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Das subakromiale
Impingementsyndrom
Ätiologie, Klassifikation und arthroskopische
subakromiale Dekompression

D

as subakromiale Impingementsyndrom ist eine sehr spezielle Diagnose,die
zu häufig für sämtlichen Schmerz im anterioren/suprerioren Anteil der Schulter
benutzt wird. Ein reines Impingement ist
schwierig zu diagnostizieren, zumal die
klinische Symptomatik sich sehr unterschiedlich darstellen kann.Es ist wichtig,
eine exakte Differenzierung zwischen einem reinen subakromialen Impingementsyndrom und anderen Ursachen der
Beschwerden im vorderen Schulterraum
festzustellen, wie z. B. eine Instabilität,
HWS-Problematik, Tendinosis calcarea,
frozen shoulder, degenerative Gelenkerkrankungen,isolierte akromioklavikulare Osteoarthrosen oder Nervenkompressionen. Vor allem bei jungen Sportlern,
die nur Wurfsportarten ausführen, sollte
mit der Diagnose Impingementsyndrom
vorsichtig umgegangen werden,da es sich
hier meistens um eine muskuläre Dysfunktion (z. B. Instabilität) handelt und
aus vielen Studien klar hervorgeht, dass
hier eine subakromiale Dekompression
zu sehr schlechten Ergebnissen führt [26,
30, 49].
Viele Ursachen können für ein subakromiales Impingementsyndrom verantwortlich sein.Basierend auf deren Lokalisation kann es als intrinsisches Impingementsyndrom (intratendinöses) [63,
75,85] oder extrinsisches Impingementsyndrom (extratendinös) [6, 50, 58, 61] klas-
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sifiziert werden. Aufgrund der Ätiologie
können ein primäres [6, 58, 61] und ein
sekundäres [48, 49] Impingementsyndrom unterschieden werden. Die Ätiologie des primären Impingementsyndroms
ist die Bedrängung der Supraspinatussehne durch anatomische Varianten [6,
58, 61]. Die Ätiologie des sekundären Impingementsyndroms ist das Resultat anderer Ursachen,z. B.einer Instabilität oder
einer neurologischen Störung [48, 49].
Die für operativ tätige Kollegen interessante Frage ist nun, bei welcher Form
des Impingementsyndroms eine subakromiale Dekompression indiziert ist und
bei welcher Form sie nicht durchgeführt
werden sollte, da schlechte Ergebnisse zu
erwarten sind. Aus diesem Grund wird
von uns im Weiteren eine Einteilung in
ein Outletimpingement,welches einer Dekompression zugeführt werden darf,und
ein Nonoutletimpingement, welches keiner Dekompression zugeführt werden
sollte, gewählt.

Historische Entwicklung
Bereits im 19.Jahrhundert wurde von verschiedenen Autoren versucht, schmerzhafte Schultersteifen nicht mehr nach
ihrem äußeren Erscheinungsbild zu beschreiben, sondern auch die Entstehungsursachen der Erkrankungen in die
Diagnose einzubeziehen. Die erste allge-

meine Beschreibung einer Bursitis subacromialis erfolgte 1867 durch Jarjavaj
[42].
1872 wurde dann der Begriff der Periarthropathia humerocapularis (PHS) von
Duplay [17] eingeführt.Allerdings wurde
damals die Ursache der Beschwerden,unter Verkennung des degenerativen Charakters der Erkrankung,in der Bursa subacromialis bzw.subdeltoidea gesehen.Andere Autoren wie z. B. Durenoa [18] und
Desplats [15],Pingaud u.Charvot [70] versuchten nachzuweisen,dass die PHS eine
rheumatische Affektion oder neuritisch
bedingt ist.
1907 wurden von Painter [65] und Stieda [82] nach der Einführung der Röntgentechnik Kalkschatten zwischen dem
Akromion und dem Tuberculum majus
in Projektion auf die Weichteile nachgewiesen, und beide machten diese „Kalksteine“ für die PHS verantwortlich.
Den ersten Zusammenhang mit der
Rotatorenmanschette stellte 1911 Codman
[10] her, der erstmalig auf Veränderung
der Rotatorenmanschette beim klinischen
Bild der PHS hinwies.1934 erörterte Codman [11] dann die Supraspinatussehnenruptur als Ursache der sog. PHS.
Pedersen u.Key [67] diskutierten Einklemmungserscheinungen eines Kalkdepots als primäre Ursache der PHS am
Schulterdach.Aus diesem Gedanken entstand zum ersten Mal die Idee einer ana-
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tomischen, präformierten Engpasssituation unter dem Schulterdach und daraus
resultierte die Therapie der subakromialen Erweiterung, die auf Armstrong zurückgeht, der Watson-Jones als Erstbeschreiber einer totalen Akromionektomie
im Jahre 1939 beschreibt [3].
Selbstverständlich setzte sich dieses
Prinzip wegen erheblicher funktioneller
und kosmetischer Probleme nicht durch.
1970 wurde dann von Pujadas [73] eine
Dekompression durch Resektion des Lig.
coracoacromiale beschrieben.
Nachdem sich nun 100 Jahre lang der
Begriff der Periarthritis humeroscapularis für unterschiedlichste Erkrankungen
im Schultergürtelbereich als sog. Sammelbegriff eingebürgert hatte,wurde dieser Begriff von Neer 1972 [58] durch das
sog. Impingementsyndrom ersetzt. Der
Begriff Impingementsyndrom wurde damit für Erkrankungen verwendet,bei denen es zu einer Störung der Mechanik im
Subakromialraum und einer damit verbundenen räumlichen Enge des subakromialen Bereichs im Sinne eines Einklemmungsphänomens von Bursa subacromialis und Rotatorenmanschette kam. Aus
der Erkenntnis, dass die vordere Akromionkante und das Lig. coracoacromiale eine entscheidende Rolle für das Impingement spielen, entwickelte Neer die
Technik der anterioren Akromionplastik,
die mittlerweile weltweit in der von ihm
beschriebenen Art,früher offen,heute arthroskopisch durch die von Ellmann 1985
[20, 23] beschriebene Technik durchgeführt wird.
Der Begriff des Impingementsyndroms
sollte als solcher heute genau so wenig benutzt werden wie der Begriff der Periarthritis humeroscapularis, da hier nur
undifferenziert ein Schulterschmerz jeglicher Art in einem Sammelbegriff zusammengefasst wird.

Subakromiale Anatomie
Um die Ätiologie des subakromialen Impingementsyndroms zu verstehen, erscheint es wichtig, zunächst noch einmal
auf die anatomischen Besonderheiten im
subakromialen Raum einzugehen.
Der Subakromialraum stellt in sofern
eine besondere anatomische Konstruktion dar, als die Bursa subacromialis und
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die Sehnen der Rotatorenmanschette zwischen 2 starren Strukturen,nämlich dem
korakoakromialen Bogen und dem proximalen Humerus,liegen.Zudem wird die
Rotatorenmanschette infolge der annähernd globalen Bewegung des Schultergelenks bei Elevation und Rotation einer
Vielzahl von verschiedenen biomechanischen Kräften ausgesetzt. Jede architektonische Veränderung am Akromion, am
korakoakromialen Band oder am akromioklavikulären Gelenk,die zu einer Einengung des subakromialen Raums führt,
kann daher eine erhöhte mechanische Abnützung und Degeneration der darunter
liegenden Weichteile nach sich ziehen.
Von Jerosch et al. [44] wissen wir, dass
der intramuskuläre Druck des M. supraspinatus von der Gelenkstellung abhängig ist.Die höchsten interfaszialen Druckwerte bestanden im Bewegungsausmaß
zwischen 60° und 150°, das dem sog. subakromialen schmerzhaften Bogen entspricht.Der mittlere Ruhedruck der rechten Supraspinatusloge betrug bei schultergesunden Probanten 1,2 (+/–1,1) mmHg.
Während der Abduktionsbewegung ohne
Gewichtsbelastung wurde ein maximaler
Gewebedruck von 24,1 (+/–12,4) mmHg
und unter 2 kg Gewichtsbelastung ein Gewebedruck von 35,4 (+/–15,3) mmHg erreicht. Auch durch diese Untersuchung
wird deutlich,welchen Druckbelastungen
die Rotatorenmanschette bei bestimmten
Bewegungen der Schulter ausgesetzt wird.
Es erscheint logisch zu folgern,dass bei einer Einengung des subakromialen Raums
bzw. des Supraspinatusoutlet der Druck,
welcher bei bestimmten Bewegungen des
Schultergelenks entsteht, auf die darunter liegende Bursa subacromialis sowie
die Rotatorenmanschette weiter verstärkt
wird.Auch mit Hilfe neuer Technologien
(Fuji-Filme [43] Rosettenbelastungsmesser [16]) erhobenen Befunde kann geschlossen werden, dass Belastungen und
Druck auf die Unterseite eines Akromions
des Typ III ein sog.hakenförmiges Akromion nach Bigliani größer sind als bei einem geraden Typ-I-Akromion.
In Studien mit Hilfe eines In-vitroSchultermodells wurde der Humerus in
der Skapulaebene mit einer Außenrotation von 40° (+/–8°), die eine maximale
Elevation gestattet,angehoben.Der akromiohumerale Zwischenraum wurde nach

