
Für die subakromiale Dekompression wird es eng

Beim sogenannten Impingement-Syndrom der Schulter wird hierzulande 
häu�g eine subakromialen Dekompression durchgeführt, mit der Rationale, 
einen mechanischen Engpass zwischen Humeruskopf und dem darüber lie-
genden Akromion zu beseitigen. Nach der CSAW-Studie setzt nun eine weite-
re Studie dieses Verfahren unter Druck.  

B ei der arthroskopischen subakromi-
alen Dekompression (ASD) wird die 

Bursa subacromialis reseziert und vor 
allem auch ein Débridement von Kno-
chenmaterial an der Unterseite des Ak-
romions durchgeführt. Dieser Eingri� 
gerät jedoch zunehmend in die Kritik: 
Nach der britischen CSAW-Studie („Can 
Shoulder Arthroscopy Work?“ [Beard 
DJ et al. Lancet 2017; http://dx.doi.
org/10.1016/ S0140-6736(17)32457-1] be-
stätigt nun eine Studie aus Finnland er-
neut, dass die ASD einer einfachen Ge-
lenkspiegelung nicht überlegen ist.

An der CSAW-Studie hatten Deutsche 
Fachgesellscha�en harsche Kritik geübt 
[siehe auch Orthopädie & Rheuma, 3 
(2018) 12–15]. Moniert wurde vor allem 
das Einschlusskriterium: „Patienten mit 
jeder Form eines subakromialen 
Schmerzsyndroms“. Die Bedeutung kli-
nischer und radiologischer Impinge-
ment-Zeichen sei dabei unterschlagen 
worden, so der Vorwurf der deutschen 
Experten. Die Dekompressionsopera- 
tion mit Débridement und Bursaresek-
tion sei überhaupt nur beim Nachweis 
eines „nosologisch de«nierten, mecha-
nisch bedingten subakromialen Im-
pingement-Syndroms“ indiziert.

In der Studie mit dem Akronym  
FIMPACT (Finnish Shoulder Impinge-
ment Arthroscopy Controlled Trial) hat 
man die Einschlusskriterien nun präzi-

ser gefasst: Die Studienteilnehmer muss-
ten konkrete klinische Befunde aufwei-
sen, die „konsistent mit einem Impinge-
ment-Syndrom der Schulter“ waren: Ab-
duktion und „schmerzha�er Bogen“ 
mussten positiv sein, ebenso der Im-
pingement-Test mit subakromialer In-
jektion eines Lokalanästhetikums. Wie 
in der CSAW-Studie hatte man Patien-
ten mit einem operationsbedür�igen 
Rotatorenmanschettenriss (Grad III) 
ausgeschlossen. Die Schmerzen mussten 
seit mindestens drei Monaten bestehen 
und refraktär gegenüber konservativen 
Maßnahmen wie Physiotherapie, NSAR, 
Kortikosteroidinjektionen und Ruhe 
sein.

Die ASD wurde wie in der CSAW-Stu-
die mit einer diagnostischen Arthrosko-
pie verglichen. Als primärer Endpunkt 
diente der subakromiale Schulter-
schmerz, der mithilfe einer visuellen 
Analogskala (VAS) gemessen wurde. 
Von den insgesamt 210 Patienten wur-
den 139 einer ihnen nicht näher de«-
nierten „Arthroskopie“ zugelost, die 
restlichen erhielten lediglich eine indivi-
duell angepasste Physiotherapie. Insge-
samt 59 Arthroskopie-Patienten wurden 
letztlich einer „echten“ ASD unterzogen; 
63 erhielten einen „Scheineingri�“ (Ar-
throskopie ohne Débridement); dabei 
war es zur Beurteilung der Rotatoren-
manschette nötig, Gewebe zu verschie-

ben sowie in einigen Fällen auch die 
Bursa teilweise (so minimal wie mög-
lich) zu resezieren.

Zwei Jahre nach dem Eingri� wurden 
die beiden Gruppen verglichen. Die 
Schmerzen hatten sich etwa im gleichen 
Maße gebessert, und zwar sowohl in 
Ruhe als auch in Bewegung (in der ASD-
Gruppe im Mittel um 36 bzw. 55 Punkte 
auf der 100-Punkte-Skala; in der Place-
bogruppe um 31 bzw. 48 Punkte). Damit 
war der vorab festgelegte Schwellenwert 
für einen „klinisch bedeutsamen Unter-
schied“ (mindestens 15 Punkte) nicht er-
reicht.

Ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass es 
sich auch in dieser Studie nicht um einen 
echten Placebovergleich gehandelt hat. 
Orthopädisch-chirurgische Fachgesell-
scha�en hatten bereits bei der CSAW-
Studie moniert, dass die mit der Arthro-
skopie verbundene Lavage per se einen 
therapeutischen E�ekt erziele. Bei der 
Wahl der Vergleichsmethode be«nde 
man sich in einem Dilemma, befand 
auch das FIMPACT-Team um Mika Paa-
vola von der Universitätsklinik Helsinki 
ein: Es sei wichtig, eine Ruptur der Ro-
tatorenmanschette auszuschließen. Um 
den Sehnenansatz ausreichend darzu-
stellen, sei jedoch unter Umständen eine 
arthroskopische Resektion von Bursage-
webe nötig. In der Studie sei dies aller-
dings nur bei 30 % der Placebopatienten 
erforderlich gewesen. 

Fazit: Die Ergebnisse der FIMPACT-Stu-
die unterstützen den Autoren zufolge 

„nicht die gegenwärtige Praxis der sub-
akromialen Dekompression bei Patien-
ten mit Impingement-Syndrom der 
Schulter.“ Die Deutsche Vereinigung für 
Schulter- und Ellbogenchirurgie (DVSE) 
ist aktuell dabei, eine Leitlinie zum Vor-
gehen bei subakromialen Schulter-
schmerzen zu erarbeiten. Darin soll un-
ter anderem festgehalten werden, mit-
hilfe welcher Untersuchungen sich der 
Verdacht auf ein mechanisches Impinge-
ment erhärten lässt. 
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Das Anheben des Arms in oder über die Horizontale schmerzt Patienten mit einem 
Schulter-Impingement.
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