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Alle Jahre wieder.... 

„kommt nicht nur das Christuskind auf die 
Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt 
mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht 
auf allen Wegen mit uns ein und aus...“

Alle Jahre wieder stellen sich nicht selten 
auch die gleichen Fragen, je nach Tempera-
ment: Warum ist das Jahr schon wieder 
rum, kaum dass es begonnen hat? Habe 
ich meine Chancen wirklich genutzt? Was 
ist aus meinen Vorsätzen geworden? Was 
ist liegengeblieben? Was schulde ich mir, 
was den anderen? Und so weiter.

Komisch: Irgendwie beschleicht viele von 
uns das Gefühl zum Ende eines Jahres, 
dass wir einen Mangel verwaltet haben, 
dass wir unser Potenzial nicht ausge-
schöpft haben, manches möglicherweise 
hätten besser machen können: die einen, 
weil man sie nicht gelassen hatte, obwohl 
sie hätten durchaus wollen, die anderen, 
weil sie einfach ohnmächtig waren, müde, 
gegen sich selbst und gegen den Sisyphos-
Berg der Bürokratie anzukämpfen. Sol-
cherart neigt man allerdings zum Lamen-
tieren. Und – leider – zum Nichthandeln.

„Der Mensch rechnet immer das, was ihm 
fehlt, dem Schicksal doppelt so hoch an 
als das, was er besitzt.“ (Gottfried Keller)

Zugegeben: es gibt auch Zeitgenossen, die 
lassen die Dinge nicht auf sich beruhen. 
Und kämpfen. Für sich, manchmal auch für 
die „gute“ Sache, gesegnet von Empathie 
und besessen vom Anspruch, alles im näch-
sten Jahr noch besser zu machen. Andere 
wiederum sind tatsächlich von stoischer 
Zufriedenheit beseelt. Man kann es kaum 
glauben. Äquilibriert mit sich selbst und ihrem 
Umfeld. Eins mit ihrem familiären Mikrokos-
mos sowie mit der Gesellschaft, in der sie 
leben. Aus welchem Holz sind sie geschnitzt? 

Sind es die, die es wirklich „geschafft“ 
haben, die den Dreh herausbekommen und 
die Dinge in „trockenen Tüchern“ haben, 
oder sind es die, die es sich irgendwie „ein-
gerichtet“ haben, die sich letztendlich arran-
giert haben mit den Unbilden des Alltags, 
genügsam, selbstzufrieden, die Werte un-
serer Gesellschaft zutiefst verinnerlicht?

„Es ist in vielen Dingen eine schlimme 
Sache um die Gewohnheit. Sie macht, dass 
man Unrecht für Recht und Irrtum für 
Wahrheit hält.“ (Georg Friedrich Lichtenberg)

Wo stehen wir Mediziner eigentlich? Gibt 
es überhaupt den Mediziner?
Für die Journaille und einige Vertreter der 
Krankenkassen ist die Frage einfach zu 
beantworten: es gibt tatsächlich den typi-
schen Arzt, und da gehören wir nämlich 
alle zu den ewigen Grantlern, korrumpier-
baren Egomanen, raffgierigen Zeitgenos-
sen. Zu den ewig Unzufriedenen, die den 
Hals nicht voll bekommen können. Und die 
sich zu Unrecht im Unrecht wähnen. Und 
dies mag, da seien wir ehrlich, tatsächlich 
doch auch auf einen Teil zutreffen. 
Aber ich glaube fest daran, dass die meis-
ten Kollegen mit Stolz auf das Jahr zurück-
blicken können, auf ihre Leistungen, und 
auch auf die Erfolge auf medizinischem 
wie auch auf unternehmerischem Gebiet, 
die sie sich trotz aller Widrigkeiten redlich 
haben erarbeiten können.
Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung, 
heißt es, in der wir Freunde treffen und die 
Winterabende im Familienkreise verbrin-
gen mögen. Die Hektik unseres Alltags soll 
der angenehmen Ruhe dieser weihnachtli-
chen Tage weichen. Vielleicht finden wir 
die Zeit, uns an die zurückliegenden Mo-
nate zu erinnern und Kraft zu schöpfen für 
das nächste Jahr.
Sicher: Das Jahr 2012 war für uns Medizi-
ner nicht einfach, es war auch ein Jahr der 
Zumutungen, teils auch der Entbehrungen. 
Keine Frage. Aber auf welches der vergan-
genen Jahre trifft dies nicht zu? Einiges in 
unserem Gesundheitssystem erinnert fatal 
an die Plan- und Mangelwirtschaft der 
ehemaligen DDR. Wenn man die Laien-
presse hört, so befinden wir Ärzte uns 
gleichwohl auf der Insel der Glückseligen. 
Was ist nun richtig?
Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte 
liegen. Vielleicht müssen wir, um unser 
eigenes Schicksal im großen Kontext beur-
teilen zu können, nur ein wenig über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen: Zeigt 
doch der Blick z. B. in andere Regionen, 
dass unsere Probleme vielleicht anders zu 
gewichten sind, als wir manchmal denken. 

