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Subakromiales 
Impingement bei 
Skapula-Osteochondrom

Subakromiale Impingement-Syndro-
me gehören zu den häufigsten Prob-
lemen im orthopädischen Praxisall-
tag. Diese sind meist durch mechani-
sche Irritationen der Bursa subacro-
mialis und der Rotatorenmanschette 
sowie durch Kalkeinlagerungen be-
dingt. Häufig liegt eine Bursitis, An-
satztendinitis oder eine (Partial-)Rup-
tur der Rotatorenmanschette vor. 
Sehr selten sind benigne Knochentu-
moren Ursache des Impingements.

Anamnese

Bei einem 38-jährigen Patienten be-
standen seit mehr als 5 Jahren rezidivie-
rend auftretende, bewegungsabhängi-
ge Schmerzen am rechten Schulterge-
lenk. Die Schmerzen wurden als plötzlich 
v. a. bei Retroversion und Abduktion des 
 Armes auftretende, stechende Schmerzen 
beschrieben. Ruhe- oder Nachtschmer-
zen traten selten auf. Mehrfache sub-
akromiale Injektionen mit einem Lokal-
anästhetikum und Kortikoid führten je-
weils zu kurzzeitiger, maximal wenige Ta-
ge anhaltender Beschwerdefreiheit. Kran-
kengymnastische Übungsbehandlun-
gen erbrachten keine Beschwerdelinde-
rung. Die Diagnose einer subakromialen 
 Verknöcherung bzw. eines Ossikels wurde 
bereits 3 Jahre zuvor gestellt. Aus berufli-
chen Gründen konnte sich der Patient je-
doch zunächst nicht zu einer Operation 
entschließen.

Befund

Seitengleiches Schulterrelief, kein Druck-
schmerz. Freie Beweglichkeit rechte 
Schulter, schmerzhafter Bogen mit gele-
gentlichem Schnapp-Phänomen zwischen 
80 und 100° Abduktion, verstärkt bei 
leichter Retroversion und Außenrotation.

Bildgebende Diagnostik

Röntgen rechts Schulter a.p. und Out-
let-view: etwa 15×6 mm große, kno-
chendichte Struktur kaudal des Akomi-
ons (. Abb. 1a, b). Sonographie: intakte 
Rota torenmanschette, insgesamt unauf-
fälliger Befund.

Magnetresonanztomographie (MRT; 
. Abb. 2a, b): breitbasige, partiell kno-
chenisodense, partiell leicht T2-hyperin-

tense, 13 mm messende Formation am 
posterioren Akromion, Beurteilung: Os-
teochondrom (Dr. Hütter, Albstadt).

Therapie und Verlauf

Bei therapieresistentem Verlauf unter 
konservativen Maßnahmen wurde die 
Indikation zur Arthroskopie und endo-
skopischen Resektion des Osteochon-
droms gestellt. Der Eingriff erfolgte in 
Allgemeinanästhesie in Beachchair-Lage-
rung. Zunächst erfolgte die Exploration 
des Glenohumeralgelenks über ein dorsa-
les Portal. Da sich erwartungsgemäß kei-
ne pathologischen Veränderungen fan-
den, wurde auf die Anlage eines ventralen 
Arbeitsportals verzichtet. Nach Umsetzen 
des Arthroskops in den Subakromial-
raum zeigte sich eine mäßiggradige Bur-

Abb. 1 8 a, b Röntgen a.p. und Outlet-view
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Abb. 2 9 a, b MR rechts Schulter koronar und 
axial (Dres. Schwamborn und Hütter, Albstadt)

Abb. 3 9 a, b Knöcherne 
Raumforderung am dorsa-
len Akromionunterrand

Abb. 4 9 Dorsaler 
Akromionunterrand 
nach Resektion des Os-
teochondroms

sitis. Es erfolgte die Teilresektion der Bur-
sa subacromialis über ein laterales Portal 
bis zur Darstellung der ventralen Anteile 
des AC-Gelenks. Nach Umsetzen des Ar-
throskops in den lateralen  Zugang wurde  
über ein zusätzliches ventrolaterales 
Arbeitsportal entlang des Akromioklavi-
kulargelenks mit dem Coblator nach dor-
sal präpariert. An der dorsalen Akromi-
onbegrenzung kam die breitbasig gestielte, 
ovaläre Raumforderung zur Darstellung 

(. Abb. 3a,  b). Nach Skeletierung der 
Formation mit dem  Coblator wurde die-
se bis zum Skapulaniveau mit dem Akro-
mionizer abgetragen (. Abb. 4). Eine 
histologische Untersuchung konnte nicht 
durchgeführt werden, angesichts des 
MRT-Befunds und des intraoperativen 
Aspekts ist von einem Osteochondrom  
auszugehen.

Eine postoperative Ruhigstellung er-
folgte nicht. Ab dem 2. Tag postoperativ 

wurden krankengymnastische Übungsbe-
handlungen und Lymphdrainagen durch-
geführt. Der postoperative Verlauf war 
unauffällig, die Arbeitsunfähigkeitsdauer 
(Schreibtischtätigkeit) betrug 10 Tage. Bei 
der letzten Nachuntersuchung 6 Wochen 
postoperativ war der Patient bei uneinge-
schränkter Funktion beschwerdefrei.

