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Leitthema: Übersicht

Definitionen

Offene Versorgung der 
Rotatorenmanschette

Um zur Rotatorenmanschette zu gelan-
gen, muss bei der offenen Versorgung zu-
nächst der ventrale Anteil des M. deltoi-
deus vom Akromion abgelöst werden. 
Danach kann das coracoakromiale (CA-) 
Band an der Unterfläche des ventralen 
Anteils des Akromions abgelöst werden. 
Danach wird eine offene Akromioplastik 
mit Kürzung und Abtragung eines mögli-
cherweise hakenförmig veränderten ven-
tralen Akromions durchgeführt. Danach 
kann offen die Refixation der Rotato-
renmanschette auf das Tuberculum ma-
jus (bzw. auf das Tuberculum minus bei 
Subscapularisrupturen) erfolgen. Prinzi-
piell ist die transossäre Refixation als be-
währtes Verfahren möglich. Es kann je-
doch auch eine Fixation mit Ankern er-
folgen. Nach Beendigung der Refixation 
der Rotatorenmanschette werden das CA-
Band und der abgelöste ventrale M. del-
toideus transossär refixiert.

Mini-offene Versorgung der 
Rotatorenmanschette

Im Rahmen einer Arthroskopie wird eine 
exakte Befunderhebung durchgeführt. 
Mögliche intraartikuläre Pathologien 
können arthroskopisch adressiert wer-
den. Im Subakromialraum wird zunächst 
in der Sicht von posterior über einen la-
teralen Arbeitszugang das CA-Band an 
dem Unterrand und der Vorderkante des 
Akromions arthroskopisch abgelöst und 

dann eine Akromioplastik durchgeführt. 
Ebenfalls möglich ist auch die Sicht von 
lateral und das Arbeiten von posterior. (In 
dieser Technik ist darauf zu achten, dass 
nicht zu viel Knochen entfernt wird.) Da-
nach wird über ein Auseinanderdrängen 
des M. deltoideus ohne offenes Ablösen 
des vorderen M. deltoideus auf die Ro-
tatorenmanschette eingegangen und die-
se Z. B. am Tuberculum majus refixiert.

Arthroskopische 
Rotatorenmanschettenrefixation

Hierbei wird vor oder nach (oder auch 
ohne) einer subakromialen Dekompres-
sion rein arthroskopisch mit entspre-
chenden Instrumenten die Sehne in der 
Regel mit Ankern am Tuberculum majus 
bei Su pra- und/oder Infraspinatusrissen 
bzw. am Tuberculum minus bei Subsca-
pularisrupturen befestigt. Die Fixierung 
kann aber auch arthroskopisch transos-
sär erfolgen.

Hintergrund

Historisch hat sich die Versorgung der 
Rotatorenmanschette von der offenen, 
zur mini-offenen und schließlich zur ar-
throskopischen Rotatorenmanschetten-
naht fortentwickelt [24]. Allerdings wer-
den derzeit alle Techniken weiterhin in 
großem Umfang durchgeführt. Die Indus-
trie unterstützt die arthroskopische Tech-
nik mit immer weiter verfeinerten Instru-
menten und Fadenankersystemen. Un-
abhängig von der Refixationstechnik ist 
die Prognose vom Grad der Retraktion 

und Degeneration des Muskels abhängig 
(. Abb. 1).

Vorteile der offenen bzw. mini-offenen 
Versorgungen sind:
F  Bewährtes und zuverlässiges Verfah-

ren mit guten Langzeitergebnissen [3]
F  Kosteneffektiv, sofern keine Anker 

verwendet werden [2, 17]
F  Relativ steile Lernkurve
F  Recht planbare und relativ kurze 

Operationszeiten
F  Relativ einfach durchzuführendes 

Freimachen der Sehnen vor Refixa-
tion der Sehnen

Nachteile der offenen bzw. mini-offenen 
Technik sind:
F  Eine mögliche Deltainsuffizienz bei 

Nichtanheilen des M. deltoideus an 
der vorderen Akromionkante bei der 
offenen Versorgung [6, 8]