Es gibt immer noch Kriege, z.B. den Bürger-
krieg in Syrien. Eine Befriedung ist nicht in 
Sicht. Auch Afghanistan ist weit entfernt, 
politisch stabil zu sein. Im Grunde gilt dies 
für viele Orte auf diesem Planeten. Überall 
keimen neue Konflikte auf, die Menschen-
leben fordern werden, auch solche, die 
sich für „eine gerechte Sache“ unter In-
kaufnahme von Leib und Leben einsetzen. 
Ich glaube, es ist gut, sich dies gerade in 
der Weihnachtszeit vor Augen zu führen.
Weihnachten ist natürlich das Fest der 
Familie, der Freude und Besinnlichkeit. Die 
Menschen rücken wieder enger zusammen. 
Wir erleben an den Festtagen in besonde-
rer Weise den Wert menschlicher Nähe 
und gemeinschaftlichen Zusammenhalts. 
Wir sind uns plötzlich der positiven Werte 
gewiss, die unser Zusammenleben prägen:  
ein intaktes Familienleben, eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft und freundschaftli-
che Beziehungen zu anderen Menschen. 
Dies ist vielleicht der Konsens, zu dem wir 
in dieser Zeit finden. 
Unser Berufsstand im Besonderen prädes-
tiniert und verpflichtet uns aufgrund unse-
res moralischen Impetus sowie unserer 
wissenschaftlichen wie auch humanistischen 
Ausbildung, uns zu engagieren. Im Beruf, 
in der Familie, im Freundeskreis, idealer 
Weise in der Gesellschaft. Dies macht 
unseren Beruf zu etwas Einzigartigem.

Allen Kolleginnen(en), die mit uns koope-
rieren, möchte ich im Namen der OPN 
ganz herzlich für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit danken.
Ich hoffe, Sie können nun ein paar ruhige 
und besinnliche Feiertage genießen und 
Ener gie schöpfen für das, was vor Ihnen liegt. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im 
Namen der OPN ein frohes und besinnlich-
es Weihnachtsfest.

Ihr Frank Hesselmann

Wären wir doch noch Kinder: 
die Nacht vor dem heiligen Abend,
da lägen wir im Traum.
wir träumten von schönen Sachen 
und von dem Weihnachtsbaum. 
                                   (frei nach Robert Reinik)
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Alles Impingement, oder was? 

von Dr. med. Emanuel Ingenhoven und 
PD Dr. med. Ralf Müller-Rath

Schulterschmerzen treiben immer mehr 
Patienten zum Arzt. In den letzten Jahren 
konnte eine Zunahme der schulterbedingten 
Diagnosen festgestellt werden. Zurückzu-
führen ist diese Entwicklung mit Wahrschein-
lichkeit auf ein erhöhtes Aktivitätsniveau 
weiter Bevölkerungskreise sowie die Tatsa-
che, dass sich immer weniger Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen abfinden 
wollen. Konservativ tätige Kollegen berich-
ten, dass Schulterschmerzen inzwischen 
nach Rückenschmerzen und gleichauf mit 
Knieschmerzen die häufigsten Ursachen 
orthopädischer Beschwerden darstellen. Als 
Ursache eines großen Teils dieser Schmer-
zen wird ein Impingementsyndrom diag-
nostiziert. Hier gilt es, die entsprechenden 
Differenzialdiagnosen und Varianten zu 
kennen, um die einzelnen Krankheitsbilder 
adäquat behandeln zu können. 

Das große Bewegungsausmaß der Schul-
ter ist nur durch eine weitgehend weich-
teilig geführte und stabilisierte Gelenksitu-
ation bei, im Verhältnis zum Oberarmkopf 
kleiner knöcherner Gelenkpfanne möglich 
(Anantomiebilder 1 und 2). Entsprechend 
anfällig ist das Schultergelenk gegenüber 
Affektionen einzelner Strukturen, die an 
dieser Beweglichkeit beteiligt sind. Ausfäl-
le einzelner Strukturen führen schnell zu 
einer Verschiebung der die Gelenkzentrie-
rung bei Bewegungen im Raum sicherstel-
lenden Kräfte und damit zu einer dezent-
rierten Belastung des Gelenkes. 

Bekanntestes Beispiel hierfür ist die Rota-
torenmanschettenruptur mit nachfolgen-
der Defektarthropathie durch Oberarm-
kopfhochstand. Aber auch schon kleinere 
Schädigungen können zu Dysbalancen des 
Gelenkes und somit zu erheblichen 
schmerzhaften Beeinträchtigungen des 
Betroffenen führen. Ein großer Teil dieser 
Schädigungen werden als Impingement-
syndrome bezeichnet. Das eingedeutschte 
Wort Impingement ist abgeleitet vom eng-
lische to impinge (upon) = auftreffen/
zusammenstoßen. Unter dem Begriff des 
Impingementsyndroms werden verschiede-
ne Einklemmungsursachen von intra- und 

extraartikularen Strukturen der Schulter 
subsumiert, die es gilt zu differenzieren. 
Über das Auslösen eines bewegungsab-
hängigen Provokationsschmerzes ist es 
häufig schon klinisch möglich, Differenzial-
diagnosen zu stellen.

Intraartikulares und extraartikulares 
Impingement
Bei Betrachtung der Ursachen eines Ein-
klemmungsproblems unterscheiden wir 
intraartikulare und extraartikulare. Grob 
kann man sagen, dass ein intraartikulares 
Impingement meist eine durch Überlas-
tung bedingte, strukturelle Schädigung 
gelenkbildender Strukturen zur Ursache 
hat, während der Grund extraartikularer 
Einklemmungserscheinungen individuelle 

anatomische Besonderheiten und musku-
läre Dysbalancen sind. In der beigefügten 
Tabelle (siehe Seiten 6–7) wird der Ver-
such gemacht, die Vielzahl der verschiede-
nen Impingementformen differenzialdiag-
nostisch darzustellen. 

