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Nahezu jeder zehnte Patient lei-
det unter deutlichen Schmerzen 
in der Schulterregion, so der Or-
thopäde und Rheumatologe 
Sönke Drischmann aus dem 
Orthopädie-Zentrum-Altona, 

jeder Schulterschmerz Folge ei-

Wenn die Schulter schmerzt

Orthopädie-Zentrum-Altona, 
Schillerstr. 44. Dabei muss nicht 
jeder Schulterschmerz Folge ei-
ner Erkrankung oder Verletzung 

des Schultergelenkes sein 
– auch Erkrankun-

gen an der 

entzündlich veränderter Schleim-
beutel, welcher sich zwischen 
Schulterdach und Oberarmkopf 
befi ndet, geht meist mit der Schul-
tererkrankung und unsagbaren 
Schmerzen einher, ist aber nicht 
Verursacher der Beschwerden. 
Häufi gste Ursache ist eine relative 
Enge des Raumes (Subacromial-
raumes) zwischen Schulterdach 
und Oberarmkopf, in dem die 
Strukturen einklemmen.
Auch degenerativ bedingte Verän-
derungen der Rotatorenmanschette 
(Sehnenspiegel auf dem Oberarm-
kopf) führen zu einem Aufquellen 
der Sehnen und damit zu einer Ein-
engung des Subacromialraumes. 
Die Schultermechanik ist meist 
ohne eine operative Versorgung 
nicht mehr wiederherzustellen, 
kann aber oft mittels einer Arth-
roskopie (Gelenkspiegelung) er-
folgen. Hierbei wird zusätzlich der 
entzündete Schleimbeutel entfernt 
und das Schulterdach geringgra-
dig geweitet, um ein freies Gleiten 
der Sehne unter dem Schulterdach 
zu gewährleisten. Dieses mini-
malinvasive Verfahren reduziert 
nach der Operation deutlich den 

Wundschmerz und den Schmerz-
mittelverbrauch.
Eine weitere Ursache kann die 
Kalkschulter sein – eine Kalkein-
lagerung in dem Sehnenspiegel 
unterhalb des Schulterdaches. 
Die Sehne wird hierdurch verän-
dert und verliert ihre Elastizität. 
Es kommt folglich zu kleinen 
Einrissen, der Kalk dringt in den 
Schleimbeutel ein, entzündet 
sich akut und führt zu sofortigen 
Schmerzen. Mit einer lokalen 
Spritze in den Schleimbeutel wird 
die Entzündung ausgebrannt, das 
Kalkdepot kann sich jedoch in sel-
tenen Fällen nur mit Hilfe einer 
Stoßwellentherapie aufl ösen. Bei 
Scheitern dieser Therapie wird das 
Kalkdepot bei einer Gelenkspie-
gelung (Arthroskopie) ausgeräumt 
und auch der Schleimbeutel wird 
entfernt. 
Die Nachbehandlung besitzt in der 
Schulterchirurgie einen großen 
Stellenwert. Nach der Operation 
wird das Schultergelenk bereits am 
ersten Tag vorsichtig mobilisiert, 
um einer Schultersteife vorzubeu-
gen, so der ausgewiesene Schulter-
chirurg. Tel.: 040/38 12 18

Halswirbelsäule können in 
diese Region ausstrahlen. Auch 
schmerzhafte Symptome wie 
Bewegungseinschränkungen,
insbesondere beim Anheben des 
Armes oder Überkopftätigkei-
ten und schlafraubende Nächte 
lassen den Facharzt schnell an 
eine Schultererkrankung denken. 
Mitverursachend sind berufl iche 
Tätigkeiten, beispielsweise als 
Maler oder Elektriker, welche 
über Kopf verrichtet werden. Aber 

