion, sondern die
Position der 90º Abduktion und Supination/Aussenrotation strikt zu
vermeiden ist. Diese Position entspricht einer maximalen Zugbelas-
tung des superioren Labrums bzw. dem «peelback test» [2]. Deshalb
ist auch die Aussenrotationsstellung, welche den Supraspinatus ent-
lastet, nach Bicepsankerrekonstruktion zu vermeiden. Es ist wichtig,
sich hierbei den Unterschied zwischen Bicepsanker bzw. superiorem
Labrum und Bankart bzw. inferiorem Labrum zu verinnerlichen, da
bei Letzterem eine Aussenrotation von 15º bis 30º die anatomische
Heilung nach Trauma unterstützt [27].

Im Training der aktiven Beweglichkeit ist die Schulter- und
Ellenbogenflexion gegen Widerstand für sechs bis acht Wochen zu
vermeiden. Zuerst sollten die Skapulastabilisatoren und die Rotato-
renmanschette gestärkt werden, bevor der Schutz des Bicepsankers
aufgehoben werden kann. Graduierlich können dann Schulter- und
Ellenbogenbeugung gegen Schwerkraft eingefügt werden. Hier-
bei sollte zuerst mit isokinetischen Übungen bzw. Übungen mit
geringer Winkelgeschwindigkeit begonnen werden, wie z.B. dem
Balancieren des gestreckten Armes in Rückenlage.

Nachbehandlung nach Stabilisierungsoperationen

Eine adäquate postoperative Nachbehandlung nach Stabilisie-
rungsoperationen der Schulter ist der entscheidende Faktor zum
Erfolg. Sowohl bei offenen als auch arthroskopischen Operationen
ist das initiale Konstrukt in seiner Stabilität begrenzt und bedarf
einer Heilungsperiode, bevor eine intrinsische Festigkeit, die nicht
auf den eingebrachten Materialien beruht, entstehen kann [21].
Wie bei der Manschettennaht ist daher eine Ruhigstellung für
mindestens vier Wochen indiziert. Basierend auf der operativen
Technik kann dieser Zeitraum verlängert werden, z.B. bei der Kap-
selplikatur, oder spezielle Gebote miteinschliessen, wie beispiels-
weise keine forcierte Innenrotation nach Subscapularisrefixation.
Pendelübungen und passive Elevation in der Skapulaebene sowie
distale Bewegungsübungen sind normalerweise sofort möglich [7].
Die Abduktion in der Koronarebene sowie die Flexion sollten aber
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auf 90° limitiert werden, um die inferioren Kapsel-/Labrumanteile
nicht zu belasten [22]. Nach vier bis acht Wochen kann mit akti-
ven Übungen begonnen werden, nach zehn Wochen mit aktivem
Stretching. Der Kraftaufbau sollte erst nach zehn Wochen initiiert
werden, respektive sobald ein voller Bewegungsumfang vorhanden
ist [7]. Die Kräftigung sollte von proximal nach distal stattfinden
und immer die Skapulastabilisatoren miteinbeziehen (s.u.).

Die Rolle der Skapula in Pathologie und Rehabilitation
der Schulter

Bis unlängst wurde das Schulterblatt, obwohl ein essenzieller Part-
ner im glenohumeralen und acromioclavikulären Gelenk, eher
stiefmütterlich behandelt. Traditionell wurde die Skapula als sta-
tischer Anker für die Rotatorenmanschette und die Bicepsseh-
ne gesehen, aber in der Pathogenese und Behandlung ebendieser
Strukturen weitgehend ignoriert. Dank Überkopf- und Wurfsport-
arten und den damit einhergehenden funktionellen Dysbalancen
mit Krankheitscharakter hat sich dieser Zustand in den letzten
Jahren geändert.

Ein wichtiger Grundsatz in der Funktion und Krankheit der
Schulter ist der skapulohumerale Rhythmus oder der normale, ko-
ordinierte Bewegungsrhythmus zwischen der Skapula – in Relation
zur Thoraxwand – und dem Humeruskopf – in Relation zum Gleno-
id. Dieser koordinierte Bewegungsrhythmus unterstützt die Hume-
ruskopfzentrierung und Rotatormanschettenkraftentwicklung
[12]. Eine Unterbrechung dieses Zusammenspiels wird als Ska-
puladyskinesie bezeichnet und kann zu chronischen Schmerzen,
Impingement, AC-Problemen und Bewegungseinschränkung
führen [11, 12, 16]. Am häufigsten wird Skapuladyskinesie bei
Überkopfsportlern und Schwimmern gesehen und äussert sich ty-
pischerweise als sogenannte SICK Skapula [4] (Skapula Malposi-
tion, Inferior-mediale Skapula alata, Coracoidschmerz und Kineti-
sche Abnormalität in der Skapulabewegung). Im Weiteren können
drei Typen von Skapuladyskinesie nach Kibler [13] unterschieden
werden: Typ I oder inferior-mediale Skapulaprominenz, verursacht
durch anteriore Enge (s.u.), Typ II oder mediale Skapulaprominenz
und Typ III oder superior-mediale Skapulaprominenz, wie sie mit
Impingement und Rotatormanschettenverletzungen assoziiert ist.

Der Hauptfaktor der Skapuladyskinesie, und wichtigster Ansatz
in der Rehabilitation, ist die Schwäche des Serratus anterior und
Trapezius (Typ I) bzw. der Rhomboidei (Typ II). Der schwache
Serratus bedingt eine Malrotation und eine leichte Skapula alata (S
und I in SICK). Die Nähe des Serratus zum Ansatz des Pectoralis
minor kann zu einer sekundären Überlastung und Insertionsten-
dinopathie des Pectoralis führen und damit Schmerzen im Bereich
des Coracoids und der «conjoint tendon» verursachen (C in SICK).
Klinisch kann dies durch Inspektion und den Skapula-Assistenz-
Test (SAT) und Skapula-Retraktions-Test (SRT) untersucht werden
[15, 29]. Beim SAT wird der mediale Rand der Skapula vom Un-
tersucher während der aktiven Abduktion nach lateral geschoben.
Beim positiven SAT wird dabei der Impingementschmerz redu-
ziert. Beim SRT wird die Skapula während der aktiven Abduktion
vom Untersucher zurückgezogen, was bei einem positiven SRT zu
einer Verbesserung der Supraspinatusfunktion führt.

Die Behandlung der Skapuladyskinesie ist ein entscheidender
Faktor in der Rehabilitation nach Schulteroperationen. Der ers-
te Schritt hierbei ist die Wiederherstellung der normalen Ska-
pulaanatomie. Nervenschäden und muskuläre Ausrisse müssen
im Rahmen des initialen Eingriffs bedacht werden, zusammen
mit skeletalen Schäden (AC-Gelenk, Clavicula) und glenohume-
raler Instabilität. Der nächste wichtige Schritt ist das Training
der Skapulastabilisatoren [14]. Dieses Training beginnt proximal
und entwickelt sich nach distal, mit dem Ziel der optimierten
Skapulaposition. Der Schlüssel hierzu ist der Serratus anterior, der
durch einfache isometrische Übungen gestärkt wird. Dadurch kann
die Skapula in Retraktion stabilisiert und die Rotatorenfunktion
optimiert werden. Erst dann sollte die funktionelle Rotatoren-
manschettenrehabilitation beginnen. Erfolgt dies zu früh, treten
Impingementähnliche Beschwerden als Warnzeichen auf.
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