
Miteinander in den Mittelpunkt stellen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 

bereits jetzt erholsame und gesegnete 

Weihnachtstage, einen guten Start 

ins Neue Jahr und freue mich auf die 

weitere Zusammenarbeit 2023.

Mit besten Grüßen, Ihr

Wolfgang Pötzl 

DER AKTUELLE 
 KLINISCHE FALL:
CHRONISCH 
 VERHAKTE DORSALE 
SCHULTERLUXATION

Im Vergleich zur ventralen Schulterluxati-

on tritt die akute dorsale Luxation nur sehr 

selten auf. Bei maximal 5% der Schul-

terluxationen handelt es sich um eine 

akute, traumatische dorsale Luxation.

Der typische Unfallmechanismus ist ein 

Sturz auf den adduzierten, nach vorne 

gestreckten Arm. Dorsale Luxationen 

treten auch im Rahmen epileptischer 

Anfälle auf.

Bis zu 50% der akuten dorsalen Luxati-

onen werden klinisch primär übersehen. 

Im Vergleich zur ventralen Luxation ist 

das klinische Bild weit weniger eindrucks-

voll. Der Patient hält den Arm adduziert 

und in starker Innenrotation. Ein rich-

tungsweisender klinischer Hinweis ist 

die nahezu komplett aufgehobene Au-

ßenrotationsfähigkeit. Auch passiv kann 

die betroffene Schulter nicht einmal in 

die Neutralstellung außenrotiert werden.

Auch auf dem a.p. Röntgenbild wird 

die dorsale Schulterluxation häufig 

übersehen.  Der Humerus überlagert 

das Glenoid. Diese Konstellation kann 

auf den ersten Blick leicht mit einer 

schlecht eingestellten true a.p. Aufnahme 
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Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, 

die akute dorsale Schulterluxation ist 

eine seltene Verletzung und wird leider 

primär häufig übersehen. Im heutigen 

SchulterBlatt stelle ich Ihnen dazu 

einen aktuellen klinischen Fall vor.

 

Wieder neigt sich ein für uns alle nicht 

ganz einfaches Jahr dem Ende zu. Egal 

ob in Ihren Praxen oder bei uns in der 

Klinik, die gesundheitspolitischen Rah-

menbedingungen werden auf nahezu 

allen Ebenen zunehmend komplizierter. 

Wir alle sind davon in unserer täglichen 

Arbeit betroffen, es wird immer schwie-

riger unsere Patienten medizinisch auf 

höchstem Niveau und menschlich fair 

zu versorgen. Umso wichtiger scheint es 

mir, dass wir egal ob in der Praxis oder 

in der Klinik, trotz naturgemäß manch 

unterschiedlicher Interessen, die optima-

le Versorgung unserer gemeinsamen Pa-

tienten in kollegialem und freundlichem 

Abbildung 1: A.p. Röntgenaufnahme mit 

verhakter dorsaler Schulterluxation



verwechselt werden (s. Abb.1). Daher 

ist es sehr wichtig prinzipiell auf korrekt 

eingestellten true a.p. Aufnahmen zu be-

stehen, bei denen der Gelenkspalt frei 

einsehbar und nicht vom Humeruskopf 

überlagert ist.

Im aktuellen Fall stürzte ein 32-jähriger 

Patient am 01.08.22. Anamnestisch er-

folgte eine Reposition ohne Narkose und 

anschließende Ruhigstellung für einige 

Wochen während eines Türkeiaufenthal-

tes. Der Patient stellte sich am 19.10.22 

erstmals in unserer Schultersprechstunde 

vor. Die Überweisungs-Diagnose laute-

te: Schultersteife nach Schulterluxation. 

Klinisch war die Außenrotationsfähigkeit 

des Patienten komplett aufgehoben. Der 

Arm war in 70 Grad Innenrotation vor 

dem Körper nahezu fi xiert. Zur Vorstel-

lung brachte der Patient ein MRT vom 

20.09.22 und ein CT vom 21.09.22 mit 

(s. Abb.2). Beide Untersuchungen sowie 

die aktuellen Röntgenbilder zeigten eine 

chronisch verhakte dorsale Schulterluxa-

tion. Therapeutisch kommt in diesem Fall 

lediglich eine offene Reposition in Frage. 

Dabei ist es wichtig das Ausmaß der sog. 

Revers Hill-Sachs Delle zu beurteilen. Bei 

unserem Patient waren weniger als 25% 

der Gelenkfl äche betroffen, so dass der 

Patient mit einem Transfer der SSC-Sehne 

in die Revers Hill-Sachs Delle versorgt 

werden konnte (s. Abb.3). Bei größerem 

Defektausmaß ist ein Allograft-Aufbau in-

diziert, bei älteren Patienten implantieren 

wir in der Regel eine inverse Schulter-TEP.

Wichtig ist es diese, sehr seltene, Schul-

terverletzung nicht zu übersehen, bei 

Patienten mit stark eingeschränkter Au-

ßenrotation „hellhörig“ zu werden und 

prinzipiell auf korrekt eingestellten true 

a.p. Aufnahmen zu achten.

Schultersprechstunde

Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:30 bis 16:00 Uhr 

Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Privatsprechstunde 

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Pötzl

Donnerstag 13:00 bis 14:45 Uhr

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-217 

Telefax 07264 60-325

oder direkt online unter

www.vulpiusklinik.de

 Impressum 

Herausgeber: Vulpius Klinik GmbH 

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Pötzl, 

Vulpiusstr. 29, 74906 Bad Rappenau 

schulterchirurgie@vulpiusklinik.de 

www.vulpiusklinik.de

Ausgabe 33/November 2022

www.tuev-sued.de/ms-zert

Abbildung 2: CT

Abbildung 3: A.p. Röntgenaufnahme 2Tage 

nach offener Reposition und SSC-Transfer