Diskussion

Osteochondrome treten solitär oder als 
autosomal dominant vererbte Erkran-
kung (multiple kartilaginäre Exostosen) 
auf [10]. Das solitäre Osteochondrom ist 
mit 45% aller gutartigen Knochenläsio-
nen der häufigste benigne Knochentu-
mor [5, 10] und wird meist im Alter von 
10 bis 35 Jahren diagnostiziert. Kartilagi-
näre Exostosen sitzen dem Knochen ent-
weder breitbasig oder gestielt auf, Prädi-
lektionsstellen sind die Metaphysen langer 
Röhrenknochen sowie selten platte Kno-
chen [5, 10]. Die Entartungshäufigkeit so-
litärer Osteochondrome liegt bei unter 1% 
[8, 10]. Der Tumor verursacht primär kei-
ne Schmerzen, kann aber durch mechani-
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sche Irritation der benachbarten Weich-
teile zu Schmerzen und Funktionsein-
schränkungen führen [10].

Weniger als 5% aller Osteochondro-
me kommen an der Skapula vor [1, 8] 
und sind dort häufiger an der Ventral-
seite des Corpus als dorsal lokalisiert [1, 
2]. Ventralseitige Tumoren führen oft zu 
einem Skapulaschnappen oder einer Ska-
pula alata, dorsale Raumforderungen sind 
häufig tastbar bzw. als Thoraxasymmet-
rie sichtbar [9]. Frost et al. [2] berichten 
über 8 Osteochondrome der Skapula, von 
denen lediglich eines subakromial lokali-
siert war. Berichte über offene, minimal-
invasive bzw. endoskopisch assistierte Re-
sektionen von i. d. R. ventral lokalisierten 
Skapulaosteochondromen finden sich 
vereinzelt in der Literatur [2, 3, 4, 6, 9].

Häufigste Ursache subakromialer Im-
pingement-Syndrome sind mechanische 
Irritationen der Bursa subacromialis und 
der Rotatorenmanschette im korakoakro-
mialen Bogen [8], z. B. durch Normva-
rianten des Akromions oder osteophytä-
re Veränderungen. López-Martín et al. [7] 
berichteten über ein Rotatorenmanschet-
ten-Impingement auf Grund eines En-
chondroms des Akromions, Lu und Ab-
boud [8] über die arthroskopische Resek-
tion eines Osteochondroms an der Akro-
mionunterseite. Da es sich nach Kenntnis 
dieser Autoren um Erstbeschreibungen  
handelte und in der Literatur lediglich bei 
Frost et al. [2] weitere Hinweise zu Osteo-
chondromen als Ursache von bewegungs-
abhängigen Schulterschmerzen zu finden 
sind, ist von einem sehr seltenen Auftre-
ten benigner Neoplasmen als Ursache für 
ein subakromiales Impingement auszu-
gehen.

Fazit für die Praxis

F  Benigne Neoplasmen der Akromio-
nunterseite kommen als seltene Ursa-
che eines subakromialen Impinge-
ments differenzialdiagnostisch in Be-
tracht.

F  Osteochondrome sind röntgenolo-
gisch und magnetresonanztomogra-
phisch in der Regel gut darstellbar.

F  Konservative Therapien sind auf 
Grund der mechanischen Irritation 
nicht erfolgversprechend.
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L. Jaeger
Patientenrechtegesetz
Kommentar zu §§ 630a bis 630h BGB
Verlag Versicherungswirtschaft 2013,  
1. Auflage, 206 S., (ISBN 978-3899527490), 
39.00 EUR

Prima vista mag es überraschen, dass nur 

wenige Tage nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von 

Patientinnen und Patienten (Patienten-

rechtegesetz) vom 26.02.2013 bereits 

ein Kommentar zu diesem Gesetzeswerk 

erscheint. Der Vorsitzende Richter am OLG 

i.R. Lothar Jaeger, Köln, hat als einer der 

Ersten einen Kommentar zu diesen im 

Bürgerlichen Gesetzbuch aufgenommenen 

Regelungen vorgelegt.  

Beschäftigt man sich mit dem Gesetz nä-

her, überrascht allerdings das von ihm an 

den Tag gelegte Tempo nicht. Hat doch der 

Gesetzgeber, wie dies der Autor zutreffend 

in seiner elf Seiten umfassenden und zu 

recht sehr kritischen Einleitung darstellt, 

nichts Neues geschaffen. Letztlich wurde 

versucht, eine in vielen Jahren durch die 

Rechtsprechung geschaffene, ausgewoge-

ne Materie des Arzthaftungsrechts in weni-

gen Vorschriften zusammenzufassen, ohne 

dass inhaltlich irgendetwas Wesentliches 

neu geregelt worden wäre.  

Anhand der einzelnen Vorschriften er-

läutert der Autor fachkundig und auch 

für juristische Laien äußerst verständlich 

überblicksmäßig das Arzthaftungsrecht. 

Besonders hervorzuheben ist sein erfolg-

reiches Bemühen, dem neuen Gesetz 

auch ein aktuelles Gesicht in Form neuerer 

Rechtsprechung und Literatur zu geben. 

Die Aufteilung der Kommentierung zu den 

einzelnen Vorschriften ist sehr übersichtlich 

und leicht nachzuvollziehen. Der sehr ver-

ständlich geschriebene Text stellt prägnant 

die Grundsätze des Arzthaftungsrechts dar. 

Praxisnahe Fälle mit entsprechenden Fund-

steilen runden das Bild ab.  

Der Kommentar ist nicht nur wegen seines 

Formates gleichermaßen für die Taschen in 

Arztkitteln als auch Juristenroben geeignet 

und zu empfehlen.

H. Fenger (Münster)

Buchbesprechungen
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