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Wenn Haarekämmen
endlich nicht mehr wehtut

Für viele - vor allem öltere Menschen - wird der
Schulterschmerz im Alltag bereits zu Qual.

as tägliche Frisieren,
Geschirr aus dem oberen
Regal nehmen, ja, oder
allein schon das An- und

Ausziehen ist mit kaputten Schulter-
gelenken nur schwer oder gar nicht
mehr ohne fremde Hilfe möglich.
Helfen Schmerzmittel oder physika-
lische Therapien nicht mehr, kommt
oft die Diagnose: Ein künstliches
Schultergelenk muss eingesetzt wer-
den. Die Angst vor der Operation
lässt viele Betroffene ihre Schmerzen
weiter erdulden. Nun ist es

Experten gelungen, eine
neue Methode zu entwi-
ckeln, die bei den operier-
ten Patienten hohe Zufrie-
denheit und Schmerzfrei-
heit als Ergebnis erzeugt.
Primaria Dr. Sabine Junk-
Jantsch setzt seit Jahres-
beginn im Evangelischen
Krankenhaus in Wien diese
OP-Methode ein. abSzig
sprach mit der Österreich-
Pionierin.

Die Schulter ist ein echter
Individualist und hat eine
noch kompliziertere Ana-
tomie als Hüfte und Knie.
Sitzt ein neues Gelenk
nicht optimal, kann das in
weiterer Folge ganz leichte
Bewegungen bewirken, wo-
durch das Risiko einer spä-
teren Lockerung besteht.

Nun wurde ein echter Meilenstein in
puncto Passgenauigkeit gesetzt.

Welche l'ortr
die Partentet
Mithilfe dieser neuesten Hightech-

Navigation und der 3-D-Planung ge-

lingt uns eine nahezu tOO% exakte
Lage des Implantats in der Schulter.
Wir im Evangelischen Krankenhaus
setzen diese Methode seit Jahres-
beginn ein und haben sichtbare Er-
folge damit. Auch Erfahrungen im

Ausland zeigen, dass die hohe Pass-
genauigkeit jetzt wirklich einen
Durchbruch bei zügiger Schmerz-
freiheit, Stabilität und höherer
Patientenzufriedenheit gebracht hat.
Bis heute wurden in Europa rund
400 künstliche Schultergelenke mit-
hilfe dieses neuen GPS-Systems ein-
gesetzt.

Dank minimalinvasiver Vor-
gangsweise, geringem Blut-
verlust und leichterer Reha-
bilitation ist diese Methode
auch für Patienten fortge-
schrittenen Alters von Vor-
teil. Ist die Rotatorenman-
schette, also iene vier
Muskeln, die das Schulter-
gelenk stabilisieren, noch
vollerhalten, kann eine kom-
plette Wiederherstellung der
Schulterfunktionen erzielt
werden und der Patient sich
nach angemessener Zeit wie-
der sportlich betätigen. Man
muss es auch ehrlich aus-
sprechen: Ist hingegen der
das Gelenk umgebende
Weichteilmantel schon zu

$i:l sehr geschädigt und ge-
:- schwächt. können wir dem

Patienten aber zumindest
Schmerzfreiheit. Beweglich-
keit und damit Lnabhängig-
keit im -{lltag zurückgeben.
Und das ist fiir die meisten
schon eine enorme Verbesse-
rung ihrer Lebensqualität.
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