Erstautoren der verschiedenen Impinge-
mentformen sind:
Extraartikular
·  subacromial (Codman 1911, Neer 1972)
·  retrokorakoidal (Dumontier 1999)
Intraartikular
·  posterosuperiores Impingement, PSI   
 (Walch 1991, Jobe 1995, 
 Burkhart 2000)
·  anterosuperiores Impingement, ASI 
 (Gerber 2000, Habermeyer 2003)

Schulter Spezial

Anatomie 1 und 2: Anatomisches Präparat: Prof. Dr. med. Andreas Prescher, 
Universitätsklinik Aachen
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PSI und ASI
Beim internen Impingement wird das pos-
terosuperiore vom anterosuperioren unter-
schieden. Beide Erkrankungen treten ge-
häuft bei Wurf- und Überkopfsportlern auf. 
Das anterosuperiore Impingement (ASI) 
kann auch durch einen Sturz auf den aus-
gestreckten Arm in Innen- oder Außenrota-
tion bzw. nach hinten auf den gebeugten 
Ellenbogen ausgelöst werden. Es entsteht 
durch einen Einriss des Ligamentum 
glenohumerale superius. Die so bestehen-
de Läsion des die Bizepssehne am Sulcus-
eingang in der korrekten Position halten-
den Pulley-Systems hat eine Subluxation 
der langen Bizepssehne zur Folge. Die 
instabile Bizepssehne wiederum führt zu 
Affektionen an den gelenkseitigen superi-
oren Sehnenanteilen des M. Subscapularis 
(Abb. 1) und ggf. auch den ventralen An-
teilen der Sehne des M. Supraspinatus 
(Abb. 2a und b). Bei horizontaler Adduktion 
und Innenrotation kommt es nun zum Ein-
klemmen der langen Bizepssehne, des Lig. 
glenohumerale und des M.subscapularis 
zwischen Tuberculum minus und Glenoid.

Bezüglich der Pathologie des postero-
superioren Impingements (PSI) herrscht 
Uneinigkeit. Während Jobe hier als führen-
de Pathologie eine anteroinferiore Instabi-
lität mit konsekutivem vermehrten poste-
rosuperioren Rollen des OA-Kopfes in der 
Ausholphase beim Wurf oder Schlag als 
auslösende Noxe postuliert, hat Burkhart 
eine posteriore Kapselkontraktur mit hier-
durch ausgelöstem posterosuperiorem 
Impingement beschrieben. Diese wird 
auch als GIRD (glenohumeral internal 
rotational deficit) bezeichnet. Im Praxis-

alltag lässt sich in der Tat bei Überkopf-
sportlern am dominanten Arm häufig ein 
Innenrotationsdefizit bei vermehrter Au-
ßenrotationsfähigkeit im Vergleich zur 
Gegenseite nachweisen. Diese Verschie-
bung der Mittellage des Drehradius der 

betroffenen Schulter kann naturgemäß 
Einfluss auf die posterosuperioren Struktu-
ren, aber auch auf bei Wurfbewegungen 
vermehrtem Stress ausgesetzte Strukturen 
wie den Bizepsanker haben. So ist hier-
durch sekundär auch die Entstehung der 
sog. SLAP-Läsionen (Superiore Labrumläsi-
onen von Anterior nach Posterior) mit 
Instablität des Bizepsankers möglich 
(Abb. 3 und 4).

Outlet und Non-Outlet
Die bei weitem häufigste Impingement-
form ist die extraartikulare, die sich unter-
halb des Acromions abspielt. Hier wird 
unterschieden zwischen dem sogenannten 
Outlet- und dem Non-Outletimpingement. 
Ursache des ersteren sind Besonderheiten 
der angeborenen Acromionmorphologie 
wie der Acromiontyp II und III nach Bigliani 
(Abb. 5 und 6) oder ein Os acromiale ex-
ternum, acromiale Traktionsspornbildung, 

Abb. 1: Medial instabile lange Bi-
zepssehne (LBS) mit gelenkseitigem 
Einriss der Subscapularissehne

Abb. 2a und b: Lateral instabile LBS 
mit beginnendem (a) und fortge-
schrittenem (b) ventralem Einriss 
der Supraspinatussehne im Rahmen 
eines ASI

Abb. 3 und 4: SLAP-Läsion Grad IV 
vor und nach operativer Versor-
gung

Abb. 5 und 6: Potentiell zu Impinge-
mentproblemen führende Acromi-
onformen im MRT und a.-p. Rönt-
genbild



4

Hypertrophie des Lig. Coracoacromiale 
(Abb. 7 und 8), Zustand nach Tuberculum 
majus Frakturen und hypertrophe AC-
Gelenksarthrosen mit kaudaler Spornbil-

dung (Abb. 9). Das sogenannte Non-Out-
let-Impingement hat demgegenüber 
Sehnenveränderungen wie Kalkdepots in 
der Supra- bzw. Infraspinatussehne (Abb. 
10) oder intrinsische Sehnendegeneratio-
nen bzw. Veränderungen der Bursa subac-
romialis im Sinne einer Bursitis (Abb. 11) 

oder Narbenveränderungen zur Ursache. 
Die zunehmende Popularität der Diagnose 
Impingement Syndrom der Schulter – wo-
mit zumeist das Outlet-Impingement ge-
meint ist – ist insofern problematisch, da 
differenzialdiagnostisch die übrigen Im-
pingementarten und eine Reihe weiterer 
Differentialdiagnosen mitbedacht werden 
müssen, um nicht eine Fehlbehandlung 
z. B. in Form einer nicht zielführenden 
subacromialen Dekompression einzuleiten. 
So müssen Labrumpathologien, Bizepsseh-
nenaffektionen, Rotatorenmanschettenlä-
sionen, Nervenläsionen, Pathologien der 
Scapulaführung, HWS-Probleme mit C6 
oder C5 Syndrom und auch Nervengefäß-
kompressionen im Hals- und Brustwirbel-
bereich, ein thoraracic outlet syndrom oder 
auch eine beginnende idiopathische Schul-
tersteife, die therapeutisch ganz andere 
Konsequenzen haben, ausgeschlossen 
werden.

