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Schulter

Bei den akuten Schulterverletzungen wird zwischen 
Verletzungen des Kapselbandapparates (z. B. Schulter-
ausrenkung), Verletzungen der schulterbewegenden 
Sehnen (Rotatoren-manschette), Sprengung des Schul-
tereckgelenks (ACG Sprengung) und Brüchen (Humerus-
kopfbruch) unterschieden.

Neben der konservativen Behandlung dieser Verletzun-
gen bieten wir auch das gesamte Spektrum der opera-
tiven Behandlung an. Viele der operativ erforderlichen 
Therapien können arthroskopisch, d. h. in Schlüssel-
loch-Technik durchgeführt werden. So werden Engpass-

syndrome, Schulterstabilisierungen und Sehnenrekon-
struktionen arthroskopisch oder arthroskopisch unter-
stützt durchgeführt. 

Zur Visualisierung der arthroskopischen Eingriffe ver-
fügen wir über moderne Projektions-technik (HD). 
Bei der Frakturversorgung (1/3 aller Frakturen müs-
sen überhaupt nur operiert werden) stehen neben der 
Arthros kopie (selten) auch alle modernen reparativen 
Verfahren wie winkelstabile anatomische Platten / ana-
tomische Marknägel und künstliche Schultergelenke zur 
Behandlung zur Verfügung.

Voraussetzung für eine geeignete individuell ange-
passte Therapie bei Schultererkrankungen ist zu-
nächst eine exakte Diagnosestellung. In der Schul-
tersprechstunde erfolgt nach eingehender Befragung, 
Untersuchung und Beurteilung aller erforderlichen 
bildgebenden Verfahren die Festlegung einer geeig-
neten konservativen oder operativen Therapie inklu-
sive eines zeitlich abgestuften Behandlungsplans. 

Schultersprechstunde 
bei Dr. Ulrich Thelen

Akute Verletzungen / Sporttraumatologie der Schulter 

Schematische Zeichnung einer Rotatoren-
manschettenruptur (Bild Fa. Arthrex)

Arthroskopisches Bild einer Rotatoren-
manschettennaht
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Schulter

Auslöser für chronische / degenerative Schulterbeschwer-
den sind häufig eine Entzündung der Schleimbeutel 
(Bursitis subacromialis), Schultersteife (frozen shoulder),  
Kalkschulter (tendinosis calcarea) oder Verschleißer-
scheinungen wie Abriss der Rotatorenmanschette und 
Gelenkknorpelverschleiß (Omarthrose). 

Auch hier stehen im Wesentlichen neben der konservati-
ven Therapie arthroskopische Eingriffe im Vordergrund. 

Selten, insbesondere bei fortgeschrittenen Verschleiß-
erscheinungen, ist der Einsatz eines Kunstgelenks 
erforderlich. Hier kommen neben knochen-sparenden 
Prothesen Standardprothesen und bei gleichzeitig 
schlechter Schulterfunktion auch die sogenannte 

„Inverse Schulterprothese“ zum Einsatz. 

Neben Primäroperationen an der Schulter werden auch 
Revisionsoperationen nach fehlgeschlagenen Operatio-
nen regelmäßig durchgeführt. 

Besonders wichtig ist uns bei allen Schultereingriffen 
eine intensive postoperative kranken-gymnastische 
Nachbehandlung, um ein möglichst gutes Ergebnis zu 

erzielen. Zu diesem Zweck erhalten alle Patienten ein 
individuell angepasstes Nachbehandlungsschema bis 
an das Ende der erwarteten Rehabilitationsphase. Alle 
Patienten erhalten noch während des stationären Auf-
enthaltes intensive Physiotherapie, welche nach der 
Entlassung ambulant oder stationär fortgeführt wird.

Chronische Schulterbeschwerden und degenerative Veränderung der Schulter: 

Röntgenbild einer Omarthrose mit Auf - 
hebung des Gelenkspalts und Entrundung des  
Oberarmkopfes

Röntgenbild einer knochensparenden Schulter-
prothese mit Gelenkpfannenersatz

Röntgenbild nach Versorgung eines Patienten 
mit Gelenkverschleiß und verschlissener Rota-
torenmanschette ( Inverse Prothese).
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Ellenbogen

Ellenbogenverrenkungen mit begleitender Instabilität 
und Brüche des Ellenbogens sind seltene Erkrankun-
gen, die eine spezifisch abgestufte Therapie erfor-
dern. Hier besteht in unserer Klinik Möglichkeiten der 
Bandrekonstruktionen und bei frischen Brüchen oder 

deren Folgezuständen jederzeit die Möglichkeit einer 
Versorgung durch eine Osteosynthese mit speziellen 
anatomischen winkelstabilen Platten bis zu prothe-
tischen Versorgung (Radiuskopfprothese, Ellenbogen-
prothese).  