F  Eine begrenzte Übersicht auf die Ro-
tatorenmanschette bei der mini-offe-
nen Versorgung

F  Potenziell ein höheres Trauma durch 
längere Schnitte am M. deltoideus mit 
entsprechend größeren Schmerzen 
und längerer Rehabilitationszeit

Vorteile der arthroskopischen Technik 
(. Abb. 2) sind:
F  Durch mehrere kleine Inzisionen kos-

metisch ansprechenderes Ergebnis
F  Potenziell weniger Trauma am 

M. deltoideus mit möglicherweise re-
duzierten Schmerzen und kürzerer 
Rehabilitation [1, 20]

F  Bessere Visualisierung beim Freima-
chen der Sehnen und Darstellung von 
Nerven
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F  Befriedigung der Nachfrage durch 
Patienten

Nachteile der arthroskopischen Technik:
F  Bei längerer Operationsdauer Schwel-

lungszustand des Schultergelenks 

durch Aufpumpen des Subakromial-
raumes mit Spülflüssigkeit

F  Bei Verwendung von Ankern punktu-
elle Fixierung [18] und möglicherwei-
se Durchblutungsstörungen der Seh-
ne lateral der Ankerfixierung

F  Höhere Kosten durch die Anker, die 
bei der Vergütung nicht separat abge-
bildet werden

F  Flache Lernkurve
F  Notwendige Entfernung der Bursa 

zur Durchführung der Refixation, die 

Abb. 1 8 a In der parafrontalen Schicht lässt sich in der T2-Wichtung gut die Retraktion der Rotatorenmanschette (hier Su-
praspinatussehne) beurteilen. Man kann den Riss nach Patte einteilen [16]: Wenn der Riss ansatznah bis maximal zum Apex 
humeri (Patte 1) oder vom Apex humeri bis maximal zum Glenoidrand zurückgezogen ist (Patte 2), sind statistisch die Er-
folgsraten höher als eine noch weitere Retraktion (Patte 3). In dem Bild ist ein Riss der Supraspinatussehne mit Retraktion bis 
kurz vor den Apex humeri zu sehen, also ein recht ansatznaher Riss, Typ Patte 1. b Wichtig für die Beurteilung der Erfolgsra-
ten nach Refixation der Sehnen ist auch der Grad der Verfettung und der Atrophie des anhängigen Muskelbauchs. Je wei-
ter die Degeneration der Muskulatur fortgeschritten ist, desto schlechter sind die Erfolgsraten nach einer Refixation. Man be-
urteilt die Fläche des Muskels in der Fossa supraspinata im Vergleich zur Gesamtfläche, die auch von Fett gebildet wird. Am 
besten lässt sich diese Unterscheidung Fett zu Muskel in der T1-Wichtung vornehmen. Eine Einteilung kann im MRT gemäß 
der Adap tation nach Fuchs [5] entsprechend der CT-Klassifikation von Goutallier durchgeführt werden [7]. Sinnvoll ist die Re-
fixation am ehesten, wenn die Fläche Muskel zu Fett nicht kleiner als 40–50% ist. Im vorliegenden Fall ist nur ein geringer 
Fettsaum um einen noch gut erhaltenen Muskel vorhanden (die blaue Linie umfährt die Gesamtfläche). Die Atrophie lässt sich 
grob an einer Tangente über die Spitzen des Processus coracoideus und der Spina scapulae abschätzen. Sofern die Tangente 
(rote Linie) den Muskelbauch schneidet, ist die Atrophie noch nicht zu weit fortgeschritten [21]

Abb. 2 8 a Arthroskopische intraartikuläre Sicht von posterior auf einen ansatznahen Riss der Supraspinatussehne, die auf 
das Tuberculum majus refixiert werden soll. Wichtig für die Einheilungschancen ist es, das verbliebene Sehnengewebe auf 
dem Tuberculum bis zum Knochen zu débridieren. b Intraartikuläre Sicht von posterior auf die tenodesierte Bicepssehne und 
die vorgelegten anterioren Fäden durch die Supraspinatussehne, die allein durch den Zug an den Fäden die Sehne auf die ur-
sprüngliche Insertion reponieren. Die Fäden werden später im Subakromialraum unter Sicht geknotet
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auch Blutgefäße führt und möglicher-
weise die Heilung fördert