Retrocoracoidales Impingement
Die hinter dem Coracoid verlaufende Sub-
scapularissehne kann durch knöcherne 
Anomalien des Coracoids selbst, aber 
auch durch Formanomalien des Tub. Mi-
nus, z. B. nach Fraktur, eingeengt werden 
und zu Tendinosen bis hin zu Teil- oder 
Komplettrupturen dieser Sehne führen. 

Aufgrund der anatomischen Nähe zum 
AC-Gelenk und zur Bizepssehne ist die 
klinische Differenzierung manchmal nicht 
einfach. Diese Form des Impingements ist 
sehr selten und selbst bei Rupturen der 
Subscapularissehne findet man häufig 
keine relevante retrocoracoidale Stenose.

Funktionelles Impingement
Wie oben beschrieben, ist die Gelenkzent-
rierung bei Bewegungen vom koordinier-
ten Zusammenspiel der entsprechenden 
Strukturen abhängig. Bei Vorliegen von 
muskulären Ungleichgewichten kann es zu 

einer dezentrierten Gelenkbelastung mit 
sekundärem Einklemmen von extraartiku-
laren Strukturen kommen. Begünstigend 
hierbei ist eine Hyperlaxizität der Schulter. 
Am häufigsten ist hier die Supraspinatus-
sehne betroffen. Beispielsweise kann eine 
durch Überlastung ausgelöste Tendinose 
dieser Sehne zu einer Abschwächung der 
entsprechenden Muskelaktivität im M. 
Supraspinatus führen. Die jetzt herabge-
setzte caudalisierende Wirkung auf den 
Oberarmkopf führt wiederum zu einem 
funktionellen Oberarmkopfhochstand bei 
Belastung und somit zu einem Impinge-
ment der Supraspinatussehne: ein circulus 
vitiosus. Auch funktionelle Defizite der 
Brustwirbelsäule und der Scapulaführung 
können Engpässe auslösen. Bei einer Hy-
perkyphose der BWS oder einer Scapula-
protraktion kommt es zu einer funktionel-
len Einengung des Subacromialraumes. 
Eine Beurteilung des skapulothorakalen 
Rhythmus ist daher essentieller Teil der 
klinischen Untersuchung. Ein besonderer 
Fall stellt die Scapula alata dar. Sowohl bei 
Scapula alata mit medialer Rotation (Läsi-
on des N. thoracicus longus mit Störung 
des M. serratus anterior) als auch bei Sca-
pula alata mit lateraler Rotation (Läsion 
des N. accessorius mit Störung des M. 
trapezius) kommt es fast regelmäßig zu 

einer Beeinträchtigung von gelenknahen, 
vor allem subacromialen Strukturen mit 
entsprechenden Beschwerden. Eine opera-
tive Therapie ist hierbei kontraindiziert. Die 
Remission der zumeist reversiblen Nerven-
schädigungen führt in der Regel zur Be-
schwerdefreiheit.

Ein funktionelles Impingement kann auch 
nach operativer Versorgung einer anderen 
Schulterpathologie auftreten bzw. persis-
tieren, wenn in der Nachbehandlung auf 
die Heilungszeit der Gewebe nicht ausrei-
chend Rücksicht genommen wird. Hei-

Schulter Spezial

Abb. 9: AC-Gelenkarthrose mit cau-
dalem Osteophyten und Kapselhy-
pertrophie im MRT-Bild. Es ist auch 
die Furche im Oberflächenprofil 
erkennbar, die auf eine entspre-
chende Belastung der lateralen 
Clavicula durch den BH-Träger hin-
deutet.

Abb. 10: Tendinitis calcarea der Su-
praspinatussehne im arthroskopi-
schen Bild

Abb. 11: Bursitis subacromialis im 
arthroskopischen Bild

Abb. 7 und 8: Hypertrophie des Lig. 
Coracoacromiale im MRT
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lungszeiten bradytropher Gewebe, wie sie 
z. B. die Sehnen der Rotatorenmanschette 
darstellen, sind sehr lang. Sie können 
selbst bei Nichtvorliegen substanzieller 
Schädigungen bei einer Tendinitis durch-
aus 3 Monate und länger betragen. Wird 
hierauf in der Nachbehandlung nicht 
Rücksicht genommen, kommt es zu erneu-
ten Aufflammen der entzündlichen Aktivi-
tät. Typisch für die Schulter ist hierbei die 
zeitlich versetzte Reaktion. Während die 
Belastung meistens noch toleriert wird, 
kommt es häufig erst nach Stunden oder 
auch nachts (verstärkt durch seitliches 
Liegen) zur Schmerzreaktion. Diese indi-
rekte Antwort auf die Überlastung be-
günstigt wiederum Fehleinschätzungen 
bezüglich der Ursache beim Patient aber 
auch beim Therapeuten.