Posttraumatische Folgen einer Verletzung wie Falsch-
gelenkbildung, posttraumatische Bewegungseinschrän-
kungen bei Kapselschrumpfung oder knöchernen An-
bauten können nach präoperativer exakter Planung 
arthroskopisch oder offen behandelt werden. 

Tennisellenbogen (Epicondylitits humeri radialis) und 
Golferellenbogen (Epicondylitis humeri ulnaris) kön-

nen nach erfolgloser konservativer Therapie über einen 
kleinen Schnitt behandelt werden. Intraartikuläre Pro-
bleme (z. B. Osteochondrosis dissecans, Chondromatose, 
freie Gelenkkörper) werden sowohl arthroskopisch als 
auch bei Bedarf offen operiert.

Akute Verletzungen 

Chronische Erkrankungen des Ellenbogens 

Röntgenbild Ellenbogen nach Versorgung  
eines komplexen Ellenbogenbruchs mit  
anatomischen winkelstabilen Platten.

Röntgenbild eines Ellenbogens nach komplexem 
Ellenbogenbruch und Versorgung mit Einer 
Ellenbogenprothese
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Schlüsselbein

Der Schlüsselbeinbruch (Klavikulafraktur) wurde lange 
Zeit nicht richtig wahr bzw. ernst genommen, obwohl 
er mit etwa zehn Prozent zu den häufigsten Frakturen 
des menschlichen Skeletts zu zählen ist.

Im Vergleich zu früheren Zeiten, in denen diese Brüche 
fast ausnahmslos konservativ, d. h. ohne Operation 
behandelt wurden, ist mittlerweile eine differenzierte 
Indikationsstellung akzeptiert. Wesentlichen Anteil 

an dieser Entwicklung hatte die Unfallchirurgie der 
Uniklinik Köln, der Dr. Schiffer 14 Jahre lang ange-
hörte. Dort wurde die Technik der elastisch-stabilen 
intramedullären Nagelung (ESIN) der Klavikulafraktur 
mit einem Titannagel als minimal-invasives operati-
ves Verfahren erarbeitet und dokumentiert. Dies löste 
eine bis heute anhaltende intensive wissenschaftliche 
Debatte aus.

Die aktuellen Zahlen aus der Literatur konnten zeigen, 
dass der Patient in vielen Fällen von einer operativen 
Therapie profitiert, auch wenn die Standardtherapie 
nach wie vor in der konservativen Behandlung zu sehen 
ist. Die Entscheidung, ob eine operative Therapie zu 

empfehlen ist und welche Therapieform für den Pati-
enten die richtige ist, kann in unserer Klinik aufgrund 
der großen Erfahrung mit dieser Verletzung und den 
unterschiedlichen Operationsmethoden sicher getrof-
fen werden. 

Röntgenbild eines Schlüselbeinbruchs Röntgenbild nach Versorgung des Schlüssel-
beinbruchs durch einen 1cm langen Haut-
schnitt mit einem Titandraht (ESIN)
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Schultereckgelenk

Röntgenbild einer Schultereckgelenksprengung Röntgenbild nach Versorgung in minimalinvasi-
ver Technik (ACG Rekonstruktion)

Eine typische Sportverletzung der Schulter ist die 
Schultereckgelenksprengung. Hier zerreißen die Verbin-
dungsbänder zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt. 
Häufig ist eine konservative Therapie ausreichend. 
Nach einer exakten Diagnosestellung des Ausmaßes 

der Verletzung muß nach der Indikationsstellung ein 
geeignetes Verfahren angeboten werden. Wir bieten 
hier minimalinvasive Verfahren bei akuten und chro-
nischen Instabilitäten zur operativen Versorgung  von 
Schultereckgelenkinstabilitäten an.



© Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH

Schultersprechstunde 

Dr. Ulrich Thelen
Oberarzt 

Dienstag, 13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten

Sekretariat Unfallchirurgie, Handchirurgie 
und Orthopädie
Susanne Denk 
Tel. 02204 41-1220
Fax 02204 41-1229 
uc(at)vph-bensberg.de

Kontaktdaten

Dr. Gereon Schiffer
Chefarzt Unfallchirurgie, Handchirurgie und 
Orthopädie


