SLAP-Lä sion
Die kleine Schultergelenkpfanne wird im Randbereich von einem faserknorpeligen Ring, dem Labrum
verstärkt. Das Labrum ist relativ fest mit dem Pfannenrand verwachsen. Die Integrität dieses
Faserringes ist essentieller Bestandteil und Voraussetzung für die Stabilität des Gelenkes.1,2 An
seinem oberen Pol strahlt die lange Sehne des Bizeps ein, konfluiert mit dem Labrum und inseriert
am knöchernen Pfannenrand. Nach der im englischen gebräuchlichen Bezeichnung nach der
Lokalisation (superior labrum anterior posterior) wird die Region auch als SLAP-Region benannt.3

Abb. 1
Blick auf die Gelenkpfanne (blau), Oberarmkopf nicht dargestellt. Das obere Labrum bildet eine
Einheit mit der Insertion der langen Bizepssehne (gelb).
Die lange Bizepssehne wird weiter außen in einer Gleitrinne (Sulcus bicipitalis) scharf nach unten
geleitet und gelangt dort zum Muskelbauch des Bizeps. Bedingt durch die große Beweglichkeit der
Schulter erfährt auch die lange Bizepssehne, welche im Sulcus bicipitalis einen Fixpunkt hat,
gemeinsam mit dem Oberarm sehr starke Bewegungsausschläge. Diese werden auf das Labrum
übertragen, welches den Scherkräften Stand halten muss. Wiederkehrende Maximalausschläge als
„repititive load“ (typische Verletzung der Baseball-Pitcher) aber auch einzelne maximale
Krafteinwirkungen als „single-impact load“ (z.B. Sturz auf die Schulter) können den SLAP-Komplex
schädigen. Die Funktion und die Bedeutung der langen Bizepssehne sind Gegenstand intensiver
Forschungen. Eine stabilisierende Wirkung beim abgespreizten Arm neben der Funktion als
Gelenkrezeptor scheint gesichert. 1,2,4,5

Abb.2
Links (A) Verletzung des oberen Labrums mit instabilem SLAP-Komplex. Rechts (B) Zustand nach
Refixation und stabiler Verankerung des SLAP-Komplexes am oberen Pfannenrand mit Fadenankern
und Nähten (grün).
SLAP-Läsionen können auch im Rahmen von Luxationen des Schultergelenkes im Rahmen der
Instabilität auftreten.
Welche Menschen sind besonders betroffen? Gibt es Risikogruppen?
SLAP-Läsionen im Kleinkindalter sind sehr selten. Bei Adoleszenten und noch mehr bei jungen
Erwachsenen finden sich SLAP-Läsionen nicht selten in Kombination mit eine Schulterinstabilität.
Besonders gefährdet sind Profi- und Freizeitsportler mit Extrembelastungen wie beim Kontaktsport,
Handball, Speerwurf etc., aber auch gewisse Berufsgruppen mit starker Beanspruchung der Schulter.
Patienten mit einer Hyperlaxität der Schulter (Überbeweglichkeit) haben manchmal ohne jegliches
Trauma Schäden am oberen Bizepssehnen-Labrum-Komplex.
Was sind die Symptome?
Der Betroffene hat oft das Gefühl, die Schulter sei nicht mehr so stabil und funktionsfähig wie früher,
gelegentlich wird ein Schnappen verspürt. Typisch sind bewegungs- und belastungsabhängige
Schmerzen bei starker Belastung, wie z.B. Überkopfsport (Tennisaufschlag, Volleyball etc.), die bei
Sportkarenz oder unter Einnahme von NSAR im Alltag wieder zurückgehen.
Die Symptome sind oftmals unspezifisch und können mit anderen Erkrankungen überlappen oder
verwechselt werden.
Wie sieht die Untersuchung aus?