Immer die reine Lehre?
Was die Diagnostik von Schulterschmerzen 
so sportlich macht, ist die Tatsache, dass 
kombinierte Pathologien vorliegen kön-
nen, und nicht immer nur ein Krankheits-
bild für die Schmerzen verantwortlich ist. 
So machen sekundäre Schultersteifen bei 
primären Impingementpathologien die 
Abgrenzung zur idiopathischen Schulter-
steife/adhäsiven Kapsulitis schwierig. 
Kalk depots in der Supraspinatussehne 

können durchaus, im Gegensatz zur Aus-
sage einiger Autoren, mit einem Outlet-
Impingement kombiniert vorkommen 
(Abb. 12). Intrinsische Degenerationen und 
Teil- bzw. Komplettrisse von den Sehnen-
defekten zu unterscheiden, die durch ext-
rinsische Faktoren wie ein Jahre oder Jahr-
zehnte lang bestehendes Engpassproblem 

sie darstellen, ist klinisch aber auch bild-
morphologisch schwierig.
So sind wir trotz dezidierter klinischer 
Untersuchung und bildgebender Verfahren 
auch immer auf die persönliche Erfahrung 
bezüglich der Schulteruntersuchungen 
angewiesen und es gelingt in der Regel 
wohl erst nach Jahren und vielen hundert 
Patienten, eine ausgezeichnete Trefferquo-
te bei der nicht-invasiven Diagnostik von 
Schulterproblemen zu erreichen. 

Zusätzlich sei erwähnt, dass die o.g. Klas-
sifikation/Nomenklatur von Impingement-
syndromen und deren Differenzialdiagno-
sen letztlich artefiziell bzw. modellhaft 
sind und einer kontinuierlichen Verände-
rung und wissenschaftlichen Neuordnung 
unterliegen. Dieses ist der grundsätzlichen 
Problematik geschuldet, dass bei Schulter-
beschwerden in der Regel ein Nebenein-
ander von strukturellen und funktionellen 
Veränderungen zu finden ist. Die Kunst in 
der Untersuchung und der Indikationsstel-
lung liegt nun darin, das Ausmaß und die 
Kausalität funktioneller und struktureller 
Schäden zu bemessen, denn ein operatives 
Vorgehen sollte nur bei einem überwie-
gend strukturellen Defizit erfolgen. Primär 
funktionelle Störungen sind die Domäne 
der konservativen Therapie.

Untersuchung
Es kann nicht Sinn dieses Aufsatzes sein, 
alle klinischen Tests im Einzelnen zu be-
schreiben. Hierzu hat die Deutsche Vereini-
gung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie 
zuletzt eine 70-seitige Schrift herausgege-
ben (Obere Extremitäten Band 7 Supple-
ment 1 Juni 2012, Springer). Hierin sind 

alle wichtigen Untersuchungstechniken 
der Schulter wiedergegeben. Wichtig ist, 
dass der Untersucher sich einen standardi-
sierten Untersuchungsgang angewöhnt. 
Dieser beginnt mit einer Inspektion der 
Schulterkontur, der Wirbelsäulenhaltung 
(Fehlhaltungen, Atrophien), der Scapula-
stellung, der Halswirbelsäulenbeweglich-
keit und der Brustwirbelsäulenbeweglich-
keit. Nun folgt eine Beweglichkeitsprüfung 
in alle Richtungen am stehenden Patienten. 
Hierbei legt der Untersucher seine, der 
untersuchten Seite kontralaterale Hand auf 
die zu untersuchende Schulter (Abb. 13). So 
lassen sich am schnellsten Bewegungsein-
schränkungen und Krepitationen feststellen 
und Mitbewegungen der Scapula erfassen. 
Jetzt folgen Prüfungen der Druck schmerz-
haftigkeit von Schulterstrukturen, um dann 
zu den Tests der einzelnen Strukturen des 
Schultergelenkes überzugehen. Für eine 
suffiziente Differenzialuntersuchung der 
Schulter bei Impingementsyndrom sollten 
folgende Tests zum Einsatz kommen:
1. Test nach Neer, Hawkins, Jobe
2. Provokationstests für die einzelnen 
 Anteile der Rotatorenmanschette (z. B.  
 Widerstandstests, Lag-Zeichen)
3. Provokationstests für die lange Bizeps-
 sehne und den LBS-Anker (z. B. Speed- 
 Test, O`Brien-Test)
4. Provokationstests für das ACG (z. B.   
 Stabilitätstests, horizontaler Adduk- 
 tionstest, Druckschmerz)

Die Prüfung der Motorik, Durchblutung 
und Sensibilität, ggf. in Provokationsstel-
lung ist ebenfalls fester Bestandteil einer 
klinischen Schulteruntersuchung. Bildge-
bende Verfahren wie Röntgen (true-ap, 
axial und outlet-view), Sonographie und 
MRT, in Spezialfragestellungen auch ein 
Artho-MRT schließen sich ggf. an, nach-
dem durch Anamnese und klinische Unter-
suchung eine Arbeitshypothese bzw. Fra-
gestellung entwickelt worden ist. Die 
Beurteilung einer MRT ohne Kenntniss der 
Anamnese und der klinischen Untersu-
chung verbietet sich hierbei und ist mit 
dem hohen Risiko falsch negativer und 
falsch positiver Befunde behaftet. 

