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Schmerzen in der Schulter?
Es gilt vor allem eines: Ihr
Ruhe gönnen.

WenndieDrama-Queenunter
denGelenkenÄrgermacht
Zahlreiche Sportler leiden
unter Schulterbeschwerden.
Viele davon erfordern keine
Operationen, sondern kleine
Veränderungen.
VonMichelle deOliveira

Plötzlich tut die Schulter weh. Oft nur bei
Bewegung,manchmal aber auch imRuhe-
zustand. Schulterbeschwerden kennen viele
Sportler. Vor allem sogenannte Überkopf-
sportarten können Schmerzen verursachen,
zumBeispiel Tennis, Basketball und Schwim-
men. Aber auch beimGolf, Snowboarden,
Inlineskaten, Kite- oderWindsurfen kann die
Schulter inMitleidenschaft gezogenwerden.

«Die Schulter wird bei fast allen sport-
lichen Aktivitäten stark beansprucht. Jedoch
treten unterschiedliche Beschwerden auf, je
nach Sportart», sagt Patrick Vavken, Facharzt
für Orthopädie und Sportmedizin. Denn die
Schulter ist ein komplexes Gebilde: «Sozu-
sagen die Drama-Queen unter den Gelen-
ken», sagt Vavken. «Ein fragiles Gebilde aus
Knochen, Bändern, Sehnen undMuskeln.»

Die Schulter verfügt über eine verhältnis-
mässig kleine beziehungsweise flache
Gelenkpfanne. Das bedeutet, dass der Ober-
armknochen nur wenig vom eigentlichen
Schultergelenk umschlossenwird. Das
ermöglicht demKugelgelenk den grossen
Bewegungsradius der Schulter und somit des
Armes.Wennwir zumBeispiel mit der Hand
zwischen die Schulterblätter greifen, führt
das Gelenk eine kleineMeisterleistung
bestehend ausmehreren Rotationen aus.
Diese Beweglichkeit macht die Schulter aber
auch anfällig für Verletzungen.

Klagen vonKindern ernst nehmen
Meist sind es nicht akute Verletzungen, die
den Sportlern zu schaffenmachen, sondern
Überlastungserscheinungen. So kann der
ewig gleiche Überkopf-Aufschlag beim
Tennismit der Zeit eine erhebliche Belastung
darstellen. Auch eine über lange Zeit falsch
angewendete Technik kann eine eigentlich
zumutbare Belastung in eine schmerzhafte
Angelegenheit verwandeln. Gerade auch
Kinder leiden unter Überlastungserschei-
nungen: «Die jugendliche Schulter befindet
sich imWachstumund ist dadurch noch
anfälliger auf Beschwerden», sagt Vavken.
«Es ist wichtig, die Klagen ernst zu nehmen,
da sich sonst chronische Probleme ent-
wickeln können.»

Wer Schmerzen in der Schulter verspürt,
wenn sie bewegt wird, sollte vor allem eines
tun: sich Ruhe gönnen. «Eine schmerzende,
aber normal bewegliche Schulter kannman
selbermit kühlenden Kompressen oder
Salben und allenfalls Schmerzmitteln kurz-
fristig behandeln», sagt Vavken.

Eine Ursache für die Schmerzen kann zum
Beispiel eine Entzündung amSchleimbeutel
sein. Diese kann durch die Überreizung der
Bewegung hervorgerufenwerden, und es
kommt zu einer Verdickung. Schon eine

kleine Bewegung kann Schmerzen auslösen.
Auch die Sehnen können Beschwerden verur-
sachen und durch Schonungwieder fit
werden. Klingen die Beschwerden nicht
innerhalbweniger Tage ab, sollteman eine
Fachperson aufsuchen. Ist die Ursache ver-
haltensbedingter Natur, also Überbelastung
im Sport oder Fehlbelastung imAlltag, wie
etwa ständiges Hochziehen der Schulter,
können Entlastung und Physiotherapie
helfen. Bei einer gebrochenen Schulter wird
eine Operationmeist zwingend. Inman-
chenFällen ist die einzige Lösung ein
künstliches Gelenk.