Datenlage

Die aktuell publizierten Studien sind in 
. Tab. 1 dargestellt. Die Übersicht ver-
deutlicht, dass die meisten Studien keine 
signifikanten Unterschiede der Ergebnisse 
im Vergleich arthroskopisch gegen offen 
bzw. arthroskopisch gegen mini-offen er-
kennen lassen. Nachfolgend wird auf einige 
Studien im Detail eingegangen, die Unter-
schiede zeigen.

Die Arbeitsgruppe Buess et al. [1] unter-
suchte retrospektiv eine Fallserie mit relativ 
heterogenen Pathologien (z. B. Partialrup-
tur, Resektion des Akromiongelenks, Sub-
scapularisrupturen) anhand von subjekti-
ven Werteskalen, wie der visuellen Ana-
logskala (VAS), dem „simple shoulder test“ 
(SST) und der Patientenzufriedenheit. Die 
Autoren fanden eine stärkere Verbesserung 
der Schmerzwerte bei den arthroskopisch 
versorgten Patienten als in der mini-offe-
nen Gruppe. Der SST und die Patienten-
zufriedenheit waren vergleichbar. Limita-
tionen dieser Studie sind der retrospektive 
Ansatz, die heterogenen Ausgangspatho-
logien und die alleinige Verwendung eines 
Fragebogens.

Die Arbeitsgruppe von Severud et al. 
[20] publizierte eine retrospektive Fallse-
rie, die die arthroskopische Technik mit der 
mini-offenen Technik vergleicht. Die Be-
weglichkeit war in der Arthroskopiegrup-
pe nach 6 und 12 Wochen signifikant bes-
ser; bei der endgültigen Untersuchung be-
standen keine wesentlichen Unterschiede. 
In der mini-offenen Gruppe trat mit 14% 
häufiger eine fibröse Ankylose auf. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse muss beach-
tet werden, dass in der mini-offenen Grup-
pe mehr größere Risse (18 Fälle) als in der 
arthroskopischen Gruppe (9 Fälle) behan-
delt wurden.

Colgate-Stone et al. [4] verglichen eine 
mini-offene mit einer arthroskopischen 
Kohorte und fanden bessere Ergebnisse im 
Constant-Murley-, DASH- („disabilities of 
the arm, shoulder und hand“) und Oxford-
Score über 24 Monate in der arthroskopi-
schen Gruppe. Problematisch bei der Inter-
pretation ist, dass in der arthroskopischen 
Gruppe Risse <3 cm und in der mini-offe-
nen Gruppe Risse >3 cm versorgt wurden.

Milar et al. [13] stellten eine arthrosko-
pische Gruppe einer mini-offenen Grup-
pe mit Doppelreihenfixierung gegenüber. 
Verglichen wurden Ergebnisse im Ultra-
schall und mit klinischen Scores. Die Au-
toren fanden in der Arthroskopiegruppe 
20% bessere Werte des Scores der Ameri-
can Shoulder und Elbow Society (ASES) 
und weniger Rerupturen im Ultraschall, 
die anderen Scores waren vergleichbar. Li-
mitationen dieser Studie sind, dass es sich 
um eine retrospektive Kohortenstudie han-
delt, bei der 48% der Patienten nach 2 Jah-
ren nicht nachuntersucht werden konn-
ten und zahlreiche Untersucher die Ultra-
schalluntersuchung durchführten.

Mohtadi et al. 2008 [14] fanden bei 
einem prospektiv randomisierten Ver-
gleich einer offen gegen eine mini-offenen 
Technik bei der 3-Monats-Untersuchung 
in der mini-offenen Gruppe bessere Wer-
te in einer Lebensqualitätswerteskala („ro-
tator cuff quality of life“), die bei den späte-
ren Untersuchungszeiträumen nicht mehr 
vorhanden waren.