den in der Literatur näher beschriebenen
Verfahren gemessen [13, 19, 33, 69, 88].
Der Abstand zwischen Akromion und
Humerus wurde in folgenden Positionen
ermittelt: 0-, 60-,70-, 80-, 90-, 100-, 110und 120°-Flexion.Dabei zeigte sich bei der
Armelevation eine deutliche Verschmälerung des akromialen Zwischenraums
und folglich eine Reduzierung des für
die Weichteile zur Verfügung stehenden
Raums.Obwohl die Berührung des Akromions und des Humerus radiologisch
nicht nachgewiesen wurde,liegt es auf der
Hand, dass die Weichteile des subakromialen Raums mit der Unterseite des
Akromions in Kontakt gelangen.Es kann
also gefolgert werden, dass jegliche Einengung des subakromialen Raums zu einem Impingement, wörtlich übersetzt zu
einem Anstoßen bzw. Anschlagen der
Strukturen im Subakromialraum,also der
Bursa subacromialis sowie der Rotatorenmanschette, am Schulterdach führt.

Pathologie des Akromions
Entwicklungsfehler, wie z. B. die ausbleibende Fusion der akromialen Epiphysen,
können die Struktur des Akromions verändern und somit das Volumen des subakromialen Raums verringern [9,57].Eine
nichtverschmolzene akromiale Epiphyse
(Os acromiale) bedeutet, dass die Knochenbildungszentren nicht miteinander
oder mit der Spina scapulae verwachsen
sind. Man unterscheidet von vorn nach
hinten 4 verschiedene Arten der nichtverschmolzenen Epiphyse: prä,meso,meta
und basi, was die Bedeutung des Akromions widerspiegelt.Diese Anomalie liegt
in 8% der Fälle vor und ist häufig beidseits ausgebildet [53].Von verschiedenen
Autoren wurde eine zufällige Koinzidenz
von Rotatorenmanschettenaffektionen
und persistierenden Epiphysenfugen des
Akromions (Os acromiale) gefunden [9,
57]. Mudge et al. [57] fanden ein deutliches Zusammentreffen von Rotatorenmanschettenrupturen mit einem Os acromiale.Es kann daraus möglicherweise ein
ursächlicher Zusammenhang vermutet
werden.
Jerosch [46] berichtet, dass bei einem
Os acromiale mit offenen Epiphysenfugen zwischen Präakromion und Mesoakromion das kleine ventrale Fragment

Zusammenfassung · Abstract
arthroskopisch in toto entfernt werden
kann und dass bei einem Os acromiale mit
typischer Lokalisation zwischen Mesoakromion und Metakromion eine subakrominale Dekompression bessere Ergebnisse erbringt als eine aufwändige
osteosynthetische Rekonstruktion oder
eine Resektion mit Reinsertion des M. deltoideus.
1986 untersuchten Bigliani et al.[6] die
Form des Akromions bei 140 Kadaverschultern, um dessen Beziehung zu kompletten Rissen der Rotatorenmanschette
zu ermitteln. Die Häufigkeit von Rissen
in der älteren Population betrug 34%.Identifiziert wurden 3 Arten des Akromions:
Der Typ I,flach,trat in 17%,der Typ II,gewölbt, in 43% und der Typ III, hakenförmig, in 39% aller Fälle auf. Die verschiedenen Typen des Akromions führten zu
einer unterschiedlichen und von Typ I zu
Typ III zunehmenden mechanischen Einengung des subakromialen Raums und
damit wieder zu einem Impingement der
darunter liegenden Strukturen am Akromion. Ein Akromion Typ III lag bei 70%
aller Rotatorenmanschettenrupturen vor,
während lediglich 3% des Akromions Typ
I mit Rissen in Verbindung gebracht werden konnten. Vordere Akromionsporne
wurden in 14% der Fälle, jedoch bei 70%
der Patienten mit Rotatorenmanschettenrupturen vorgefunden. Auch hieraus
muss gefolgert werden, dass eine Einengung des subakromialen Raums bzw.eine
osteophytäre Ausziehung im Bereich des
Akromionvorderrandes sowie des AC-Gelenks zu einer Affektion der Rotatorenmanschette führt und somit prädisponierende Faktoren für die Entstehung von
Rotatorenmanschettenrupturen sind [6].
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Das subakromiale Impingementsyndrom. Ätiologie, Klassifikation
und arthroskopische subakromiale Dekompression
Zusammenfassung
Die Ursachen einer klinischen Impingementsymptomatik können vielfältig sein,und vor einer undifferenzierten Anwendung der Akromioplastik kann nur gewarnt werden.Der Operateur
sollte alle Erscheinungsformen funktioneller und
sekundärer Impingementsyndrome kennen und
mittels bildgebender,klinischer und schließlich
arthroskopischer Diagnostik differenzieren.Nur
die Kenntnis und Berücksichtigung der vielfältigen Schulterpathologien ermöglichen es,geeignete Patienten zur Akromioplastik zu finden oder
andere Behandlungen durchzuführen.
Die subakromiale Dekompression ist heute in
arthroskopischer Technik ein Routineverfahren,

das der offenen Durchführung aufgrund der geringeren Traumatisierung eindeutig überlegen
ist.Eine Voraussetzung ist die technische Fähigkeit des Operateurs,den Eingriff arthroskopisch
adäquat durchzuführen,eine weitere,sehr wichtige Bedingung ist allerdings eine korrekte Indikationsstellung,d. h.das Vorliegen eines Outletimpingements.
Schlüsselwörter
Impingement · Akromioplastik · Subakromiale
Dekompression · Arthroskopische Technik ·
Outletimpingement

Subacromial impingement syndrome:
etiology, classification, and arthroscopic subacromial decompression
Abstract
The causes of clinical impingement symptoms
can be multifaceted and caution is warranted
before performing undifferentiated acromioplasty.The surgeon should know all manifestations of functional and secondary impingement
syndromes and distinguish them by imaging
techniques, clinical diagnosis, and arthroscopy.
Only the knowledge and consideration of the
various shoulder pathologies make it possible to
recognize patients suited for acromioplasty or to
implement other treatment modalities.
Subacromial decompression as an arthroscopic technique has now become a routine

procedure, which is far superior to an open approach because it is less traumatic. Prerequisite is
an adequate technical ability of the surgeon to
perform the arthroscopic intervention. Another,
very important requirement is that the indication is indeed correct, i.e., presence of an outlet
impingement has been verified.
Keywords
Impingement · Acromioplasty · Subacromial
decompression · Arthroscopic technique · Outlet
impingement