Konservative Therapie
Vor einer operativen Intervention ist ein 
konservativer Behandlungsversuch durch-
zuführen. Hierbei ist die Physiotherapie die 
Basis der Behandlung. Das Hauptaugen-
merk ist hierbei zunächst auf die Aufrich-
tung der Brustwirbelsäule und die Retrak-
tion und Stabilisation der Scapulae zu 

OPN ®  aktuell 16

Abb. 12: Mehrere Impingementur-
sachen bei einem Patienten im 
MRT-Bild (AC-Gelenkhypertrophie, 
Acromionform und Kalk im Ansatz-
bereich der SSP

Abb. 13: Untersuchung

Fortsetzung auf Seite 8
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Bezeichnung Internes Impingement Outletimpingement Non-Outlet-Impingement Retrocoracoidalimpingement Funktionelles Impingement

Pathologie intraartikulär extraartikular extraartikular/muskulär

Lokalisation posterosuperior anterosuperior subacromial subacromial retrocoracoidal subacromial/retrocoracoidal
    (PSI) (ASI) 

betroffene Struktur Labrum, Supraspinatus- oder Lange Bizepssehne,  Supraspinatussehne Supraspinatussehne Suscapularissehne Rotatoren 
 Infraspinatussehne, post. Kapsel,  anterosuperiore Kapsel,  ggf. auch Infraspinatussehne  ggf. auch Infraspinatussehne 
 LBS-Anker ventrale Supraspinatussehne

Häufigkeit selten mittel sehr häufig häufig selten mittel

Ursachen Hyperlaxizität, Labrumläsionen,  Pulley-Läsion mit Instabilität Akromionmorphologie, Intrinsische Sehnendegeneration, knöcherne Anomalien  muskulotendinöse Dysbalancen,   
 Kontrakturen (anterinf. Instabilität der langen Bizepssehne Akromiale Traktionsspornbildung, Bursitis subacromialis, des Coracoids, neurologische Schäden, mit   
 konsekutivem vermehrten  Hypertrophie des Lig.  Kalk in der Supra- bzw.  Zust. N. Frakturen des Tub. Minus, Hyperlaxizität
 posterosup. Rollen des OA-Kopfes  Coracoacromiale, Infraspinatussehne Kalk in der Subscapularissehne
 in der Ausholphase (Jobe) oder   Os acromiale externum,
 posteriore Kapselkontraktur und  hypertrophe ACG-Arthrose,
 hierdurch posterosup. Impingement  Zust. nach Tuberkulum   
 (Burkhart), auch als GIRD (gleno-  majus-Fraktur
 humeral internal rotational Defizit) 
 bezeichnet)

schmerzhafte Gelenkstellung Außenrotation in Innenrotation in Innenrotation in Innenrotation in Innenrotation in Imponiert wie entsprechendes
 Abduktion Adduktion bzw. Abduktion Abduktion Abduktion Adduktion extraartikuläres Impingement

typische anamnestische Belastungsschmerz, v.a. bei end- Belastungsschmerz, v.a. bei end- Belastungsschmerz und  Phasenartiger, v.a. bei Kalkdepot  Belastungsschmerz Belastungsschmerz 
Hinweise gradigen Bewegungen, Werfen,  gradigen Bewegungen kontinuierlicher Ruheschmerz,  zeitweise sehr starker Belastungs- Überkopfsport 
   Zunahme beim Liegen auf der schmerz und Ruheschmerz, 
   betroffenen Schulter dazwischen Phasen relativ geringen 
    Schmerzes 

Klinische Tests (Beispiele) verminderte Innenrotation im Instabilitäts- und Laxizitätstests,  Hawkins, Neer, Painful Arc,  Hawkins, Neer, Painful Arc Bear-hug-Test, Lift-off-Test z.A. am häufigsten ist die 
 Seitenvergleich, Hyperabduktions-  LBS-Tests Supraspinatus- und Infraspinatus- Supraspinatus- und Infraspinatus- einer SSC-Läsion Supraspinatussehne wie bei   
 Außenrotationstest, Instabilitäts-   sehnenteste. Für AC-Gelenk: sehnenteste  Outletimpingement betroffen,   
 und Laxizitätstests  lokaler Druckschmerz,    siehe entsprechende Tests
   horizontaler Adduktionstest

Bemerkungen zur klinischen posterosuperiore Schmerzangabe die Differenzialdiagnose der die Differenzialdiagnose zwischen Outlet- und Non-Outletimpingement Ein retrocoracoidales Impingement Differenzierung zum Outletimpinge-
Untersuchung   verschiedenen Bizepssehnen- ist klinisch kaum möglich, aber anamnestisch. Cave Scapulaführung. wird häufig erst durch eine ment schwierig. Kombinations-  
  affektionen ist klinisch schwierig   Affektion/Teilriss der Sub- formen häufig. Bei Zust. n. OP eines
     scapularissehne klinisch auffällig Outletimpingements können durch   
      Vorliegen eines additiven funktio-
      nellen Problems Beschwerden 
      persistieren oder bei Belastungs-
      zunahme erneut auftreten.

Weiterführende Sonographie, MRT, Sonographie, MRT,  Röntgen (Y-Aufnahme),  Röntgen, Sonographie, MRT MRT Klinische Diagnose. Radiolo-
Untersuchungen Testinjektion intraartikular  Testinjektion intraartikular Sonographie, MRT   gische Untersuchungen zum  
   Testinjektion subacromial    Ausschluss anderer Pathologien.

