
Schulterinstabilität   																																									   
                

 

Die Schulterinstabilität kann nach einem Unfall (Schulterluxation) oder ohne Unfallursache bei 
angeborener Überdehnbarkeit (Laxität) der Bänder auftreten.  

Nach einem Ausrenken durch einen Unfall muss die Schulter in der Regel mit Hilfe wieder eingerenkt 
werden.  

Bei angeborener Laxität kann die Schulter bereits bei alltäglichen Bewegungen ausrenken, meist passiert 
dies mehrmals und in manchen Fällen können die Patienten ihre Schulter auch willkürlich aus- und 
einrenken. 

An Schulterinstabilitäten kann man vor allem die Richtung definieren: 
- vorne (- unten)  ca. 90% 
- hinten  ca. 9% 
- unten  ca. 1% 

 

 
Quelle: http://www.orthowashington.com 

 
Schematische Darstellung im Querschnitt des Glenoids  
Ablösung des Labrums vorne                 Ablösung des Labrums hinten                    mit Knochenverlust 
 

                                                                              
 Quelle: Orthobullets 

 
Therapie:  
Eine erstmalige Luxation ohne Bruch des Glenoids (Schulterpfanne) oder Verletzung der sogenannten 
«Rotatorenmanschette» wird in der Regel konservativ mit kurzzeitiger Ruhigstellung und Physiotherapie 
behandelt. 
 
Nach mehrmaligen Luxationen, respektive subjektiver und objektiver Instabilität oder Schmerzen 
(Schmerzen treten auch bei fehlender Instabilität insbesondere bei posteriorer = hinterer Instabilität auf), 
ist die operative Therapie empfohlen.  
Hierbei sind grundsätzlich 2 Möglichkeiten der Operation zu unterscheiden.  

1. Eine arthroskopische Weichteiloperation im Sinne einer «Bankart»- Operation, wobei das vorne 
oder hinten abgelöste Labrum wieder mittels Ankern an die Pfanne refixiert wird. 

2. Eine offene oder arthroskopische Operation mit Knochentransfer, indem man die Coracoidspitze 
und die an ihr ansetzenden Sehnen der conjoint tendon (kurze Bizepssehne und Coracobrachialis) 



vorne an die Gelenkkapsel fixiert und somit den Knochenverlust ausgleicht und eine Verstärkung 
der Bänder als «Hängematteneffekt» erzielt. 

Die Bankartoperation wird durchgeführt, wenn das Glenoid /Gelenkspfanne) knöchern weitgehend intakt ist 
und der Oberarmkopf keine grosse Delle («Hill-Sachs- Läsion» aufweist.  
Die Latarjet- Operation wird durchgeführt, wenn der Knochenverlust relevant gross ist (> 25% am Glenoid) 
und / oder grosse Hill Sachs Läsion am Humeruskopf). 

 Quelle: Assessment of bone loss in anterior shoulder instability Cory A. Kwong et al. 

 

Vorteile- / Nachteile Latarjet / Bankart- OP 

 Latarjet Bankart-OP 
Rezidiv-Rate 3% 15% nach 3 Jahren 
Komplikationsrate 15-25 % 1 % 
Anatomisch vs extraanatomisch Anatomie verändert Anatomie belassen 

 

Ohne Knochenverlust Mit Knochenverlust 

Röntgenbild zeigt ein intaktes Glenoid               Röntgenbild zeigt grosse Hill Sachs-Delle und Schrauben nach Latarjet-OP                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: +41 61 301 26 26 oder arthro@hin.ch. Ihr ARTHRO Medics- Team 