Bitte nicht wie im Film
Auch eine ausgerenkte Schulter ist für viele
Sportler eine bedrohliche Vorstellung. Tat-
sächlich kann sie überraschend einfach und
auch bei unspektakulären Unfällen ausren-
ken. «In vielen Fällen springt sie von selber
zurück, und die Leute sind verblüfft, dass sie
überhaupt draussenwar», sagt Vavken. «Sie
selbst einzurenken, ist aber eher etwas für
den Film als fürs echte Leben.» Die Gefahr,
dassman alles nur noch schlimmermacht,
ist gross. Meist reicht es, die ausgerenkte

Schulter durch den Arzt wieder an Ort und
Stelle bringen zu lassen und dannwährend
rund dreierWochen still zu halten.

Das Schultergelenk kann präventiv unter-
stützt, vielen Schulterbeschwerden kann
vorgebeugt werden. «Amwichtigsten ist, die
Schulter- und Rückenmuskulatur durch
regelmässiges Training kräftig und beweg-
lich zu halten», sagt Vavken. Effektive Übun-
gen für zu Hause, die ohne Hilfsmittel ausge-
führt werden können, liefert zumBeispiel
die App «Rücken und Schulter Training».

Auch gründliches Aufwärmen vor dem
Sport schützt die Schulter. Armkreisen,
Schulterrollen und dieMuskulatur dehnen
(zumBeispiel mit angewinkeltemArm an der
Wand sanft abdrehen) sind Übungen, die
standardmässig zum Sportprogramm
gehören sollten. Ausserdem kann es sinnvoll
sein, sichwiederholende Bewegungsabläufe
von einer Fachperson beurteilen zu lassen,
umFehlbelastungen frühzeitig zu erkennen
und auszumerzen. Das Buch «Starke Schul-
ter» von Kay Bartrow (Trias) gibt Tipps, wie
bereits bestehende Beschwerdenmit Übun-
gen gelindert werden können, ebenso die
App «Schulterschmerzen – Übungen».

Sportberatung
Andreas Lanz

E
s wird angenom-
men, dassmittler-
weile über 60 Pro-
zent der Freizeit-
sportlermit einer
Fitness-App, einem

Aktivitäts-Tracker oder einem
GPS-Gerät trainieren. Sind die
digital unterstützten Sportler
besser und gesünder als analog
Trainierende?

Die Gegner sagen überzeugt
Nein. Sie brauchen keinen digi-
talisierten Trainer im Smart-
phone, der ihre Schritte zählt,
und keine App, die ihnen sagt,
wie viele Kalorien sie verbraucht
haben. Die Resultate der Apps
würden nicht der Realität
entsprechen und die Figur
sich demnach nicht in die
gewünschte Richtung verän-
dern. Gemäss Angaben des
Bundesamts für Statistik,
werdenwir Schweizer tenden-
ziell immer noch dicker, und das
trotz Hunderten von Fitness-
Apps, Gadgets und Trackern, die
in den letzten Jahren denMarkt
geflutet haben.

Ganz anders sehen das die
Befürworter. Sie berichten, dass
die Apps Spannung in ihr Trai-
ning bringen und ihnen helfen,
sportlich nach den Sternen zu
greifen. Es gibt Berichte von
Läuferinnen und Läufern, die
sich dank demdigitalen Perso-
naltrainer vomAnfängerniveau
zumMarathon-Finisher hoch-
gepusht haben. Die einfache
Bedienung der Tracker, kombi-
niert mit derMöglichkeit, sich
während des Trainingsmit
Musik der eigenen Spotify-Play-
list zumotivieren, unterstützt
diese Sportler anscheinend
dabei, dem inneren Schweine-
hund den Kampf anzusagen.

Zudem sorgt die neue Daten-
schutz- Grundverordnung, die
seit Mai 2018 in Kraft ist, dafür,
dass der Nutzer in den Einstel-
lungen der Applikationen
konfigurieren kann, welche
persönlichen Daten er preis-
gebenmöchte.

