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ärZtE#schulterschrittmacher

neuartige Bewegungstechnologie Mit 
einem innovativen Gerät – dem „Shoulder Pacema-
ker“ – können nun Schultererkrankungen im Rahmen 
der Physiotherapie effizient und rasch behandelt 
werden. Orthopäde Dr. Meraner klärt auf.

Trainieren miT dem  

SchulTerSchriTTmacher

schultEr stABilisiErEn 
schulterschrittmacher. Der „Shoulder Pacema-
ker“  kommt derzeit meist bei Schulterinstabilität 
zum Einsatz.  Er verstärkt und ergänzt das physio-
therapeutische Training.

so Wird diE

Schulter
stark

S
ie ist sehr komplex aufgebaut, 
um Bewegungen in fast alle 
Richtungen zu ermöglichen. 
Doch daraus resultiert, dass 
die Schulter besonders anfäl-

lig für Verletzungen wird. Schulter-
schmerzen zählen somit zu den häu-
figsten Beschwerdebildern in der or-
thopädischen Praxis. Sie können sehr 
hartnäckig sein, die Beweglichkeit des 
Schultergelenks einschränken und 
starke Auswirkungen auf den Alltag 
der Betroffenen haben. Die Ursachen 
der Schmerzen sind vielfältig. Bei jün-
geren Menschen, die Überkopfsportar-
ten wie zum Beispiel Tennis, Volleyball 
oder Delfin- Schwimmen ausüben, kön-
nen sie etwa aufgrund eines Ungleich-
gewichts der muskulären Funktion 
oder  durch Unfälle ausgelöst werden. 
Als Goldstandard der Behandlung der 

funktionellen Instabilität der hinteren 
Schulter gilt die regelmäßige Physio-
therapie.

Moderne Technologie. „Mittels einer 
innovativen Methode – durch Anwen-
dung des sogenannten ,Shoulder Pace-
makers‘ (Anm.: bedeutet „Schulter-
schrittmacher“) – kann die Physiothe-
rapie nun verstärkt und ergänzt wer-
den“, so Oberarzt Dr. Dominik Meraner 
vom Orthopädischen Spital Speising. 
Der Shoulder Pacemaker könne aber 
auch zur postoperativen Rehabilitation 
nach Rotatorenmanschettenoperatio-
nen und bei Schulterprothesen zum 
Einsatz kommen. Sogar für Patient:in-
nen mit Nackenschmerzen – oftmals ei-
ne Folge von Schulterinstabilitäten 
oder Schulterfehlfunktionen – komme 
der Schulterschrittmacher infrage, so 
der Orthopäde. Ähnlich wie bei ei-

rEportAgE
vor Ort

Neue 
Serie
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Shoulder Pacemaker 
Das Schultergelenk ist besonders 
anfällig für Verletzungen und 
Schmerzen. Mit einer neuen The-
rapiemethode kann eine rasche 
Beschwerdebesserung erreicht 
werden.

WiEdEr



BiofeedBack Der 
Shoulder Pacemaker er-
kennt die Probleme und 
korrigiert falsch angelern-
te Bewegungen.

ärZtE#schulterschrittmacher

BEWEgungsAktiViErtE  
stiMulAtion
neuprogrammierung der Muskeln. Nach 
dem Einschalten des Shoulder Pacemakers 
müssen nur wenige Parameter vom Arzt oder 
Physiotherapeuten eingegeben werden. Das 
Gerät kann die Beschwerden der Patientin er-
kennen.

ModErnE 
sEnsortEchno-
logiE  schulterstabi-
lität wieder herstellen. 
Zwei leitfähige Elektroden 
werden an bestimmten 
Muskelpartien des Schul-
terbereiches positioniert. 
Die Muskeln werden ge-
zielt durch die Impulse sti-
muliert. Dadurch werden 
das Training und auch die 
Wirkung verstärkt.

EffEktiVEr AssistEnt
Biofeedback. Die App (MySPM ) reagiert auf die 
Fehlfunktion bzw. die Muskelanspannung der 
Schulter. Dem Pacemaker wird signalisiert , wann 
die Stimulation der Muskeln stattfinden soll. 

Einschulung
Übungsprogramm – 
Biofeedback. Falsch an-
gelernte Bewegungen 
werden durch den Shoul-
der Pacemaker korrigiert. 
Die Elektrostimulation 
wird durch Bewegung ge-
steuert.

Die Fakten zum Schulterschrittmacher 

SchulterStabilität  
Der Schulterschrittmacher behandelt 
muskuläre Dysbalancen – das heißt 
falsch angelernte Bewegungsmuster – an 
der Schulter. 
Zum Einsatz kommt er 
hauptsächlich bei funktionel-
len hinteren Schulterluxatio-
nen, Rotatorenmanschette-
noperationen, Schulterpro-
thesen und Überkopfsport.

