
Schwerpunkt  
Schulterchirurgie

•  Exakte Beurteilung des Gelenkes gegenüber den of-
fenen Operationen mit großen Schnitten.

•  Die Arthroskopie benötigt  nur wenige Millimeter 
lange Schnitte, um an den Schaden im Gelenk zu 
gelangen. Hierdurch werden gesunde Strukturen 
geschont, die durch einen längeren Schnitt unter 
Umständen verletzt würden. 

•  Weniger belastend für Patienten und weniger 
schmerzhaft als die offene Operation. 

•  Der Patient erholt sich rascher und die Schulter ist 
schneller wieder belastbar. 

Die Vorteile einer  
Schulterarthroskopie
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Diese Leistung bieten wir an 
folgenden Standorten an: 

MVZ Orthopädie/Unfallchirurgie
Söllnerstraße 16 · 92637 Weiden

Telefon: 0961 / 303 36 70
E-Mail: orthopaedie@mvz-weiden.de

MVZ St.-Peter-Straße
St.-Peter-Straße 31a · 95643 Tirschenreuth

Telefon: 09631 / 79 307
E-Mail: tirschenreuth@mvz-weiden.de

MVZ Waldsassen
Stegwiesenstraße 5 · 95652 Waldsassen

Telefon: 09632 / 91210
E-Mail: waldsassen@mvz-weiden.de

Nordoberpfalz GmbH

Nordoberpfalz GmbH



Wir widmen uns den Erkrankungen der Schulter, bei 
denen konservative Therapien, wie Schonen, Schmerz-
mittel, Spritzen oder Krankengymnastik nicht erfolg-
reich waren. Dann behandeln wir operativ – in der Re-
gel minimalinvasiv, also so schonend wie möglich.

Mit einer Operation sollen defekte Strukturen der 
Schulter wiederhergestellt werden. Bänder und Seh-
nen können repariert oder Schultergelenke ersetzt 
werden. Manchmal kann sich nur auf diesem Wege die 
komplexe Funktion der Schulter wieder normalisieren 
und in der Folge können Schmerzen abklingen. 

Schonende Therapie der Schulter  
dank Schlüssellochchirurgie

Bis vor kurzem waren Schulteroperationen aufwändi-
ge und zum Teil risikoreiche Eingriffe. Die erzielten Er-
gebnisse waren häufig nur mäßig befriedigend. In den 
letzten Jahren haben sich durch neue minimalinvasive 
Operationsverfahren neue Möglichkeiten ergeben. 
Viele Erkrankungen am Schultergelenk, die früher gar 
nicht oder nur mit sehr großem Operationsaufwand 
therapierbar waren, können nun behandelt werden. 

Durch die gelenk- und gewebeschonenden neuen 
Techniken sind heute Operationserfolge möglich, die 
vor Jahren noch undenkbar waren. Durch die Technik 
der Arthroskopie (Gelenksspiegelung) kann heute vie-
len Patienten effektiv geholfen werden.

Schulterchirurgie

Minimalinvasive, arthroskopische  
Schulteroperationen bei: 

•  Schulterinstabilität
•  Schultersteife
•  Rissen der Rotatorenmanschette
•  Kalkschulter (Tendinosis calcarea)
•  Erkrankungen des Schultereckgelenks
•  Engpass-Syndrom (Impingement)
•  Verletzung des Bizepssehnenankers (SLAP-Läsion)
•  Gelenkersatz bei Schulterarthrose

Künstliches Schultergelenk

Durch Implantation eines künstlichen Schultergelen-
kes können wir Schmerzen lindern und die Funktion 
des Gelenkes wiederherstellen. Bei dem chirurgischen 
Eingriff werden die abgenutzten oder beschädigten 
Oberflächen des Schultergelenkes entfernt und durch 
künstliche Teile ersetzt. 

Unser therapeutisches  
Leistungsspektrum für Sie:


