Impingement-Syndrom / Bursitis
subacromialis
Die Erkrankungen im Subakromialraum (Gleitlager unter dem Schulterdach und der
Rotatorenmanschette) können trotz verschiedener Ursachen sehr ähnliche Symptome verursachen.
Daher wird hier auch der Ausdruck "Subakromial-Syndrom" oder "Subakromiales Schmerzsyndrom,
SAS" als Oberbegriff verwendet.
Im engeren Sinne versteht man hierunter die mechanische Einengung des Sehnen-Gleitraumes durch
knöcherne Anbauten am Schulterdach. Folge dieser mechanischen Enge sind Schleimbeutelreizungen
(Bursitis subacromialis), Entzündungen oder sogar Einrisse der Sehnen der Rotatorenmanschette
(Rotatorenmanschetten-Läsion). Anatomische Normvarianten (hakenförmiges Schulterdach) und
erworbene Störungen (skapulo-thorakale Dyskinesie, verstärkte Kyphose der Brustwirbelsäule)
können dieselben Symptome verursachen.
Das "Impingement-Syndrom" äußert sich durch Schmerzen unterhalb des Schulterdaches bei
Seithebung und Drehung des Armes, insbesondere bei Überkopf-Belastung und typischerweise auch
durch Nachtschmerzen beim Liegen auf der Schulter.

Abb. 1
Die mechanische Behinderung des freien Gleitens der Rotatorenmanschette unter dem Schulterdach
(Akromion) führt zur Reizung und Entzündung des Schleimbeutels (Bursa) (links). Bei Abwinkeln und
Anheben des Armes wird dieser Effekt verstärkt und führt zur schmerzhaften
Bewegungseinchränkung (rechts).
Grundsätzlich kann ein solches Engpaßsyndrom zunächst konservativ behandelt werden. Eine
Verbesserung der Funktion der Rotatorenmanschette und der Schulterblattführung durch den
Krankengymnasten und Eigenübungen sind im Frühstadium oftmals erfolgreich. Die vorübergehende
Gabe von entzündungs- und schmerzlindernden Medikamenten (NSAID) sorgt im Akutstadium für

Beschwerdelinderung. Bei starken Schmerzen kann die wiederholte Applikation von lokalen
Injektionen in den Subakromialraum notwendig werden.
In hartnäckigen und sogenannten „therapie-refraktären“ Fällen kann eine operative Therapie
notwendig werden. Sollte eine Operation notwendig werden, erfolgt diese endoskopisch
(„Schlüsselloch-OP“) als "arthroskopische subakromiale Dekompression". (Abb. 2) Dabei wird durch
minimale Stichinzisionen unter visueller Kontrolle mit einer hochauflösenden und vergrößernden
Kamera der Schleimbeutel entfernt und der knöcherne Sporn am Schulterdach abgetragen. Dafür
stehen verschiedene Spezialinstrumente wie motorgetriebene Fräsen und Shaver zur Verfügung.

Abb. 2
Mit speziellen motorbetriebenen Instrumenten (Shaver mit verschiedenen Aufsätzen, Fräsen...) wird
unter Sicht mit einer 30°-Fieberoptik die vordere-äußere Unterfläche des Schulterdaches soweit
abgeschliffen und begradigt, dass keine mechanische Behinderung des Sehnenverlaufes mehr
besteht.
Eine solche Operation erfolgt in aller Regel unter einer schonenden Vollnarkose. Die OP-Dauer liegt
bei etwa 30- 45 Minuten. Eine schmerzstillende Injektion in die Nähe des Nervengeflechts durch
unseren Anästhesisten (sogenannter Skalenus-Block) hilft, die postoperativen Schmerzen zu lindern
und die Menge an zusätzlichen Medikamenten zu verringern.
Die erste krankengymnastische Übungsbehandlung ist am OP-Tag, die Entlassung am ersten oder
zweiten Tag nach der Operation möglich.
Die Rehabilitationsphase nimmt etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch. In dieser Zeit wird die
Krankengymnastik fortgeführt. Sport ohne Schulterbelastung wie z.B. leichtes Joggen ist meist nach

2-3 Wochen wieder möglich. Sportarten mit hoher Schulterbelastung und Kraft sollten frühestens
nach 6-12 Wochen nach Rücksprache mit dem Operateur wieder begonnen werden.