In einer eigenen Studie wurde prospek-
tiv randomisiert eine mini-offene Gruppe 
mit transossärer Refixierung einer Grup-
pe mit arthroskopischer Doppelreihen-
versorgung gegenübergestellt [10]. In jede 
Gruppe konnten 17 Patienten eingeschlos-
sen werden. Fokus war bei dieser Studie 
der Vergleich der Schmerzangaben und 
Beweglichkeit in den ersten 12 Wochen, da 
dies immer wieder als Vorteil der arthro-
skopischen Versorgung angeführt wird. 
Die Beweglichkeit unterschied sich zum 
Zeitpunkt 6 und 12 Wochen nicht zwi-
schen beiden Gruppen. Bei der Analy-
se der visuellen Schmerzanalogskala zeig-
ten sich in den Wochen 4 bis 8 günstigere 
Werte in der mini-offenen Gruppe. In der 
1. Woche hatte allerdings die Arthroskopie-
gruppe weniger Verbrauch an nichtsteroi-
dalen Antiphlogistika.

Einige Studien verglichen die Kosten 
der arthroskopischen mit denen der offe-
nen Technik [2, 12]. Es konnte jeweils nach-
gewiesen werden, dass die arthroskopische 
Technik wegen der längeren Operations-
zeit und der Implantate deutlich kostenin-
tensiver ist.
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Arthroskopische Rotatorenman-
schettennaht. Sinn oder Unsinn?

Zusammenfassung
Die arthroskopische Versorgung der Rotato-
renmanschette ist bei vielen Chirurgen zu 
einem Standardverfahren in der Schulterchi-
rurgie geworden. Der vorliegende Artikel 
stellt die Ergebnisse dieser Technik zu konkur-
rierenden Verfahren wie der offenen oder mi-
ni-offenen Versorgung anhand der vorhande-
nen Studien dar. Dies soll dem Schulterchirur-
gen eine unabhängige Standortbestimmung 
ermöglichen. Anhand der bisher publizierten 
Daten kann entsprechend einer eigenen Ana-
lyse keine eindeutige Empfehlung für eine 
der beiden Techniken gegeben werden. So-
wohl die (mini-)offene Technik als auch die 
arthroskopische Technik ermöglichen gute 
bis sehr gute klinische Ergebnisse, die vor al-
lem von der präoperativen Rissgröße und der 
Degeneration des anhängigen Muskels be-
einflusst werden. Nichtsdestotrotz bietet das 
Erlernen der arthroskopischen Technik Vortei-
le z. B. bei der Versorgung von Partialruptu-
ren und anderen minimal-invasiv zu behan-
delnden Pathologien.

Schlüsselwörter
Rotatorenmanschette · Ruptur · Schulter ·  
Arthroskopie · Behandlungsergebnisse

Arthroscopic rotator cuff 
repair. Sense or nonsense?

Abstract
Arthrocopic repair of rotator cuff ruptures 
has become a standard procedure in shoul-
der surgery. This review article compares the 
outcome of the arthroscopic technique to the 
(mini-) open technique. The reviewed papers 
do not show a clear superiority of one or the 
other technique: both allow for good to ex-
cellent outcomes depending on the preoper-
ative tear size and muscle degeneration. Nev-
ertheless, mastering the arthroscopic tech-
nique enables the surgeon to treat partial 
ruptures and other intraarticular lesions min-
imally invasively, which may have benefits 
over the open technique.

Keywords
Rotator cuff · Rupture · Shoulder ·  
Arthroscopy · Treatment outcome
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Fazit für die Praxis

Beim Vergleich der arthroskopischen mit 
der mini-offenen Technik gibt es bezüg-
lich der Scores in den meisten Studien 
keine signifikanten Unterschiede. Auch 
die Rate an Rerupturen ist meist ver-
gleichbar. Ob dank der arthroskopischen 
Technik im unmittelbaren postoperati-
ven Verlauf eine bessere Beweglichkeit 
und weniger Schmerzen auftreten, bleibt 
fraglich. Somit kann anhand der vorlie-
genden Daten keine eindeutige Empfeh-
lung für eines der beiden Verfahren ge-
geben werden. Sowohl die (mini-)offene 
als auch die arthroskopische Technik er-
möglichen gute bis sehr gute klinische 
Ergebnisse. Nichtsdestotrotz bringt das 
Erlernen der arthroskopischen Technik 
Vorteile z. B. bei der Versorgung von Par-
tialrupturen und anderen minimal-inva-
siv zu behandelnden Pathologien.
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Markus Loew
AE-Manual der Endoprothetik: 
Schulter
Heidelberg: Springer-Verlag 2010, 310 S., 397 
Abb., (ISBN 978-3-642-02854-0), 159.95 EUR