auch kraftintensive Sportarten 
wie Tennis oder Schwim-

men provozieren nicht 
selten Beschwerden 

der Schulter. Ein 

Alster-Magazin: Warum ge-
hen Männer nicht gerne zur 
Krebsvorsorge? 
Dr.Zimmermann: Männer ha-
ben häufi g Angst vor den Folgen 
einer Krebsdiagnose und der 
möglichen ausgedehnten ope-
rativen Entfernung der Prostata 
(Radikaloperation). Eine solche 
Radikaloperation oder die alter-
nativ bekannte konventionelle 
„äußere“ Bestrahlung mit den 
typischen Nebenwirkungen wie 
Harninkontinenz und Impotenz 
ist für Menschen, die vor der 
Krebsdiagnose beschwerdefrei 
sind, jedoch schwer zu akzep-
tieren.

AM: Was ist die wirksamste 
Alternative zur Radikalope-
ration?
Dr. Z.: Die wirksamste und 
zugleich schonendste Be-
handlung des früh entdeckten 
Prostatakrebses ist die so ge-
nannte „Seedimplantation“, 
auch Brachytherapie genannt. 
Ca. 80-90 % der Patienten, im 
Frühstadium der Erkrankung 
sogar noch mehr, werden dau-
erhaft geheilt.

AM: Wie wird die Seedimp-
lantation durchgeführt?
Dr. Z.: Es werden unter Ultra-
schall-und Computerkontrolle 

Prostatakrebs wirksam 
und schonend behandeln

kleine radioaktive Stifte (sog. 
Seeds) millimetergenau in die 
Prostata implantiert – so kann 
die Bestrahlungsdosis in der 
Prostata aufgrund der hohen 
Punktgenauigkeit viel höher 
sein. Bei der Seedimplantation 
kommt es fast nie zur Inkonti-
nenz und nur selten zur Impo-
tenz. Der Eingriff ist für den 
Patienten nur wenig belastend 
und kann oft ohne Kranken-
hausaufenthalt erfolgen. 

AM: Kann eine Seedimplanta-
tion auch im fortgeschrittenen 
Stadium oder bei einem Rück-
fall des Krebses in der Pros-
tata nach vorheriger äußerer 
Bestrahlung erfolgen?
Dr. Z.: In Kombination mit an-
deren Behandlungsverfahren 
wie der äußeren Bestrahlung 
oder der Hormontherapie ist 
die Seedimplantation auch im 
lokal fortgeschrittenen Stadium 
die Therapie der Wahl. Nach vo-
rangegangener äußerer Bestrah-
lung ist sie für viele Patienten 
sogar die einzige noch mögliche 
Heilung bringende Therapie.

AM: Warum ist die Seed-
implantation noch nicht 
Standardbehandlung für 
den Prostatakrebs?
Dr. Z.: In den USA ist sie dies 
bereits! In Deutschland wird 
sie es ebenfalls in den nächsten 
Jahren werden, wenn vor allem 
die Fachärzte die Patienten un-
abhängig von eigenen Überzeu-
gungen über alle verfügbaren 
Behandlungsmethoden gleich-
wertig aufklären lernen.

AM: Wie viele Seedimplan-
tationen haben Sie bereits 
durchgeführt?
Dr. Z.: In den vergangenen sechs 
Jahren habe ich mit meinem 
Team aus Urologen, Medizin-
physikern und Narkosefach-
ärzten nahezu 700 Patienten 
durch eine Seedimplantation 
behandelt und niemand ist 
bislang am Prostatakrebs ge-
storben. Wir gehören zu den 
drei bundesweit erfahrensten 
Behandlungszentren und dies 
sowohl für Privat– als auch für 
Kassenpatienten.

Praxis für Brachytherapie
Dr.med. Jörg Zimmermann 
(Arzt für Strahlentherapie)
Heegbarg 2
22391 Hamburg

Dr. Zimmermann, Arzt für 
Strahlentherapie, im Interview zum 
Thema: 
Regelmäßige Vorsorge und 
Früherkennung des Prostatakrebses 
sind wichtig, um eine 
Radikaloperation zu vermeiden und 
damit die Lebensqualität zu erhalten!
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