Ich persönlich nutze Apps und
Tracker selten, da ich der Über-
zeugung bin, dass dieMotivation
für einen gesunden und fitten
Alltag nur vonmir selbst
kommen kann. Die Fitness-Apps
pauschal zu verurteilen, finde
ich dennoch falsch. Es gibt
durchaus Vorteile, die der
Anwender gewinnbringend für
sich nutzen kann. Undmit der
AppMovingTwice können Sie
sogar laufend etwas Gutes tun,
indem Sie Ihr Lauftraining tra-
cken und Sponsoren für jeden
gelaufenen Kilometer ein paar
Rappen für ein selbstgewähltes
Hilfsprojekt spenden.

Körperliches Trainingwird
dennoch kein Standardverfah-
ren, sondern eine individuelle
Angelegenheit bleiben. Da hilft
die beste App nichts. Ich befür-
worte daher, den Sport eher als
digitale Detox-Kur zu nutzen
undmehr auf die Eigenwahr-
nehmung zu achten.

Andreas Lanz ist Referent
und Buchautor sowie Gründer
und Inhaber der Firma
Tatkraft-Werk GmbH.

Helfenoder
schaden
Appsbeim
Sport?

Gehtman in die Knie und richtet sichwieder
auf, wird die Bewegung oft von einem
Knack-Konzert begleitet. Man dreht den
Oberkörper zur Seite oder legt den Kopf
schief und ein für viele unangenehmes Kna-
cken ertönt. Oder jemand zieht an den Fin-
gern, bis sie laut knacken. «Tu das nicht, das
ist nicht gut für die Gelenke!», wird darauf-
hin oft erwidert. Stimmt das tatsächlich?

Meist entsteht das Geräusch in der
Gelenkschmiere, die dafür sorgt, dass Knor-
pelflächen geschmeidig aufeinander gleiten.
Bei einer plötzlichen oder starken Bewegung
werden die Gelenke auseinandergezogen
undmit ihnen die Gelenkflüssigkeit. Dabei
entstehen Gasbläschen; sie verursachen das
Knacken. Kurzfristig ist Fingerknacken nicht
schlimm, allerdings kann esmit der Zeit zu
einer Überdehnung der Bänder führen und
so die Griffkraft in der Hand vermindern.
Wird das Knacken von Schmerzen begleitet,
sollte eine Fachperson konsultiert werden.
Gelenke können knacken, wenn die umlie-
gendenMuskeln verkürzt sind und das
Gelenk nicht richtig stützen. Auch zu tro-
ckene Faszien können Ursache für die uner-
wünschten Geräusche sein.

Darumknackt
es imKörper

Kniegelenk: Gerade bei Sportlernmuss es
enorme Belastungen aushalten.

Die Kniemachen ebenfalls häufig durch
laute Geräusche auf sich aufmerksam: Dort
handelt es sichmeist eher um ein Knir-
schen. Gerade bei Sportlernwerden die
Kniegelenke stark beansprucht undmüssen
teilweise enorme Belastungen aushalten.
Die Folge kann eine Abnützung der Knorpel
sein, das Knirschen kann auf einen Gelenk-
verschleiss hinweisen. Auch hier gilt: Im
Zweifelsfall und bei Schmerzen zumArzt.
Auchwenn das Knacken sehr plötzlich auf-
tritt oder zumBeispiel nach einem Sturz,
sollteman sich untersuchen lassen.

Frauenkörper verursachenmehr Knack-
geräusche. Das liegt daran, dass Frauen ein
weicheres Bindegewebe und dadurch
beweglichere Gelenke haben. Daher kommt
es bei ihnen eher zu Überdehnungen und
Gasbläschen – und damit zumKnacken.

Grundsätzlich kannman sagen, dass das
Knacken allein keine Gelenke kaputt
macht. Allerdings raten Fachleute: Macht
der Körper nicht von allein Knackgeräu-
sche, sollten sie auch nicht durch Ziehen
erzwungenwerden, sie könntenmit der
Zeit tatsächlich Beschwerden auslösen.
Michelle de Oliveira


