
7 

Das Schultergelenk (Glenohumeralgelenk) ist ein über das 
gesamte Leben hinweg stark beanspruchtes Gelenk. Es ist 
ein Kugelgelenk mit einer dreidimensionalen Bewegungs-
freiheit des Oberarmes, der mit seinem kugelförmigen Kopf 
in einer passenden Gelenkpfanne des Schulterblattes liegt. 
Um diese Bewegungsfreiheit zu erlangen, wird das Schul-
tergelenk von Sehnen, Muskeln und Bändern wie von einer 
Kappe umgeben, bewegt und stabilisiert. Viele Faktoren, 
wie das Alter und der berufliche oder sportliche Anspruch, 
führen über die Zeit zu Verletzungen und Verschleiß am 
Schultergelenk. Es gilt vor allem akute (beispielsweise 
durch einen Sturz) von chronischen (durch eine Abnutzung) 
Beschwerden zu differenzieren.  
 
Eine häufige Ursache für eine akute Schädigung am Schul-
tergelenk ist die Schulterluxation (Verrenkung / Auskuge-
lung des Schultergelenkes). Unter diesem Begriff versteht 
man den kompletten Kontaktverlust der humeralen 
(Oberarmkopf) und glenoidalen (Gelenkpfanne) Gelenkflä-
chen. Das höchste Risiko für eine erstmalige Schulterluxati-
on haben Personen um das 20. Lebensjahr mit hohem Akti-
vitätsniveau (vor allem bei Überkopfsportarten wie Hand-
ball). Durch eine Krafteinwirkung auf den ausgestreckten 
oder gleichzeitig abgespreizten und außenrotierten Arm 
kann es zur Schulterluxation kommen. Der Oberarmkopf 

kugelt aus der Gelenkpfanne nach vorne unten und verhakt 
sich dort mit dem Gelenkpfannenrand. Hierbei werden star-
ke Kräfte wirksam, sodass häufig der knorpelige Rand der 
Gelenkpfanne (Labrum = Lippe) beschädigt wird 
(sogenannte Bankart-Läsion). Zusätzlich kann sich die knö-
cherne Kante der vorderen Gelenkpfanne in den Kopf des 
Oberarmknochens bohren und dort die sogenannte Hill-
Sachs-Delle hinterlassen. Bei diesem Vorgang kann es 
auch zu weiteren Verletzungen der umliegenden Muskeln, 
Sehnen, Bänder, der Gelenkkapsel oder der Nerven kom-
men, was besonders bei der akuten Versorgung eine große 
Rolle spielt. Ist die Schulter wieder reponiert (eingerenkt), 
besteht in vielen Fällen eine bleibende Instabilität des 
Schultergelenkes aufgrund der Beschädigung der Gelenk-
pfanne an ihrem vorderen Rand. Außerdem besteht das 
Risiko, dass die Kerbe auf der Hinterseite des Oberarmkop-
fes bei jeder Außendrehung des Armes Kontakt zum vorde-
ren Gelenkpfannenrand findet, sich dort wie ein Zahnrad 
einhackt und, wenn der Arm dann wieder nach innen rotiert 
wird, den Oberarmkopf förmlich nach vorne aus der Gelenk-
pfanne heraus hebelt. Das nennt man eine rezidivierende 
(immer wieder auftretende) oder habituelle 
(gewohnheitsmäßige) Schulterluxation.  
 
Für eine erfolgreiche Therapie nach Schulterluxation sind 

Der Stellenwert der MRT in der Schulterchirurgie 
am Beispiel der Schulterluxation 

 

Sportunfall mit Sturz auf den rechten Arm. Die Schulter war ausgekugelt und wurde durch den behandelnden Arzt wieder eingerenkt. Im nächsten Schritt wird 
das Schadensausmaß mittels MRT bestimmt: 
Links oben zeigen die Pfeile die Kerbe an der Rückfläche des Oberarmkopfes (Hill-Sachs-Delle) und die korrespondierende Ablösung der vorderen Gelenklip-
pe (vergleiche die richtigliegende dreieckige Gelenklippe am hinteren Gelenkpfannenrand). Um sich vorzustellen, wie der Oberarmkopf lag, als er ausgekugelt 
war, muss man gedanklich die beiden Knochen (Oberarmkopf und Gelenkpfanne) so zueinander verschieben, bis die beiden markierten Stellen aufeinander-
liegen – eine schmerzhafte Vorstellung. 
Links unten ist auch eine geringgradige Ablösung der hinteren Gelenklippe zu sehen (Pfeil).  
Rechts oben zeigt der Pfeil die lange Bizepssehne, die noch intakt ist und vom oberen Gelenkpfannenrand durch das Schultergelenk bis in den Oberarm 
verläuft. Unten rechts verläuft ein wichtiger Nervenstrang durch einen Bluterguss. 
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eine ausführliche Erhebung der Krankengeschichte 
(beispielsweise des Unfallhergangs) und eine exakte klini-
sche und radiologische Diagnostik von entscheidender Be-
deutung. Zu Beginn sind eine Ruhigstellung und eine inten-
sive Physiotherapie Mittel der Wahl. Je nach Ausmaß der 
strukturellen Schäden der knöchernen und weichteiligen 
Strukturen ist eine operative, minimal-invasive Versorgung 
(Arthroskopie, Schlüsselloch-Technik) aufgrund der hohen 
Wahrscheinlichkeit einer bleibenden Instabilität angezeigt. 
Um eine optimale Versorgung zu gewährleisten, ist das 
Schultergelenk im Vorfeld mittels Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) zu beurteilen. Diese ist nicht nur nach einer 
Schulterluxation, sondern im Rahmen fast aller Verletzun-
gen am Schultergelenk ein unverzichtbares Element der 
Diagnostik. Die Informationen (Verletzungsausmaß) der 
MRT ermöglichen eine bestmögliche Planung der Operati-
on, sodass dadurch unter anderem die Dauer der Operation 
minimiert und der Erfolg maximiert werden kann. 
Die MRT gilt heute als Mittel der Wahl in der Diagnostik von 
Verletzungen der Weichteile an allen Gelenken des 
menschlichen Körpers. Um optimale Bilder der Schulter zu 
erzeugen, sollte die betroffene Schulter in einer speziell 
designten und anliegenden Oberflächenspule im Magnetre-
sonanztomographen mittig gelagert werden. Im MRT-
Cluster am Campus Virchow-Klinikum, am Campus Benja-
min Franklin und in Kürze auch am Campus Mitte stehen 
hierzu modernste MR-Systeme mit besonders großem Röh-
rendurchmesser zur Verfügung. Diese Konstellation dient 
nicht nur dem Komfort unserer Patienten, sondern ermög-
licht auch die betroffene Schulter in der Mitte der Röhre zu 
platzieren, wo das Magnetfeld am homogensten ist und die 
Bilder qualitativ am besten werden. Eine dedizierte Mehrka-
nal-Schulterspule, die einen raschen Untersuchungsablauf 
bei hoher Bildauflösung und geringem Bildrauschen ermög-
licht, ist ebenfalls verfügbar.  
 
Im Falle einer Schulterluxation sind vor allem die oben ge-
nannten potenziellen Schädigungen zu analysieren (siehe 
Abbildung). Daraus leitet sich das therapeutische Vorgehen 
ab wie beispielsweise eine Verankerung der abgerissenen 
Gelenklippe oder einer Sehne der Rotatorenmanschette. 
Die operative Rekonstruktion der Gelenklippe erfolgt über 

mehrere kleine Fadenanker (Durchmesser je ca. 3mm), 
wodurch sich ein Weichteilwulst am vorderen Gelenkpfan-
nenrand wiederherstellen und dadurch einer erneuten 
Schulterluxation entgegenwirken lässt. Erhärtet sich der 
Verdacht einer knöchernen Verletzung, ist eine anschlie-
ßende Untersuchung mittels Computertomographie (CT) 
notwendig, um die Wiederherstellung der Gelenkflächen 
millimetergenau planen zu können. In jedem Fall ist die 
Wahl der radiologischen Diagnostik und der folgenden Un-
tersuchungsschritte individuell zu treffen und die Ergebnis-
se zu analysieren, weshalb eine optimale und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen Schulterchirurgen und Ra-
diologen von wesentlicher Bedeutung ist – ein Umstand, 
der an der Charité zur Routine zählt und in Form von direk-
ten Fallbesprechungen praktiziert wird. 
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Eine häufige Ursache für eine akute Schädigung am Schultergelenk ist die 

Schulterluxation (Verrenkung / Auskugelung des Schultergelenkes). Unter 

diesem Begriff versteht man den kompletten Kontaktverlust der humeralen 

(Oberarmkopf) und glenoidalen (Gelenkpfanne) Gelenkflächen. (Bild©123rf) 