Die Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik (AE) 

hat sich 1996 formiert aus den wesentlichen 

Vordenkern der Orthopädie und Unfallchi-

rurgie mit dem hauptsächlichen Ziel, die Le-

bensqualität von Patienten mit Erkrankungen 

und Verletzungen der Gelenke nachhaltig zu 

verbessern (siehe auch AE-Satzung: Schwer-

punkt Endoprothetik). Dieses Ziel soll u.a. 

durch die kontinuierliche Gestaltung einer 

umfassenden Fort- und Weiterbildung für 

Ärzte und OP-Personal neben Nachwuchs-

förderung, klinischer Forschung, Patienten-

information und internationalem Austausch 

erreicht werden. Das vorliegende Buch, 

AE-Manual der Endoprothetik, dürfte einen 

der wegweisenden Meilensteine bei der kon-

sequenten Umsetzung dieses Ziels darstellen. 

Angelehnt an die erfolgreiche Vermittlung 

von Kenntnissen des AO-Manuals haben sich 

nun aus dem Kreise der AE-Mitglieder Edito-

ren und Autoren zusammen gefunden, um 

ein Buch zu erstellen, welches mit Fug und 

Recht von nun an als Standardreferenzwerk 

seinen Platz einnehmen wird. Der erste Band 

behandelt das Thema der Schulterendopro-

thetik, wurde herausgegeben von Professor 

Loew unter der gesamten Projektkoordina-

tion des AE-Gründungsmitglieds Professor 

Holz. Das Buch ist schlüssig konzipiert und 

führt über eine kurzweilige Einführung in 

die Entwicklung Schulterprothetik rasch zu 

den anatomischen Grundlagen und den 

kinematischen Besonderheiten des Schulter-

gelenks, gefolgt von den unterschiedlichen 

technischen Konzepten der Implantate. 

Besonders gelungen erscheinen das Kapitel 

der Präoperativen Planung sowie das der 

Speziellen Indikationen. Das Herzstück, das 

Kapitel über die Operationstechnik, be-

schreibt umfassend, ohne überbordende 

Sekundärinformation, die wesentlichen 

Aspekte der Implantation unterschiedlicher 

endoprothetischer Modelle vom Oberflä-

chenersatz über die konventionellen bis zur 

inversen Prothese. Besonders gelungen sind 

hierbei die Abschnitte Fallstricke bzw. Tipps 

und Tricks, denen die umfassende Erfahrung 

der Autoren deutlich anzumerken ist. Dem 

Abschnitt über die Frakturprothese geht ein 

sehr gelungener Teil der kopferhaltenden 

osteosynthetischen Technik entweder mittels 

winkelstabiler Plattenosteosynthese oder 

Nagelosteosynthese voran, sodass hier dem 

Leser ein umfassendes Konzept an die Hand 

gegeben wird, um komplexe Verletzungen 

richtig einschätzen und therapieren zu kön-

nen. Abgerundet wird das Werk durch eine 

umfangreiche Beschreibung der aktuellen Er-

gebnisse in der internationalen Literatur, wel-

che klug recherchiert und verfasst ist. Zusam-

menfassend lässt sich festhalten, dass das 

AE-Manual der Endoprothetik für die Schulter 

ein wahrlich gelungenes Erstlingswerk der 

geplanten AE-Reihe darstellt, welches seinen 

festen Platz als eines der deutschsprachigen 

Referenzwerke im Bereich der Schulterendo-

prothetik einnehmen wird.

PD Dr. Peter Biberthaler (München).

Buchbesprechungen
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