Radiologische Veränderungen
des Subakromialraums
Auf eine radiologisch sichtbare Einengung
des subakromialen Raums im Zusammenhang mit Rotatorenmanschettenrupturen wurde von einigen Autoren hingewiesen. Golding [33] vermaß 150 Röntgenaufnahmen von Schultergelenken im
a.p.-Strahlengang und fand als Normalwerte für den akromiohumeralen Zwischenraum 7–13 mm. Cotton u. Rideout
[13] fanden bei 144 normalen Schultern
6–14 mm akromiohumeralen Abstand.
Arthroskopie 3 · 2003
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Die Autoren folgerten, dass eine Verschmälerung des akromiohumeralen Zwischenraums eng mit Rotatorenmanschettenrupturen korreliert ist. Diese
Ergebnisse konnten durch andere Autoren bestätigt werden [19,69,88].Aoki et al.
[2] entwickelten eine Technik zur Messung des Akromionneigungswinkel mit
Hilfe von seitlichen Röntgenaufnahmen
der Skapula in der Skapulaebene. Ihre
Untersuchung von Schulterpräparaten
zeigte, dass eine flachere Neigung des
Akromions mit Spornbildung und mit einer Verengung des Supraspinatusausgangs in Verbindung stehen kann.Die gleiche Untersuchung wurde daraufhin an
schultergesunden Probanden und symptomatischen Schultern mit einem Impingement im Stadium II nach Neer [2] vorgenommen. Bei einem Vergleich der beiden Kollektive zeigte sich,dass bei einem
Impingement im Stadium II eine signifikant flachere Akromionneigung vorlag.
Diese stützt Neers Vermutung, dass die
Neigung des Akromions beim Impingementsyndrom sowie bei Affektion der Rotatorenmanschette eine Rolle spielt [58].
Neer beschreibt das sog. Supraspinatusoutlet als den Raum zwischen Akromionkante,dem Lig. coracoacromiale und
dem AC-Gelenk als kraniale Begrenzung
sowie dem Humeruskopf und der darüber
liegenden Rotatorenmanschette als kau-

dale Begrenzung [60]. Von Neer u. Poppen wurde der Supraspinatusoutletview
als gute Aufnahmetechnik zur Beurteilung der Größe des Supraspinatusoutlets
und der akromiohumeralen Distanz beschrieben.Auch wenn von Barthel [4] diese Aufnahmen zur Beurteilung der Größe des subakromialen Raums und zur Beurteilung von Einzelheiten, wie Akromionspornen oder Form und Stellung des
Akromions sowie zur präoperativen Planung und zur postoperativen Kontrolle
als eher überbewertet bezeichnet werden,
stellen diese Aufnahmen doch für den arthroskopisch tätigen Operateur eine wichtige Hilfe bei der Entscheidung einer subakromialen Dekompression sowie deren
postoperativen Kontrolle dar und sollte
in jedem Falle durchgeführt werden.

Klassifikation
des Impingementsyndroms
Neer [58] entwickelte 1972 eine Stadieneinteilung des Impingementsyndroms (⊡ Tabelle 1) und skizzierte den Ablauf von der
chronischen Bursitis über eine Partialhin zur Totalruptur der Supraspinatussehne.Wurde noch von Neer [58] 1972 der
Satz geprägt, dass eine Einengung dieses
subakromialen Raums die Hauptursache
des Impingementsyndroms (und den damit verbundenen Affektionen im Bereich

Tabelle 1

Stadieneinteilung des Impegementsyndroms. (Nach Neer 1972)
Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3

Ödem, Inflammation, Einblutung; bevorzugt Patienten unter 25 Jahren
Fibrose und Tendinitis; Patienten zwischen 25 und 40 Jahren
Knöcherne Sporne, Ruptur der Manschette; Patienten über 40 Jahre bis hin
zur Defektarthropathie

der Rotatorenmanschette) darstellt,musste er schon kurze Zeit später erkennen,
dass dies nicht richtig ist und dass bei einem Großteil des sog. Impingementsyndroms die Entstehungsursache nicht in
einer knöchernen Einengung des subakromialen Raums bestand. Aus diesen
Gründen wurde die Klassifikation des Impingementsyndroms von Stadium I zu
Stadium III dann 1985 von Neer [60] wieder verworfen und eine Einteilung des Impingementsyndroms in ein sog. Outletimpingement und ein Nonoutletimpingement durchgeführt (⊡ Tabelle 2).
Das sog.Outletimpingement beschreibt
die knöcherne Einengung des subakromialen Raums, während das Nonoutletimpingement die Ursache nicht in einer
knöchernen Einengung des subakromialen Raums hat und somit auch nicht einer subakromialen Dekompression zugeführt werden darf.Die Ursachen des Outletimpingements liegen nach Neer [60] in
einem ventralen Akromionsporn, in der
Form und Neigung des Akromions sowie
in einer Einengung des subakromialen
Raums, bedingt durch AC-Gelenkpathologien (s. ⊡ Tabelle 2).

Ursachen des Outletimpingements
Ventraler Akromionsporn
Ausziehungen am ventralen Rand des
Akromions im Verlauf des korakoakromialen Bandes wurden von Neer [60] als
sog. traction spurs bezeichnet. Neer fand
in eigenen Untersuchungen diese sog.
traction spurs praktisch nie bei Patienten
unter 40 Jahren. Zur Erkennung dieser
traction spurs wurden die von Rockwood

Tabelle 2

Klassifikation des Impegementsyndroms
Outletimpingement
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Nonoutletimpingement

Ventraler Akromionsporn

Hochstehendes Tuberculum majus

Form und Neigung des Akromions

Fehlfunktion der Kopfkompressoren: a) Rotatorenmanschettenruptur, b) Bizepssehnenruptur

Akromioklavikulargelenkosteophyten

• Fehlfunktion des Gleitmechanismus: a) muskuläre Dysbalance, b) Schrumpfung der dorsalen Kapsel,
c) posteriores/superiores Impingement, d) anterosuperiores Impingement, e) posturisches Impingement
• Defekte des Akromions
• AC-Gelenksprengung
• Chronische Bursitis
• Tendinosis calcarea

Arthroskopie 3 · 2003

Abb. 1a–c▲ a Einengung des Subakromialraums. Schematische Darstellung eines ventralen Akromionsporns im Verlauf des korakoakromialen Bandes. Die Rockwood-Aufnahme zeigt deutlich den ventralen Überhang des Akromionsporns vor (b) als auch nach (c) subakromialer Dekompression

Abb. 2a–c a Schematische
Darstellung der Einengung
des subakromialen Raums
durch Form und Neigung
des Akromions. Die Röntgenaufnahme in der Outletprojektion stellt den
Befund vor (b) und nach (c)
der operativen subakromialen Dekompression dar

[79] beschriebene Röntgentechnik mit einer nach 15° kaudal gekippten Röntgenröhre im a.p.-Strahlengang empfohlen.
Neer [58] beschrieb 1972 eine chronische
Überbeanspruchung des Humerus gegen
den Ansatz des Lig. coracoacromiale am
Akromion als die Ursache dieser von ihm
genannten traction spurs (⊡ Abb. 1a, b):
„These spurs are the earliest grossly visible alternations on the acromion caused
by impingement“. Neer sah diese ventralen Akromionsporne als sogennante Traktionsosteophyten. Er begründete diese
Annahme durch drei Feststellungen.
Er fand die Traktionsosteophyten immer im Verlauf des korakoakromialen
Bandes. Diese Traktionsosteophyten waren immer unabhängig vom akromiokla-

vikularen Gelenk und somit keine akromioklavikulären Osteophyten.
Er fand fast immer ventrale Akromionosteophyten bei Patienten mit chronischem Impingementsyndrom,z. B.bei Rotatorenmanschettenrupturen.
Er verglich diese Traktionsosteophyten im korakoakromialen Bandverlauf mit
den Fersenspornen, die sich bei chronischer Überbelastung im Bereich des Kalkaneus, bedingt durch die Zugbelastung
der Plantarfaszie,bilden [60].Viele neuere Untersuchungen haben darauf hingewiesen, wie wichtig das Lig. coracoacromiale im Zusammenhang mit einer normalen Schulterfunktion ist [25, 31, 32, 41,
55, 56]. Neer riet dringend ab, den Satz
der alten Orthopäden zu befolgen, der

damals hieß: „The coracoacromiale ligament should be cut whereever it can be
seen at surgery“.

Form des Akromions
Von vielen Autoren wurde auf den Zusammenhang von Affektionen der Rotatorenmanschette mit der Form und Neigung des Akromions hingewiesen [1, 2,
6, 8, 9, 13, 17, 20, 28, 36, 46, 58, 60]. Auch
Neer [58, 60] empfahl in mehreren Arbeiten bei Vorliegen eines Outletimpingements die Umwandlung des Typ-IIIAkromions in ein Typ-II-Akromion zur
Erweiterung des sog. Outlets.
Abhängig von der Form wurde z. B.bei
einem überhängenden Akromion von vieArthroskopie 3 · 2003
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ren Arbeiten wissen wir jedoch,dass hier
das sog.Alles-oder-nichts-Prinzip greifen
sollte, d. h. wenn eine Affektion des ACGelenks mit vorliegt, sind hier deutlich
bessere Ergebnisse zu erwarten,wenn eine
komplette AC-Gelenkresektion durchgeführt wird. Liegt das Hauptproblem am
Akromion,sollte das AC-Gelenk nicht angetastet werden [24].

Ursachen
des Nonoutletimpingements
Hochstehendes Tuberculum majus

Abb. 3▲ Schematische Darstellung der Einengung des Subakromialraums durch die Entwicklung einer Akromioklavikulargelenkarthrose

len Autoren die Ursache in einem Outletimpingement gesehen,und es wurde hier
versucht, eben solche überhängenden
Akromiontypen durch Resektion der ventralen Akromionkante zu beseitigen [1,
2,8,20,21,22,27,38,58].Auch die Neigung
des Akromions,z. B.ein sehr flacher Winkel (⊡ Abb. 2a, b) wurde in Zusammenhang mit einer höheren Inzidenz von Rotatorenmanschettenaffektionen im Sinne
eines Outletimpingements gebracht, sodass auch hier von Neer empfohlen wurde, das Typ-III-Akromion in ein Typ-IIbzw. Typ-I-Akromion zur Erweiterung
des sog. Outlets umzuwandeln [60].

Osteophythen am
Akromioklavikulargelenk
Pathologische Veränderungen im Bereich
des akromioklavikularen Gelenks mit
Ausbildung von Osteophyten an der Unterkante des Gelenks können zu einer Einengung des Outlets führen (⊡ Abb. 3).
Selbstverständlich wird auch häufiger eine
Doppeleinengung durch z. B. einen vorderen Akromionsporn sowie einen Osteophyt an der Unterkante des AC-Gelenks zu beobachten sein.Früher wurden
hier eine Akromionplastik sowie die Entfernung des Osteophyten unter dem ACGelenk empfohlen [8, 21, 60]. Aus neue-
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Ein disloziertes Tuberculum majus, wie
es z. B.nach Frakturen häufig beobachtet
wird, kann selbstverständlich durch den
ansetzenden Zug der Rotatorenmanschette zu einer Dislokation nach posterior, superior und nach medial, abhängig
von Größe und Lokalisation der Fragmente führen. Abhängig vom jeweiligen
Ansatz der Rotatorenmanschette,v. a.bei
der Außenrotation und hier besonders in
der Abduktion, kommt es zu „Impingementproblematiken“. Eine exakte anatomische Reposition und Rekonstruktion
des Tuberculum majus sollte hier jedoch
die angestrebte Lösung sein.Es bedarf keiner zusätzlichen Akromioplastik.

Fehlfunktion der Kopfdepressoren
Rotatorenmanschettenruptur
Bei einem Defekt im Bereich der Rotatorenmanschette kommt es zu einem Stabilitätsverlust zwischen Glenoid und
Oberarmkopf,resultierend hieraus zu einer Dezentrierung des Kopfes nach kranial und zur Ausbildung eines Nonoutletimpingements. Durch dieses Höhertreten des Kopfes kommt es zu einer weiteren Einklemmung der Rotatorenmanschette und somit zu einer weiteren Abnutzung und zu einer Vergrößerung der
Ruptur. Eine Rekonstruktion der Rotatorenmanschette führt wieder zu einer korrekten Stabilisierung und Zentrierung des
Oberarmkopfs im Glenoid,und allenfalls
im Anschluss an diese Rekonstruktion
sollte eine Akromioplastik als Schutz der
rekonstruierten Rotatorenmanschette
durchgeführt werden [48, 50]. Eine alleinige Dekompression bei Defekten der Rotatorenmanschette führt zu einer weite-

ren Instabilität sowie einem weiteren Höhertreten des Oberarmkopfs mit einer
sog. ventrokranialen Instabilität und damit zu der von Neer beschriebenen Defektarthropathie [60].

Bizepssehnenruptur
Vor allem die von Snyder beschriebenen
SLAP-Läsionen können zu einem intraartikulären Impingementsyndrom durch
Einklemmung zwischen Oberarmkopf
und Pfanne führen. Es wurde auch die
wichtige Funktion der Bizepssehne und
v. a.die Stabilität des Bizepssehnenankers
hervorgehoben, sodass in diesen Fällen
unbedingt eine Refixation bzw.eine Naht
der SLAP-Läsion durchgeführt werden
sollte. Ebenfalls können Subluxationen
der Bizepssehne kombiniert mit einer
Intervallruptur im Bereich der Rotatorenmanschette zu einem Impingementsyndrom führen, wobei auch hier selbstverständlich die Rekonstruktion des Intervalls bzw. die Stabilisierung der Bizepssehne angestrebt werden müssen und
eine alleinige subakromiale Dekompression nicht von Erfolg gekrönt sein wird.

Fehlfunktion des Gleitmechanismus
Muskuläre Dysbalance
Eine muskuläre Dysbalance führt zu einer Dezentrierung des Oberarmkopfs und
damit zu einem sog. Instabilitätsimpingement.Dies stellt v. a.bei jüngeren sportlich aktiven Patienten die Hauptursache
des Impingementsyndroms dar.Eine Dekompression und damit eine Erweiterung
des Outlets stellt hier nur eine Vergrößerung der Instabilität dar und sollte v. a.
bei diesen jüngeren Patienten auf keinen
Fall durchgeführt werden [26, 30, 49].
Jerosch et al. [43] fanden bei Untersuchungen,dass durch eine muskuläre Dysbalance ein Impingementsyndrom ausgelöst werden kann und dass eine solche
muskuläre Dysbalance durch Ausgleichen
der Dysbalance sowie Stretching beseitigt
werden sollte und nicht durch eine Akromioplastik.

Schrumpfung der dorsalen Kapsel
Der Zusammenhang einer Einsteifung der
Schulter mit einem sog. Impingementsyndrom wurde primär von Coffield [12]
und Simoneit beobachtet, und hier v. a.
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eine steife posteriore Kapsel. Ein Verlust
der normalen Laxizität der posterioren
Kapsel führt zu einer obligaten anteriorsuperioren Translation des Oberarmkopfs
bei Anteversion.Watsen fand in einer Serie von Leichenstudien durch eine Verkürzung der dorsalen Kapsel durch Naht
eine deutliche Zunahme der anterioren
Translation sowie der superioren Translation bei Anteversion des Arms.Eine normale dorsale Kapsel erlaubt auch bei der
extremen Anteversion eine Zentrierung
des Oberarmkopfs im Glenoid, während
eine steife dorsale Kapsel zu einer Dezentrierung des Oberarmkopfs im Glenoid führt und somit zu einem Anschlagen der Rotatorenmanschette sowie der
Bursa unter dem Akromion (⊡ Abb. 4a,b).

Abb. 4a,b▲ Sekundäres Impingement durch Kapselverkürzung. Durch Schrumpfung der dorsalen
Kapsel wird das Gleiten des Oberarmkopfs erschwert, es entwickelt sich ein „ Anschlagphänomen“
unter dem Akromion mit entsprechender Schmerzentwicklung (a).Vergleichbar mit einem Jo-JoBall wird der Oberarmkopf unter das Akromion gezogen. Bei freier dorsaler Kapsel kann der Oberarmkopf problemlos gleiten und der Subakromialraum wird nicht eingeengt (b)

Posteriores/superiores Impingement
Vor allem bei Überkopfsportlern und
bei Werfern wurde dieses Impingementsyndrom beschrieben, bei dem es bei bestimmten Rotationen des Arms zu einem
Einklemmen (inneres Anstoßen,Impingement) der Infra- und Supraspinatussehnen zwischen dem posterosuperioren Glenoidrand und dem Tuberculum majus bei
maximaler Außenrotation,Abduktion und
Elevation kommt [86] (⊡ Abb. 5).

Abb. 5 Intraoperatives Bild
einer Synovitis posterior und
superior der Bizepssehne bei posterosuperiorem Impingement

Anterosuperiores Impingement
Hierbei kommt es bei forcierter Abduktion und Innenrotation zu einem Friktionsschaden der Subskapularissehne zwischen Tuberculum minus und dem vorderen Glenoidrand.Ursache hierfür können einerseits eine isolierte Laxität beim
jungen Patienten, degenerative Veränderungen mit Kontraktur der posterioren
Kapsel sowie degenerativ oder traumatisch entstandene Läsionen des Rotatorenintervalls (pulley lesion) sein.

Posturisches Impingement
Ursachen hierfür sind eine Fehlstellung
und Fehlhaltung im Bereich der BWS.Die
Kyphosierung führt zu einer Protrusion
und Ventralkippung der Skapulae auf dem
Thorax.

Defekte des Akromions
Entwicklungsfehler, wie z. B. die ausbleibende Fusion der akromialen Epiphysen, können die Struktur des Akromions

verändern und somit das Volumen des
akromialen Raums verringern [9, 40, 46]
(⊡ Abb. 6).

rung des akromioklavikulären Komplexes bringt hier Beschwerdefreiheit
(⊡ Abb. 7).

AC-Gelenksprengung

Chronische Bursitis

Ältere AC-Gelenksprengungen können
verschiedene Formen von Schmerz verursachen und ebenfalls bei bestimmter
Bewegung zu einem Impingementsyndrom führen. Bedingt durch eine Inkongruenz zwischen dem Ende der Klavikula sowie der dislozierten Skapula oder
zum subakromialen Raum kann es hier
zu Einklemmungserscheinungen der Bursa sowie der Rotatorenmanschette im
subakromialen Raum und damit zu einem Impingementsyndrom kommen
[60]. Selbstverständlich kann hier auch
eine subakromiale Dekompression keinen Erfolg erbringen, sondern die alleinige Rekonstruktion und Stabilisie-

Eine Verdickung der subakromialen Bursa führt unweigerlich zu einer Einengung
im subakromialen Raum und damit zu einem Impingementsyndrom.Die Ursachen
einer solchen Bursitis sind mannigfaltig,
sofern sie jedoch nicht zusätzlich durch
ein Outletimpingement bedingt ist, erbringt auch hier eine Akromioplastik keine Verbesserung der Situation. Die alleinige Bursektomie wäre hier das Mittel der
Wahl (⊡ Abb. 8).

Tendinosis calcarea
Auch eine Tendinosis calcarea kann selbstverständlich zu einer Verdickung der BurArthroskopie 3 · 2003
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Abb. 6▲ Volumenverringerung des akromialen
Raums durch Entwicklungsfehler

Abb. 7▲ Entwicklung eines sekundären Impingementsyndroms bei einer akromioklavikulären Instabilität

Abb. 8 Arthroskopische Sicht
einer ausgeprägten Bursitis subacromialis, die sich klinisch als
sekundäres Impingementsyndrom manifestiert

sa subacromialis führen und damit ein
Impingementsyndrom hervorrufen.Früher wurde bei einer Tendinosis calcarea
häufig eine subakromiale Dekompression
durchgeführt. Heute ist jedoch aus zahlreichen Studien bekannt, dass bei einer
Tendinosis calcarea die alleinige Kalkausräumung zu einem guten postoperativen Ergebnis führt und eine zusätzliche
subakromiale Dekompression zu keiner
Verbesserung der Situation beiträgt,sondern tendenziell sogar eher zu schlechteren Ergebnissen führt.

Technik der arthroskopischen
subakromialen Dekompression
Bevor eine subakromiale Dekompression
durchgeführt wird, sollte auf jeden Fall
vorher eine arthroskopische Inspektion
des glenohumeralen Gelenks erfolgen.
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Hier sollten v. a.eine genauere Inspektion
der Rotatorenmanschettenunterfläche
(Synovitis/Teilruptur/Ruptur) (⊡ Abb.
9a–c) sowie intraartikuläre Veränderungen, die auf ein Impingementsyndrom
hinweisen können, v. a. eine genaue Inspektion des dorsosuperioren Labrums,
des Ankers der Bizepssehne sowie des ventralen Labrumkapselkomplexes und des
Rotatorenmanschettenintervalls durchgeführt werden.
Die subakromiale Dekompression kann
generell in 2 verschiedenen Lagerungen
durchgeführt werden:
▂ Seitlagerung (⊡ Abb. 10b),
▂ Beach-chair-Position (⊡ Abb. 10a).
Im Folgenden wird die Technik in Seitlagerung beschrieben. Ein entscheidender
Anteil der arthroskopischen Dekompres-

sion liegt in einer exakten präoperativen
Planung. Hierzu gehören standardisierte
Röntgenaufnahmen der Schulter in 3 Ebenen, die outlet view (Einengung des Outlets durch Sporne), die Rockwood-Aufnahme in True-a.p.-Technik (ventraler
Akromionsporn) sowie die axilläre Aufnahme zur Erkennung des Os acromiale
(⊡ Abb. 11a–c). Zur Bestimmung des Resektionsausmaßes wurden sowohl die
Outlet-view- als auch die Rockwood-Aufnahme herangezogen und diese prä- sowie postoperativ in der gleichen Stellung
durchgeführt, und in der Methode nach
Liotard [99] sowohl die Form des Akromions bestimmt als auch der subakromiale
Index und die Größe des ventralen Akromionsporns bestimmt (⊡ Abb. 12a, b).
Nach der Lagerung wird nun mit der
exakten Anzeichnung der anatomischen
Landmarken begonnen. Dies ist besonders bei der Dekompression wichtig, da
hier mit einem deutlich erhöhten Druck
intrabursal gearbeitet wird und es zu extremen Schwellungen im Bereich der
Schulter kommen kann, sodass nach einer gewissen Zeit ein Tasten der anatomischen Landmarke nicht mehr möglich
ist [90, 91, 92, 93, 94, 96].

Anzeichnen, Anlegen der Zugänge
Begonnen wird mit dem Anzeichnen der
Fossa supraspinata, der dorsalen, lateralen sowie ventralen Akromionkante,Anzeichnen des Korakoids sowie des korakoakromialen Bandes und des AC-Gelenks (⊡ Abb. 13). Nun werden die üblichen Zugänge, der dorsale Arthroskopiezugang sowie der anterolaterale Zugang eingezeichnet. Nach der schon vorher beschriebenen Arthroskopie des Glenohumeralgelenks erfolgt nun über den
dorsolateralen Zugang ein stumpfes Eingehen in die Bursa subacromialis. Hierbei ist darauf zu achten, dass der stumpfe Trokar in einem leichten Winkel nach
oben unter die Akromionunterkante gerichtet ist. Auf keinen Fall sollte es hier
schon zu einer Verletzung der Rotatorenmanschette dadurch kommen, dass der
Arthroskopieschaft zu sehr nach kaudal
auf die Rotatorenmanschettenoberfläche
gedrückt wird.
Das Eingehen in die Bursa sollte problemlos leicht erfolgen. Treten hierbei

Abb. 9a–c Einige typische arthroskopische Befunde bei Nonoutletimpingement. Auffaserungen im superioren Labrumbereich im Sinne einer
SLAP-Läsion Grad 1 (a), gelenkseitige
Partialruptur der Supraspinatussehne
(b), Intervallläsion mit Affektion des
Gleitlagers der Bizepssehne im Sinne
einer Supraspinatusteilläsion (c)

Abb. 11a–c▲ Röntgenaufnahmen bei subakromialer Problematik. Notwendiger Bestandteil
der Diagnostik sind eine Zielaufnahme des Subakromialraums, eine sog. Outletaufnahme (a),
eine Rockwood-Aufnahme (b) als 2. Ebene sowie eine axial Aufnahme (c) zum Abschluss eines Os acromiale

Abb. 10a,b Patientenlagerung in Beach-chair-Position (a) und in Seitenlagerung (b)
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Abb. 12a–c a Röntgendiagnostik in der
Technik nach Rockwood. Zur Messung des
ventralen akromialen Überhangs wird die
Aufnahme um 15–30° abwärts gekippt.
Die Messung des akromialen Überhangs
wird in Bezug auf das Akromioklavikulargelenk nach Liotard bewertet. Die Berechnungslinie verläuft parallel zum Scheitel
des Akromions. Die erste Linie verläuft
durch die akromiale Unterwand des ACGelenks. Die zweite Linie geht durch das
vordere untere Ende des Akromionüberhangs. Der absolute Wert des Überhangs
in mm wird durch einen Index ausgedruckt, der sich aus der Relation a:b zwischen dem Überhang und der totalen
Dicke des Akromions ergibt. Schematische
Darstellung einer Supraspinatus-Outletaufnahme nach Neer. b Bewertung der
akromialen Wölbung aufgrund der nach
unten konkaven Krümmung, die in erster
Linie vom Vorhandensein einer osteophytären Doppelkontur am Ende des
Akromionüberhangs abhängt. Die Berechnungslinie der maximalen subakromialen
Wölbungstiefe verläuft durch das Ende
dieser Doppelkontur, sofern eine solche
vorhanden ist. c Zusätzlich erfolgt die
Messung des spinoakromialen Winkels in
Graden

Abb. 13 Anzeichnung
der anatomischen Bezugspunkte zur Durchführung einer arthroskopischen subakromialen Dekompression. Das
laterale Portal wird in
Verlängerung der ventralen Akromionkante
angelegt

schon größere Widerstände auf,muss die
korrekte Lage des stumpfen Trokars noch
einmal überprüft werden. Die Akromionunterkante wird nun als Leitstruktur
genommen und der stumpfe Trokar hier
vorsichtig unter Knochenkontakt nach
ventral geschoben. Der häufigste Fehler,
der hierbei gemacht wird ist, dass der
Trokar zu weit dorsal zu liegen kommt.
Aus diesem Grunde empfehlen wir, den
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stumpfen Trokar unter Knochenkontakt
bis zur vorderen Kante des Akromions
nach ventral vorzuschieben, bis er hier
unter der Haut medial und lateral des korakoakromialen Bandes getastet werden
kann.Es kann hier schon mit dem stumpfen Trokar das Lig. coracoacromiale als
harter,derber Strang ventral getastet werden. Ebenfalls sind beim Vorliegen größerer Osteophyten diese im Verlauf des

korakoakromialen Bandes zu tasten.
Nachdem nun der stumpfe Trokar mit
dem Finger ventral an der Akromionkante
identifiziert werden konnte, wird er ca.
1 cm zurückgezogen und man befindet
sich nun in dem Teil der Bursa, welcher
entfernt werden soll, sowie in dem Raum
unter der Akromionkante, die später reseziert wird.
Beim Vorliegen eines Outletimpingements wird hier in den meisten Fällen
schon eine extrem verdickte entzündete
Bursa vorliegen (⊡ Abb. 14a,b) sodass die
Sicht hier häufig zu Beginn der Dekompression deutlich erschwert ist.Unter vorsichtigem Lateral- sowie Medialschwenken des stumpfen Trokars,ähnlich einem
Scheibenwischer,kann nun die Bursa unter vorsichtigem Gleiten auf der Rotatorenmanschette in der lateromedialen Richtung schon etwas aufgeweitet werden.
Hierdurch werden auch entzündlich veränderte Strangbildungen innerhalb der
Bursa durchtrennt.Um Blutungen zu vermeiden,ist darauf zu achten,dass das Arthroskop weder an die Akromionunterkante noch auf die Rotatorenmanschettenoberfläche gepresst wird,um nicht kleinere Blutgefässe versehentlich aufzureißen. Bei einer leichten vorsichtigen Manipulation in mediolateraler Richtung
innerhalb des Bursagewebes kommt es zu
keiner Blutung. Der Druck der arthroskopischen Rollenpumpe wird nun erhöht, je nach Pumpenlage kann hier bis
zu einem Druck von 180 mmHg ohne größere Probleme erhöht werden. Das Arthroskop kann nun über die Trokarhülse
eingebracht werden.Es empfiehlt sich,bei
noch deutlich verdickter Bursa und noch
schlechter Sicht dann 1–2 min zu warten,
bis sich ein genügender Druck im Subakromialraum aufgebaut hat. Sollte dann
schon eine extrem gute Sicht herrschen,
muss die Diagnose des Outletimpingements noch einmal genau überprüft werden.

Anlegen des anterolateralen Portals
Das anterolaterale Portal ist ungefähr
3 cm lateral der anterolateralen Ecke des
Akromions gelegen. Um eine gute ventrale Dekompression sowie eine leichte
Führung des Akromionnicer zu ermöglichen,empfehlen wir hier die Anlage des

Abb. 14a,b▲ Normalbefund einer Bursa subacromialis mit zartem spinnwebenartigem Gewebe, das sich durch Expansion
des Spülmediums und scheibenwischerartige Bewegungen
des Trokars beseitigen lässt (a). Große Bursazotten als Zeichen
eines subakromialen Reizzustandes, die Bursafreilegung ist
bereits weitgehend erfolgt (b)

anterolateralen Portals genau in der Verlängerung der ventralen Akromionkante
(⊡ Abb. 13).
Bei der Anlage des anterolateralen Portals ist v. a. auf den aufsteigenden Ast des
N. axillaris zu achten,welcher ca.5 cm lateral der Akromionvorderkante durch den
M. deltoideus nach oben aufsteigt. Es
empfiehlt sich,hier die Inzision ca.2 Querfinger breit neben der anterolateralen
Kante des Akromions in der direkten Verlängerung der Akromionvorderkante zu
legen. Durch dieses Vorgehen wird eine
Verletzung des N. axillaris in jedem Falle
vermieden. Es wird die Haut in Längsrichtung inzidiert und nun ein stumpfer
Trokar im 90°-Winkel zur Achse des
Oberarms vorsichtig in Richtung Oberarm geschoben.Hierdurch werden die Fa-

Abb. 15a,b▲ a Tastmanöver mit dem Arthoskopschaft zur
Identifikation des Shavers bei komplizierten Sichtverhältnissen.Vorsichtiges Herabgleiten des Shavers am Arthroskopschaft, keinesfalls dürfen ohne Sicht Resektionsversuche
unternommen werden. b Während der Bursektomie sollte die
Öffnung des Shavers stets arthroskopisch erkennbar sein, womit eine unkontrollierte Resektion verhindert wird

sern des M. deltoidius nicht zu sehr geschädigt und eine größere Verletzung des
M. deltoidius vermieden.Mit dem stumpfen Trokar tastet man nun den Oberarm,
senkt den Trokar nach lateral ab und gleitet über die Rotatorenmanschette vorsichtig in den subakromialen Raum und
in die Bursa subacromialis.Bevor nun hier
ein Shaver eingebracht wird, kann bei
schlechter Sicht empfohlen werden, den
von lateral eingebrachten stumpfen Trokar vorsichtig in der dorsoventralen Richtung in der Bursa zu bewegen, um ebenfalls Verklebungen zu lösen.Nun wird von
lateral in der selben Technik ein Synovialshaver eingebracht und vorsichtig in die
Bursa vorgeschoben. Das häufigste Problem besteht nun darin, den von lateral
eingebrachten Shaver in das Blickfeld der

Optik zu bekommen. Ein blindes Shaven
ohne Sicht führt hier unweigerlich zu einer Blutung und man läuft Gefahr, einen
Defekt der Rotatorenmanschette durch
unkontrolliertes Shaven zu setzen. Ein
Shaven ohne Sicht sollte unbedingt vermieden werden.Um den Shaver ins Blickfeld der Optik zu bekommen, wird der
Shaver leicht nach dorsal innerhalb der
Bursa geführt,bis es zu einem Kontakt des
Arthroskopieschafts mit dem Shaverschaft
kommt und man mit dem Shaverschaft
den Arthroskopieschaft fühlen kann.Nun
gleitet man auf dem Arthroskopieschaft
wie auf einer Führungsschiene nach ventral, bis der Shaver am Ende des Arthroskopieschafts in das Blickfeld der Optik
fällt (⊡ Abb. 15a, b).
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Abb. 16 Darstellung des korakoakromialen Bandes nach Bursektomie des Subakromialraums, die Kanüle markiert den ventralen Akromionrand. Einsicht in die Bursa subdeltoidea nach lateral und ventral;
relativ schwierig sind dagegen die
weiter posterior liegenden Anteile
des Subakromialraums einzusehen

Abb. 17a, b Arthroskopische Befunde eines Outletimpingementsyndroms.
Direkter Kontakt zwischen
Rotatorenmanschette und
ventralem Akromion, Auffaserungen der Akromionunterfläche und des korakoakromialen Bandes (a),
Partialruptur der Rotatorenmanschette auf der
Bursaseite mit direkter
Lagebeziehung zum ebenfalls aufgefaserten Akromion (b)

Bursektomie
Nun,da eine Sicht des Shavers hergestellt
wurde,kann mit der Bursektomie begonnen werden. Um Verletzungen des korakoakromialen Bandes sowie der Rotatorenmanschette zu vermeiden und v. a.Blutungen vorzubeugen, empfiehlt es sich,
den Weichteilshaver mit der Öffnung in
Richtung Arthroskopiehülse einzustellen,
sodass man immer den Teil des Gewebes
sieht, der momentan in den Shaver eingezogen wird (⊡ Abb. 15b).
Um einen primären Überblick zu erreichen,wird nun der Shaver im Blickfeld
der Optik stehen gelassen und unter Sog
eine vorsichtige Teilbursektomie in diesem Bereich durchgeführt.Um hier nicht
primär zu viel Bursa zu entfernen, empfehlen wir,den Sog gelegentlich abzustellen, einige Zeit zu warten, um zu sehen,
ob eine weitere Entfernung der Bursa notwendig ist.Zur weiteren Bursektomie wird
nun der Shaver in einer sog. Scheiben-
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wischertechnik gleitend auf der Rotatorenmanschette die Öffnung zum Arthroskopieschaft zeigend,in der ventrodorsalen Richtung hin und her bewegt, um so
eine komplette Bursektomie in diesem
Bereich durchzuführen. Zu Blutungen
kommt es hier nur, wenn der Shaver zu
aggressiv in Richtung Akromionunterkante gerichtet oder die Rotatorenmanschettenoberfläche verletzt wird. Wenn
nun die Bursa in diesem Teil genügend
entfernt ist, erkennt man schon das von
kranial nach ventrokaudal laufende korakoakromiale Band (⊡ Abb. 16).
In den meisten Fällen zeigt sich nun
bei der Vorlage eines Outletimpingements
hier eine deutliche Auffaserung an der
Unterseite des korakoakromialen Bandes,
sodass sich auch durch diese Auffaserung
die Diagnose eines Outletimpingements
weiter bestätigt (⊡ Abb. 17).Ebenfalls finden wir häufig kleinere Auffaserungen im
Bereich der Rotatorenmanschettenoberfläche,korrespondierend zu den Auffase-

rungen im Bereich des korakoakromialen Bandes,welche nun vorsichtig mit dem
Shaver geglättet werden können.Sollte es
hierbei zu Blutungen kommen, wird von
lateral ein Elektromesser eingebracht,und
mit dem Arthroskopieschaft dem Blutfluss folgend der Herd der Blutungen identifiziert, welcher dann durch den Druck
des Wassers deutlich reduziert wird, sodass leicht mit dem Elektromesser von lateral koaguliert werden kann.Der Einsatz
des Elektromessers ist für die Bursektomie unerlässlich und erfordert den Einsatz von Mannit- oder NaCl-Lösung.Neuere Instrumente wie z. B.der Arthro-Care
der Fa. Arthrex ermöglichen eine komplette Bursektomie, ohne Gefahr zu laufen, hier eine Blutung zu verursachen.
Wenn nun ein genügender Raum subakromial entstanden ist, sollte noch einmal ausführlich die Rotatorenmanschettenoberfläche inspiziert werden, um hier
bursaseitige Teilrupturen zu erkennen.
Dabei wird der Arm vorsichtig in Innen-

und Außenrotation geführt, sodass die
komplette Rotatorenmanschette inspiziert
werden kann. Ist diese intakt, wird dann
mit der Dekompression fortgefahren.

Markierung
der ventralen Akromionkante
Um die ventrale Akromionkante arthroskopisch zu markieren, empfiehlt es sich,
von außen 2 Kanülen an der Vorderkante
des Akromions einzubringen um hier das
korakoakromiale Band sowie die Akromionvorderkante darzustellen (⊡ Abb. 16,
17). Ein Fehler, der häufig durch das Einbringen der Nadel entsteht, ist, dass die
Nadeln zu senkrecht an der Akromionvorderkante eingebracht werden und damit nach ventrokaudal abgleiten und sich
dem Blick des Arthroskops entziehen. Es
empfiehlt sich das Einbringen zuerst der
lateralen Nadel am vorher von außen markierten ventrolateralen Eck des Akromions,die Nadel sollte an der Akromionvorderkante unter vorherigem Tasten derselben in einem Winkel von ca.45° in Richtung ventrodorsal in die Bursa vorgeschoben werden und ist so leicht vom Arthroskop im Bursaraum zu identifizieren.
Nun wird eine 2.Nadel am medialen Rand
des korakoakromialen Bandes, welches
knapp am Vorderrand des AC-Gelenks
liegt, in derselben Richtung parallel zur
vorher gelegten Nadel in den Bursaraum
vorgeschoben,sodass arthroskopisch eine
exakte Markierung des korakoakromialen Bandes zwischen den 2 Nadeln möglich ist. Um größere Blutungen zu vermeiden, sollten von lateral ein Elektromesser oder ein entsprechendes elektrisches Instrument mit der Möglichkeit
einer Koagulation (Arthro-Care) eingebracht werden und eine Entfernung des
Weichteilgewebes unter dem Akromion
durchgeführt werden. Hier empfiehlt es
sich, unter Koagulation schon vorher
die zu resezierende Fläche darzustellen
(⊡ Abb. 18a).
Nun können ohne größere Blutung mit
dem Weichteilshaver das unter dem Akromion liegende Weichteilgewebe sowie
die Bursareste vollständig entfernt werden, bis die knöcherne Akromionunterkante vollständig dargestellt wurde
(⊡ Abb. 18b). Auf die früher zu häufig
durchgeführte großräumige Resektion

Abb. 18 a, b a Freilegung der
Knochenunterfläche des Akromions mit dem Elektroresektor;
nach ventral sollte das korakoakromiale Band entsprechend
vorsichtig abgeschoben werden,
da hier Blutungen drohen. b Zustand nach Abschieben des Bandes, die erkennbaren Knochenränder erlauben die problemlose
Orientierung. In diesem Fall liegt
ein deutliches Hakenakromion
vor

Abb. 19a,b Knochenresektion
mit dem Acromionnizer.Von lateral beginnend (a) wird der Resektionsbereich nach medial schrittweise verschoben (b). Durch eine
entsprechend feste Führung des
Instruments kann das unkontrollierte Eindringen des Knochenfräsers in den spongiösen Knochen vermieden werden
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Abb. 20a–d▲ Schematische Darstellung des Vorgehens bei subakromialer Dekompression. Zunächst
Abschieben des korakoakromialen Bandes (a), dann Befreien der Unterfläche des Akromions von
Bandanteilen (b). Hier erfolgt zunächst eine ventrale Pilotresektion (c), schließlich wird die Pilotresektion über die gesamte Unterfläche des Akromions ausgedehnt (d)

des korakoakromialen Bandes wird heute wegen der Gefahr einer ventrokranialen Instabilität sowie der nachgewiesenen
Funktion des Lig. coracoacromiale [97,
100,101] verzichtet.Eine Resektion des korakoakromialen Bandes mit dem Weichteilshaver an der Vorderkante des Akromions sollte unbedingt vermieden werden, da es hier sonst unweigerlich zu
Blutungen aus der A. thoracoacromialis
kommt,welche wenige mm an der Vorderkante des Akromions im korakoakromialen Band verläuft. Es empfiehlt sich daher,eine vorsichtige Darstellung der Akromionvorderkante sowie des Akromionsporns am ventralen Rand durch vor-

174 |

Arthroskopie 3 · 2003

sichtiges Umfahren des ventralen Akromionrandes sowie des Sporns unter Koagulation mit dem Elektromesser.

Akromionsporn
und Vorderkante des Akromions
Hierdurch erreicht man ein leichtes Abschieben des kaudalen Randes des Lig.
coracoacromiale, während die nach proximal einstrahlenden Fasern des Bandes
unverletzt bleiben.Unter ständigem knöchernem Kontakt gelingt so die Darstellung des Akromionsporns sowie der Vorderkante des Akromions ohne größere
Blutung.Sollte hierbei trotzdem eine grö-

ßere Blutung aus der A. thoracoacromialis entstehen, empfiehlt sich das Nachgehen des Blutflusses mit dem Arthroskop
bis zum Entstehungsort, welcher dann
durch den Wasserdruck etwas gestillt
wird,und nun problemlos von lateral mit
dem Elektromesser die Blutungsquelle
koaguliert werden kann. Sollte dies nicht
funktionieren und die Sicht weiter durch
eine größere Blutung erschwert sein,kann
hier versucht werden,durch Fingerdruck
von außen auf das korakoakromiale Band
die Blutung zu reduzieren und danach mit
dem Elektromesser zu koagulieren.

Resektion
Wenn nun die ventrale Kante, der Akromionsporn sowie die laterale Kante des
Akromions sauber dargestellt sind, kann
mit der Resektion des ventralen Akromionsporns begonnen werden.Wir empfehlen hier die Resektion primär von lateral (Technik nach Ellmann [93]) und
nicht,wie gelegentlich empfohlen,primär
von dorsal. Bei einer Resektion von dorsal besteht die Gefahr eines zu tiefen Eindringens des Shavers in das Akromion
und damit die Gefahr einer zu großen
knöchernen Resektion des ventralen Akromions.Ebenfalls besteht bei einem großen Akromionsporn die Gefahr eines
Durchbrechens nach ventral und eine anschließende mühevolle Ausschälung des
noch am korakoakromialen Band hängenden Anteils des Akromionsporns.Aus
diesen Gründen wird die primäre Resektion von lateral empfohlen.Hierbei ist darauf zu achten, dass der von lateral eingebrachte Akromionnicer zuerst eine Nut
im Bereich der ventralen Akromionkante von medial nach lateral von ca. 8 mm
durchführt [94].
Die exakte Resektionstiefe wurde zuvor
anhand des Röntgenbilds bestimmt. Um
eine erneute Blutung im Bereich des ventralen Anteils des korakoakromialen Bandes zu verhindern, sollte der Akromionnicer in Richtung Optik mit seinem rotierenden Anteil zeigen und die Schutzhülse in Richtung des korakoakromialen
Bandes (⊡ Abb. 19a, b). Es wird nun auf
der gesamten Länge des Ansatzes des korakoakromialen Bandes eine ventrale Nut
vorgelegt.
Als zweiter Schritt wird mit dem Akromionnicer eine laterale Nun in derselben
Tiefe mit einer Länge von ca. 2 cm in der
anterior-posterioren Richtung durchgeführt (⊡ Abb. 19a, b). Diese 2 Nuten markieren nun das Resektionsausmaß, und
es wird jetzt die gesamte Akromionunterfläche weiter nach medial reichend
auf der gesamten vorher festgelegten Fläche in einer Tiefe von ca. 8–10 mm entfernt (⊡ Abb. 20a–d). Zu achten ist hierbei v. a. darauf, dass das AC-Gelenk nicht
routinemäßig mit einbezogen wird,denn
wir wissen aus neueren Arbeiten [95,102],
dass bei einem Outletimpingement ohne
zusätzliche AC-Gelenkosteophyten eine
zusätzliche Glättung der Unterfläche des

Abb. 21 Intraoperative Kontrolle des Resektionsergebnisses.
Arthroskopisch muss eine flache,
ebene Knochenfläche erkennbar
sein

Abb. 22a,b Prä- und postoperative Röntgenkontrolle mittels
subakromialer Zielaufnahmen.
Hier ausgiebige Resektion des
ventralen Hakens, Umwandlung
des Typ-3- in ein Typ-1-Akromion

Akromioklavikulargelenks zu schlechteren postoperativen Ergebnissen führt
und daher,wenn möglich,eine Verletzung
des akromioklavikulären Gelenks vermieden werden sollte. Wenn nun die gesamte Akromionunterfläche auf eine Tiefe von ca.8–10 mm im ventrolateralen Bereich entfernt wurde, kann das Ausmaß
der Resektion noch einmal mit dem von
lateral eingebrachten Tasthaken überprüft
werden. Um sicher zu gehen, dass eine
glatte Akromionunterkante hergestellt
wurde, kann nun die Optik auf das laterale Portal umgewechselt werden und der
Akromionnicer noch einmal von dorsal
eingebracht werden. Es gelingt hiermit

eine sehr schöne Überprüfung der glatten Fläche der Akromionunterkante sowie der Umwandlung eines Akromions
Typ III in ein Akromion Typ II bzw.I.Stellen sich nun auch hier eine glatte Akromionunterkante und eine gute Resektionstiefe heraus, wird noch einmal ein
Elektromesser eingebracht und ein vorsichtiges „Verschweißen“ kleinerer Blutungen aus dem Knochen durchgeführt
(⊡ Abb. 21).

OP-Abschluss/Nachsorge
Zum Abschluss empfiehlt sich zur postoperativen Schmerzreduktion die InstilArthroskopie 3 · 2003
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lation eines Lokalanästhetikums,z. B.Naropin, in den subakromialen Raum. Zur
Sicherung Einlage einer Redon-Drainage, Verschluss der Arthroskopieportale,
steriler Verband sowie Anlegen eines
Gilchrist-Verbandes am Tage der Operation. Wir empfehlen die Abnahme des
Gilchrist-Verbandes ab dem 2. postoperativen Tag und einen sofortigen Beginn
mit krankengymnastischer Übungsbehandlung (⊡ Abb. 22a, b).
Ebenso wichtig wie eine sorgfältige OPPlanung mit Festlegung der geplanten Resektionstiefe und -fläche anhand der präoperativen Röntgenbilder ist eine postoperative Röntgenkontrolle zur Bestätigung der korrekten Erweiterung des Supraspinatusoutlets.
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