Wichtig ist eine sorgfältige Erhebung der Anamnese und Vorgeschichte der Erkrankung sowie die
genauen Umstände des Auftretens der Beschwerden. Die gezielte klinisch ärztliche Untersuchung der
Schulter durch den Spezialisten ist oftmals wegweisend, viele Patienten haben zuvor bereits mehrere
Arztkontakte hinter sich. Zur Unterscheidung der verschiedenen Unterformen, wie z.B. der
multidirektionalen Schulterinstabilität und der Hyperlaxität wurden verschiedene Tests entwickelt.
Die apparative Diagnostik erfolgt dann zusätzlich mit Sonografie und Kernspintomographie. Die
intraartikuläre Kontrastmittelgabe mit nachfolgendem MRT (Arthro-MRT) hat die höchste
Erkennunsrate, Fehldiagnosen sind jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Eine arthroskopische
Diagnostik ist in Einzelfällen notwendig, um das wahre Ausmaß der Instabilität bei der dynamischen
Prüfung zu verifizieren.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Die Behandlung ist grundsätzlich zunächst konservativ. Sportkarenz und Vermeidung der
auslösenden Bewegung mit begleitender Einnahme eines NSAR (z.B. Ibuprofen) sind oftmals
ausreichend. Eine gezielte Physiotherapie insbesondere zur Verbesserung der Skapulaführung und
veränderte Technik im Sport können manchmal auch bereits eingetretene Läsionen gut
kompensieren. Eine Heilung von einmal verletzten und abgerissenen Anteilen des Labrums erscheint
aufgrund der anatomischen Besonderheiten ausgeschlossen.
Bei andauernden und sehr starken Beschwerden ist der Ausschluss von anderen Begleitverletzungen
(knöcherne Verletzungen, Sehnenrisse, Knorpelschäden...) indiziert.
Zeigt sich in der bildgebenden Diagnostik eindeutig eine SLAP-Läsion, ist eine Operation oft nicht zu
vermeiden. Dieser Eingriff erfolgt fast ausschließlich arthroskopisch. Das bedeutet, dass durch eine
Schlüsselloch-Operation das geschädigte obere Labrum repariert und wieder stabil verankert wird.
(Abb. 2).
Lassen die Begleitumstände (starke Schädigung des SLAP-Komplexes und / oder der langen
Bizepssehne mit Teilrupturen) keine Rekonstruktion des SLAP-Komplexes zu, wird eine Tenodese der
langen Bizepssehne durchgeführt. Letzteres Verfahren opfert zwar den im Gelenk verlaufenden
Anteil der langen Bizepssehne, ist aber mit einer höheren Rate der Patientenzufriedenheit verknüpft.
Auch der erfolgreiche SLAP-repair führt nicht immer zu einer Wiederherstellung des ursprünglichen
Sportniveaus, insbesondere im Profi-Baseballsport und vergleichbaren Sportarten.
Für solch einen arthroskopischen Eingriff werden nur wenige ca. 3-mm große Schnitte benötigt. Über
diesen Zugang wird eine kleine Optik mit Beleuchtung in das Gelenk eingebracht. An der Optik ist
eine Minikamera angebracht, sodaß der Operateur das Innere der Schulter und alle Strukturen auf
einem hochauflösenden Monitor sehen kann. Über den zweiten kleinen Schnitt können mechanische
und auch motorbetriebene Mini-Instrumente zur Behebung des Schadens eingebracht werden. Dabei
werden die verletzten Strukturen wieder rekonstruiert und fixiert. (Abb. 2)

Abb. 2
Schematische Darstellung der Schultergelenkpfanne (Oberarmkopf nicht abgebildet). Links (A) Abriß
des vorderen unteren Labrums vom Pfannenrand (typische Bankart-Läsion). Rechts (B) Zustand nach
Refixation des Kapsel-Labrum-Komplexes mit Fadenankern (blau-durchscheinend) im Knochen und
stabilisierenden Nähten (grün).

Sind diese dann am Ender der Rehabilitationsphase fest verheilt, kann die Schulter wieder voll
belastet werden.
Wie sieht die Nachbehandlung nach einer OP aus?
Nach der OP wird eine Schulterschiene angelegt, die den Arm in der Regel drei Wochen trägt. Dabei
ruht der Arm leicht abgewinkelt vor dem Körper. Nach etwa zwölf Tagen werden die Fäden gezogen.
Bereits am OP-Tag erfolgt die erste physiotherapeutische Behandlung, die dann regelmässig
ambulant fortgesetzt wird. Der stationäre Aufenthalt beträgt nur wenige Tage. Die Belastungen und
Bewegungsausmaße werden Schritt für Schritt gemäß dem Nachbehandlungsplan gesteigert.
Maximale körperliche Beanspruchung und Kontaktsportarten sollten erst nach etwa sechs Monaten
wieder ausgeführt werden. Die Arbeitsfähigkeit für leichte körperliche und Bürotätigkeiten ist in der
Regel nach sechs Wochen wieder gegeben. Das hängt auch davon ab, ob der dominante – meist der
rechte – oder der linke Arm betroffen ist. Bei schwerer körperlicher Arbeit kann die Phase der
Arbeitsunfähigkeit auch länger dauern. Das ist sehr individuell und sollte mit dem behandelnden Arzt
besprochen werden.
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