Differenzialdiagnosen Instabilität, Spinoglenoidale Zyste, Instabilität, Läsionen des Bizeps- Primäre Rotatorenmanschetten- Primäre Rotatorenmanschetten- Primäre Rotatorenmanschetten- Outletimpingement, Sehnen-
 C6-Syndrom, (funktionelle) Nerven-  ankers bzw. anterosuperioren defekte mit Beteiligung der Supra- defekte mit Beteiligung der Supras- defekte mit Beteiligung der Sub- pathologien 
 gefäßkompression, z.B.  Labrums (SLAP) oder der Bizeps- spinatus- bzw. Infraspinatussehne,  pinatus- bzw. Infraspinatussehne,  scapularissehne, C5-Syndrom,  
 Thoracic-Outlet, SLAP-Läsion sehne selbst, Outletimpingement, ACG-Arthrose ohne sekundäres ACG-Arthrose ohne sekundäres beginnende idiopathische Schulter- 
  z.B. durch ventralo-caudale ACG- Impingement, Nervenläsionen  Impingement (z.B. N. suprascapularis),  steifen, (funktionelle) Nervengefäß-
  Osteophyten, C5-Syndrom,  (z.B. N. suprascapularis), begin- beginnende idiopathische Schulter- kompression, z.B. Thoracic-Outlet
  (funktionelle) Nerven- /Gefäß- nende idiopathische Schultersteifen, steifen, (funktionelle) Nervengefäß- 
  kompression, z.B. Thoracic-Outlet steifen, (funktionelle) Nervengefäß- kompression, z.B. Thoracic-Outlet
   kompression, z.B. Thoracic-Outlet

Konservative Therapie primär physiotherapeutische Physiotherapie, Injektionstherapie, meiden auslösender Noxen (Überkopfsport, Kraft-/Gerätetraining, Beruf), bei Kalk ESWT, bei Einsteifung  Physiotherapie
 Domäne mit Verbesserung der  ggf. Cortison-Stufenschema 
 Innenrotationsfähigkeit 

Operative Therapie Arthrosk. Labrum-OP nur bei ent- Tenotomie oder Tenodese der arthrosk. subacromiale Dekom-  je nach Pathologie Arthrosk. Kalk-  retrocoracoidale Dekompression nur im Einzelfall
 sprechender Pathologie. Dorsales  langen Bizepssehne pression, bei symptomatischer entfernung, Bursektomie, bei 
 Kapselrelease bei Sonderfällen.  ACG-Arthrose zusätzlich AC- bei intrinsischen Sehnendegene-
   Gelenkplastik ration subacromiale Dekompression

Differenzialdiagnose und Therapiealgorithmus der Impingementsyndrome der Schulter 
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Bildserie 1 (ASI 1-4): Refixation des 
lateralen Pulleyanteils und des ven-
tral gelenkseitig eingerissenen Su-
praspinatussehne bei ASI in arthro-
skopischer Technik

richten. Parallel hierzu werden sämtliche 
Gelenke des Schultergürtels mobilisiert. 
Eine segmentale Behandlung zur Beseiti-
gung neuromuskulärer Störungen sowie 
manuelle Therapie unter Einschluss der 
Brustwirbelsäule und der Rippenwirbelge-
lenke ergänzen die Behandlung. In einem 
weiteren Schritt erfolgt die Verbesserung 
der glenohumeralen Stabilisation und 
Kräftigung der Rotatorenmanschette. Ins-
besondere propriozeptive Trainingselemen-
te und PNF-Übungen sind hier geeignet. 
Es ist wichtig, sämtliche Übungen dem 
Patienten zur Eigentherapie zu vermitteln, 
da ein dauerhafter therapeutischer Effekt 
durch eine Behandlungsfrequenz von 2–3 
x 20–30 Minuten (KG/MT) nicht zu erwar-
ten ist. Bei Adipositas ist unbedingt eine 
Gewichtsreduktion anzustreben, um die 
hiermit verbundene Abduktions-Innenrota-
tions-Protraktionshaltung der Schultern 
aufzulösen. Bei einem GIRD liegt ein zu-
sätzlicher Schwerpunkt auf der Dehnung 
der posterioren Kapsel, z.B. mittels der 
sleeper`s stretch-Übung. In der Therapie 
gilt es, eine Überreizung der chronisch 
entzündlich affektierten Gewebe zu ver-
meiden. Ergänzend zur Therapie sollte eine 
Arbeitsplatz- bzw. Sportspezifische Bera-
tung und Verhaltensschulung erfolgen. 

Bei akut schmerzhaften Phasen steht eine 
suffiziente Schmerztherapie unter Berück-
sichtigung der WHO-Kriterien im Vorder-
grund. Subakromiale Injektionen mit Corti-
sonhaltigen Präparaten bieten sich bei 
akuten und auch chronischen Schmerzzu-
ständen an. Die Anzahl solcher Injektionen 
sollte auf 3–5/Jahr beschränkt sein. Bei 
intraartikulären Störungen (ASI/PSI) oder 
begleitenden Schultersteifen sowie zur wei-
teren Differentialdiagnostik bietet sich auch 
eine intraartikuläre Injektionstherapie an. 

Physikalischen Maßnahmen, Elektrothera-
pie, Stoßwellentherapie (bei Tendinosis 
calcarea), Akupunktur, Triggerpunkt-Be-
handlung und Taping stellen weitere er-
gänzende Behandlungsoptionen dar. 

Operative Therapie
Die operative Therapie von Impingement-
problemen ist heutzutage ausschließlich 
eine arthroskopische. Zunächst wird die 
unübertroffene Visualisierung des arthros-
kopischen Verfahrens genutzt um die prä-
operativ gestellte Diagnose zu überprüfen. 
Hierzu ist es notwendig, das Glenohume-
ralgelenk über den posterioren und vent-
ralen Zugang zu inspizieren. Auch bei Vor-

liegen einer eindeutigen intraartikulären 
Pathologie sollte zusätzlich der Sub acromial-
raum arthroskopiert werden und umgekehrt. 
Aufgrund der, bei Schultererkrankungen 
nicht seltenen, Kombinations pathologien 
besteht sonst die Gefahr operationswürdi-
ge Befunde zu übersehen. Ziel der operati-
ven Therapie ist immer die auslösende Noxe 
zu beseitigen oder die Anatomie hierbei so 
zu rekonstruieren, dass ein reibungsloses 
Arbeiten des Gelenkes möglich ist. 

