
Schulterverkalkung

Enzyme und Omega-3-Fettsäuren 
unterstützen die Selbstheilung

Anamnese
am 22. Oktober 2019 stellte sich ein Mit-
te 50-Jähriger Rechtsanwalt wegen Be-
schwerden in der linken Schulter in mei-
ner Praxis vor. Es waren wenige Tage zu-
vor plötzlich heftige Schmerzen ohne 
jegliche Vorzeichen aufgetreten, die sich 
stetig verschlimmerten.  

Befund
Es bestand eine erhebliche Schmerzsym-
ptomatik mit nahezu völliger Aufhe-
bung der Beweglichkeit und lebhafter 
Druckschmerzhaftigkeit der Rotatoren-
manschette.

Diagnostik
Die zuerst durchgeführte Röntgenunter-
suchung der linken Schulter zeigte eine 
große sichelförmige Verkalkung ober-
halb des Tuberculum majus. 

Am 28. Oktober erfolgte bei sich fort-
während steigernder Schmerzsympto-
matik eine MRT-Untersuchung der lin-
ken Schulter. Diese zeigte das Mischbild 
einer Tendinosis calcarea der Supraspi-
natusehne mit amorphen Verkalkungen 
im Sehnenansatz im mittleren Drittel 
sowie amorphen Verkalkungen auch im 
Verlauf der ventralen und lateralen Par-
tie der Bursa subdeltoidea, außerdem 
eine kräftige Begleitbursitis sowie öde-

matöse Veränderungen des Musculus 
deltoideus.

Therapie
Aufgrund der sehr heftigen Schmerzen  
wurde am Vorstellungstag auf aus-
drücklichen Wunsch des Patienten – 
der bei anderen Erkrankungen schon 
 einige positive Erfahrungen mit meinen 
Spritzen gesammelt hatte – eine Injek-
tion direkt in den gereizten Bereich ver-
abreicht. Nachfolgend wurde Ibuprofen, 
Tramadol, Physiotherapie, Enzymen 
(Bromelain, Papain), Omega-3-Fettsäu-
ren (EPA und DHA) verordnet. Ange-
sichts der dann immer noch zunehmen-
den Schmerzsymptomatik musste aller-
dings die Physiotherapie unterbrochen 
werden. 

Da ein Infekt nicht ausgeschlossen 
werden konnte, erfolgte am 28. Oktober 
eine laborchemische Untersuchung, mit 
dem Ergebnis: Die Leukozyten waren 
mit 9,4 im Normbereich, jedoch die BSG 
mit 22 und das CRP mit 7,8 erhöht. 

Am 31. Oktober wurde eine Ultra-
schalluntersuchung vorgenommen, mit 
anschließender Punktion. Laborche-
misch konnte eine bakterielle Infektion 
ausgeschlossen werden. In den Folgeta-
gen kam es nach einem vorübergehen-
den Anstieg der BSG auf 33 und des CRP 

auf 8,8 rasch zu einer Normalisierung 
der Laborparameter. 

Am 11. November lagen die Leukozy-
ten bei 6,2, der BSG bei 7 und das CRP 
unter 0,2. Die Beweglichkeit der Schul-
ter besserte sich zunehmend und betrug 
 am 11. November 90 Grad und am 2. De-
zember wieder 160 Grad. Im Röntgen-
bild vom 2. Dezember war außerdem 
keine Verkalkung mehr zu sehen. Auch 
das Kontroll-MRT an diesem Tag bestä-
tigte die subto tale Resorption des Kalk-
depots.

Diagnose
Ausgeprägte schmerzhafte Schulterstei-
fe links mit Bursitis, ausgeprägter Ver-
kalkung, Myositis.

Fazit
Mitunter schafft es der menschliche Kör-
per auch alleine. Ohne Operation, aber 
mit Unterstützung von Enzymen (Bro-
melain und Papain) und Omega-3-Fett-
säuren (EPA und DHA) entledigte er 
sich in diesem Fall der Verkalkung selbst, 
baute den eingelagerten ausgedehnten 
Kalkherd wieder komplett ab und resor-
bierte ihn vollständig. Die Beweglichkeit 
konnte dann unter erneut aufgenomme-
ner begleitender Physiotherapie wieder 
völlig hergestellt werden.
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Abb. 1: Röntgen 22. Oktober 2019 Abb. 2: Röntgen 2. Dezember 2019

 
©

P.
 K

ra
pf

 
©

P.
 K

ra
pf

66 Orthopädie & Rheuma 2021; 24 (4)

Prisma Der besondere Fall


