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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in der aktuellen Ausgabe des SchulterBlatt 

wollen wir Sie über eine weitere Entwicklung 

anatomischer Schulterprothesen informieren. 

Von der neuesten Form der metaphysär veran-

kerten Prothese erhoffen wir uns eine stabile 

Fixierung im proximalen Humerus und leichtere 

Revidierbarkeit. Nur durch konsequente Nach-

kontrolle unserer Patienten und stetige Weiter-

entwicklung unserer Techniken und Implantate 

kann es uns gelingen die Ergebnisse für unsere 

Patienten immer weiter zu verbessern.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die 

sehr gute und kollegiale Zusammenar-

beit im Jahr 2017. Das gesamte Team 

der Schulterchirurgie wünscht Ihnen frohe 

und erholsame Weichnachtsfeiertage 

und eine guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Pötzl 

Seit den Arbeiten von Neer aus den 50er Jahren 

des letzten Jahrhunderts stellt die schaftgeführte 

anatomische Schulterprothese den Gold-Stan-

dard in der operativen Versorgung der primären 

Omarthrose dar. Im weiteren Verlauf etablierten 

sich modulare, individuell einstellbare Prothe-

sen, mit dem Ziel, die spezifische Anatomie 

des proximalen Humerus jedes einzelnen Pati-

enten möglichst gut nachempfinden zu können 

(Abb.1). Diese Prothesen der sog. 3. Generation 

liefern zuverlässig, auch langfristig, sehr gute 

Ergebnisse - sowohl bzgl. der Schmerzreduktion 

als auch der Schulterfunktion.

Habermeyer führte vor einigen Jahren mit der 

Eclipse-Prothese das Konzept der metaphysär 

verankerten Prothesen ein. Zunächst wurde die-

ser Prothesentyp bei Patienten mit posttraumti-

scher Omarthrose und schwerer Fehlstellung des 

proximalen Humerus entwickelt. In diesen Fällen 

ist es oft nicht möglich eine schaftgeführte Schul-

terprothese zu implantieren (Abb. 2a und b).

NEUE ENTWICKLUNGEN  
DER ANATOMISCHEN SCHULTERPROTHESE

Abb. 2a und b: Posttraumatische Omarthrose mit Fehlstellung proximaler Humerus, versorgt mit 

metaphysär verankerter TEP, Typ Global Icon
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Schultersprechstunde

Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:30 bis 16:00 Uhr 

Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr

Privatsprechstunde 

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Pötzl

Donnerstag 13:00 bis 14:45 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-217 · Fax 07264 60-325

oder direkt online unter

www.vulpiusklinik.deMetaphysär verankerte Prothesen werden 

seitdem immer häufi ger auch bei klassischer 

primärer Omarthrose ohne 

Veränderung der Geo-

metrie des proximalen 

Humerus eingesetzt 

(Abb. 3a und b). Man 

verspricht sich davon 

im Revisionsfall einen 

geringeren Knochen-

verlust und eine leichtere 

Operabilität. Prinzipiell 

stellt sich die Frage, ob 

zur stabilen und sicheren 

Verankerung einer Schul-

terprothese überhaupt ein 

schaftgeführtes, langstieli-

ges Implantat notwendig 

ist. Die ersten Typen 

metaphysär verankerter 

Prothesen zeigten jedoch 

entweder in punc to Sta-

bilität oder im Fall der 

Revision immer wieder  Probleme, so dass es 

bei diesem Prothesentyp zu einer stetigen 

Weiterentwicklung kam.

Das aktuellste metaphysär 

verankerte Implantat ist 

die Global Icon Pro-

these (Abb. 4). Von ihr 

erwarten wir uns ei-

nerseits eine sichere, 

stabile Verankerung 

im proximalen Hume-

rus und andererseits eine 

leichte Revidierbarkeit bei 

möglichst geringem Knochen-

verlust. In der  Vulpius Klinik wird 

diese neue Prothese den Patienten 

seit Herbst 2017 angeboten. Wie 

immer bei Neuentwicklungen muss 

jedoch sehr genau kontrolliert werden, 

ob das Implantat die Erwartungen er-

füllt und für den Patienten einen echten 

Vorteil im Vergleich zum Gold-Standard 

bietet. 
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Abb. 3 a und b: Primäre Omarthrose versorgt mit metaphysär verankerter TEP, Typ Global Icon

primärer Omarthrose ohne 

zur stabilen und sicheren 

Verankerung einer Schul-

terprothese überhaupt ein 

schaftgeführtes, langstieli-

ges Implantat notwendig 

Weiterentwicklung kam.

Das aktuellste metaphysär 

verankerte Implantat ist 

leichte Revidierbarkeit bei 

möglichst geringem Knochen-

verlust. In der  Vulpius Klinik wird 

diese neue Prothese den Patienten 

seit Herbst 2017 angeboten. Wie 

immer bei Neuentwicklungen muss 

jedoch sehr genau kontrolliert werden, 

ob das Implantat die Erwartungen er-

füllt und für den Patienten einen echten 

Vorteil im Vergleich zum Gold-Standard 

bietet. 
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