Beim posteriorsuperioren Impingement ist 
eine Refixation des Labrums beziehungs-
weise eine stabilisierende Operation nur 
bei entsprechender Pathologie sinnvoll. 

Ein dorsales Kapselrelease (Abb. 14) bleibt 
Sonderfällen vorbehalten, in denen physio-
therapeutisch keine ausreichende Verbes-
serung der Innenrotationsfähigkeit der 
be troffenen Schulter erreicht werden konnte.

Das anteriorsuperiore Impingement mit 
Pulley-Läsion und Instabilität der langen 
Bizepssehne wird durch Tenodese (Abb. 15 
und 16) oder bei älteren Patienten mittels 
Tenotomie der langen Bizepssehne behan-
delt. Eine Rekonstruktion des Pulley-Kom-
plexes wie in Bildserie 1 ist häufig nicht 
möglich. 

Schulter Spezial

Abb. 14: Dorsale Kapsulotomie ei-
nes Glenohumeralgelenkes

Abb. 15 und 16: Tenodese der LBS: 
Befestigung der abgesetzten Bi-
zepssehne am Eingang des Sulcus 
bizepitalis
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Das therapieresistente Outletimpingement 
(Abb. 17) lässt sich hervorragend mittels 
subacromialer Dekompression behandeln 
(Bildserie 2, Abb. 18). Hierbei wird zumeist 
auch eine subtotale Bursektomie und bei 

symptomatischer ACG-Arthrose zusätzlich 
eine AC-Gelenkplastik mittels lateraler 
Clavicularesektion durchgeführt.

Im Falle eines Non-Outlet-Impingement 
bietet sich je nach Pathologie die Kalkent-
fernung (Abb. 19 und 20), eine Bursekto-
mie, bei intrinsischer Sehnendegeneration 
auch eine subacromiale Dekompression an. 

Das sehr seltene retrocoracoidale Impinge-
ment wir operativ mittels retrocoracoidaler 
Dekompression behandelt (Bildserie 3).
Beim funktionellen Impingement ist eine 
operative Therapie nur in Ausnahmefällen 
mit dem Ziel der Erweiterung des Gleit-
raums  funktionell eingeklemmter Struktu-
ren indiziert.

Nachbehandlung 
In der Nachbehandlung nach subacromia-
ler Dekompression dürfen die Patienten 
sich im Prinzip frei und aktiv bewegen. 
Eine Limitierung ergibt sich durch die je-
weilige Schmerzgrenze, welche unbedingt 
zu respektieren ist. Das postoperative 
Schmerzerleben zeigt hierbei eine außer-
ordentliche Varianz. Mit einer erhöhten 
Schmerzhaftigkeit nach OP ist bei Patienten 
mit hohem präoperativem Analgetikakon-
sum (auch zur Therapie anderer Erkran-
kungen), Depressionen, Rentenbegehren 
und einem anamnestisch vorhandenen 
Fibromyalgiesyndrom zu rechnen. Des 
Weiteren zeigen Patienten mit Haltungsin-
suffizienz und Schulterblattprotaktion eine 
verzögerte Rekonvaleszenz. Dieses lässt 
sich auch bei adipösen Damen nach ACG-

Bildserie 2: subacromiale Dekom-
pression

Bildserie 3: retrocoracoidale De-
kompression

Abb. Bild 19 und 20: subacromiale 
Kalkentfernung

Abb. 17: Outletimpingement mit 
beginnender Supraspinatussehnen-
ruptur im arthroskopischen Bild

Abb. 18: eingezeichnete Resekti-
onslinie des subacromialen Hakens 
im parasagittalen MRT-Bild
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Bildserie 4: arthroskopische AC-
Gelenkplastik

Resektion beobachten. Die Patienten sollten 
in diesen Fällen präoperativ auf realistische 
Zeiten der postoperativen Behandlung und 
beruflichen Wiedereingliederung hingewie-
sen werden. 

Ein Großteil der Patienten ist jedoch kurz 
nach der Operation nahezu beschwerde-
frei. Hier besteht das Risiko, dass die so-
wohl berufliche oder sportliche Wiederein-
gliederung als auch die Physiotherapie zu 
aggressiv erfolgen. In diesen Fällen kann 
es nach einem postoperativ schmerzfreien 
Intervall zu einer Rückkehr der Beschwer-
den mit nachfolgender Behandlungsnot-
wendigkeit kommen.

Um derlei Verläufe zu vermeiden, empfeh-
len wir, auf sämtliche kräftigende Übungen 
im Rahmen der postoperativen KG inner-
halb der ersten 6 Wochen zu verzichten. 
Hier sollte analog zur konservativen Thera-
pie das Hauptaugenmerk auf der BWS-
Aufrichtung, Haltungskontrolle, Skapulare-
traktion und -mobilisation liegen. Erst nach 
6 Wochen können – Beschwerdefreiheit 
vorausgesetzt – kräftigende Übungen un-
ter Einsatz der Rotatorenmanschette erfol-
gen bzw. eine Wiedereingliederung in kör-
perlich belastende Berufe angestrebt 
werden.

Abweichende Empfehlungen ergeben sich, 
falls im Rahmen eines ASI oder PSI opera-
tiv-rekonstruktive Maßnahmen durchge-
führt wurden.
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