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Was tun gegen
Kalk-Schulter?

Pramhas, Orthopäde
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Unser Leser Herbert E. (67 Jahre alt) schreibt: „Nach
einem Röntgen vor vierzehn Monaten wurde bei mir
eine verkalkte Schulter festgestellt. Ich hatte schon eine
physikalische Therapie, was Besserung gebracht hat. Allerdings kann ich mit der rechten Hand nicht bis auf den
Rücken greifen, auch bei Bewegungen auf die Seite oder
in die Höhe sowie beim Schlafen habe ich Probleme.
Was könnte man noch machen? Ich bin eigentlich sportlich, mache Triathlon, doch durch die Schulterschmerzen
kann ich nun nicht mehr problemlos schwimmen!“