SchulterSchritt- 
macher-Kit
Das Gerät besteht aus einem 
Elektrostimulator, einem 
Gummiband, Stimulations-
kabeln, Elektroden, einem  
Ladekabel und Hautschutz.  

app
Assistenz. Eine App (MySPM) unter-
stützt die Behandlung zusätzlich. Sie 
zeichnet den Fortschritt auf, reagiert auf 
die Muskelanspannung und steht in stän-
diger Interaktion mit dem Pacemaker.

ablauf & KoSten 
Nach fachkundiger Einschulung können 
die Patient:innen den „Shoulder Pacema-
ker“ mitnehmen. Zu Hause bedienen sie 

das Gerät selbst und führen 
die speziellen Übungen aus, 
die mit den behandelnden 
Ärzt:innen oder Physiother-
peut:innen zuvor bespro-
chen wurden. Der aufge-
zeichnete Erfolg wird von 
den Schulterspezialisten 
kontrolliert. Nach drei Wo-
chen Training findet eine Re-
Evaluierung statt. Bei noch 
bestehenden Beschwerden 
werden zusätzlich drei Wo-
chen Training angeschlos-
sen.

Vorteile & ergebniSSe
Besonderheit. Viele Patient:innen mit 
Schulterinstabilität ersparen sich mit 
dieser Therapie die OP. In den meisten 
Fällen kommt es nach der Behandlung zu 
keiner Luxation mehr und sogar Sport 
kann man wieder betreiben. 

Shoulder Pacemaker

oa dr. dominik meraner Fach-
arzt für Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie, Sportorthopäde; Oberarzt am 
Orthopädischen Spital Speising – I. Ortho-
pädische Abteilung – Schulterspezialist

Die Shoulder  
pacemaker-app 

nem Herzschrittmacher werden die 
Muskeln aktiviert. Dabei werde mo-
dernste Sensortechnologie mit elektri-
scher Stimulation kombiniert. Der 
Shoulder Pacemaker ist portabel und 
wird äußerlich angebracht. Er besteht 
aus einem Elektrostimulator und Elek-
troden, die an bestimmten Muskelpar-
tien des Schulterbereiches angelegt 
werden. „Sie geben Impulse ab, die die 
Muskeln gezielt stimulieren, wodurch 
das Training und somit die Wirkung 
noch verstärkt wird“, expliziert Dr. Me-
raner. Diese Methode könne zu einer si-
gnifikanten Verbesserung von Stabili-
tät, Funktion sowie Schmerzen führen. 
Viele Patient:innen kehren nach der Be-
handlung sogar zu körperlich anstren-
genden und sportlichen Aktivitäten zu-
rück.

 
Entwicklung & Einsatzort
entwickelt wurde dieses Therapiekon-
zept von Prof. Dr. Philipp Moroder an 
der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin. Im Rahmen einer Pilotstudie konn-
ten die Expert:innen zeigen, dass die 
Schulterstabilität während der Anwen-
dungsdauer erfolgreich wiederherge-
stellt werden kann. 

einsatzort: Der Shoulder Pacemaker 
kommt unter anderem im Orthopädi-
schen Spital Speising in Wien im Rah-
men der Physiotherapie zum Einsatz 
(Anm.: Eine Auswahl an weiteren Insti-
tutionen, wo das Gerät verwendet wird, 
finden Sie auf S. 15). Die Behandlung mit 
dem Schulterschrittmacher wird meist 
privat bezahlt. Im Orthopädischen Spi-
tal Speising werden die Kosten der The-
rapie jedoch von der Krankenkasse ge-
tragen. Nach fachkundiger Einschu-
lung können die Patient:innen das Ge-
rät selbst bedienen und den Übungs-
plan, der behandelnden Mediziner:in-
nen oder Physiotherapeut:innen, zu 
Hause durchnehmen.

  
Geschwächte Muskeln aktivieren
Die Steuerung des Geräts sei einfach, 
man drehe ein Rad und drücke eine 
Taste zum Verwalten des Menüs, zur 
Regulierung der Stimulationsintensi-
tät. Doch es müssen nicht viele Parame-
ter eingestellt werden – die Übungspro-
gramme sind bereits im Gerät vorhan-
den. „Der Schulterschrittmacher er-
kennt die Beschwerden der Patient:in-
nen, korrigiert muskuläre Dysbalancen 
– das heißt falsch angelernte Bewegun-

gen – und passt sich auch an das Tempo 
der trainierenden Person an“, so der 
Arzt. Eine spezielle App (MySPM) un-
terstützt die Therapie zusätzlich. „Sie 
reagiert auf die Muskelanspannung der 
Schulter, steht in ständiger Interaktion 
mit dem Pacemaker und signalisiert, 
wann die Stimulation der Muskulatur 
stattfinden soll“ , erklärt der Schulter-
experte. Es finde eine dynamische In-
teraktion zwischen Patient:innen und 
Pacemaker statt, so könne man diese 
Methode Dr. Meraner zufolge als Bio-
feedback (Anm.: Methode, die biologi-
sche Vorgänge im Körper mithilfe von 
technischen, Geräten sichtbar macht) 
bezeichnen. Die App verfolgt und 
zeichnet darüber hinaus den Fort-
schritt der Patient:innen auf. Die 
Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen 
können dann mit ihrem elektronischen 
Gerät – auch aus der Ferne  – auf die 
Aufzeichnungen zugreifen.

Vielversprechende Aussichten
Nun bleibt es abzuwarten, ob der Pace-
maker in Zukunft auch auf andere Dia-
gnosen der Schulter anwendbar sein 
wird. 

daS Training miT dem 

Shoulder Pacemaker
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