
Therapeutische Fortschritte und klinische Ergebnisse der  
arthroskopischen Rotatorenmanschettenrekonstruktion

Die Ruptur der Rotatoren- 
manschette des Schultergelenkes –  
Was können wir leisten?
Kaum eine Operation hat in den letzten 20 Jahren so an Bedeutung und Popularität gewonnen, wie die arthroskopische 
Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Ob dieses Verfahren erfolgreich eingesetzt werden kann, muss im Vorfeld zur 
Operation diagnostisch gesichert werden.  

Läsionen der Rotatorenmanschette 
können durch eine Operation effektiv 
behandelt werden.  Dies ist schon seit 
der ersten dokumentierten offenen 
Naht der Rotatorenmanschette 1911 
durch Codman [1] bekannt. Den 
Schritt in das Zeitalter der Arthrosko-
pie vollzog die Rotatorenmanschet-
tenrekonstruktion erst deutlich später.  
Anfang dieses Jahrtausends entwi-
ckelte sich die arthroskopische Rotato-
renmanschettenrekonstruktion zu ei-
ner reproduzierbaren und etablierten 

Technik. Zahlreiche Operateure verän-
derten ihre Technik von der offenen, 
zur minimiert offenen bis hin zur ar-
throskopischen Chirurgie. 

Durch innovative Ideen von Schulter-
chirurgen entwickelte die Industrie 
immer mehr hilfreiche Instrumente 
und Implantate für eine erfolgreiche 
Umsetzung des arthroskopischen  
Rekonstruktionskonzepts. 

Heute wird unter druckkontrolliertem 
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Flüssigkeitszufluss eine gleichbleiben-
de gute Visualisierung des Operati-
onsgebietes ermöglicht. Mit elektro-
thermischen Sonden können kleine 
Blutungen gestoppt werden und er-
möglichen eine deutlich bessere Dar-
stellung des intraoperativen Situs. Fle-
xible Arbeitsportale garantieren einen 
schnellen Zugang und ein optimales 
Flüssigkeits- und Fadenmanagement. 
Motorisierte Instrumente garantieren 
eine präzise Entfernung von Weich-
teil- und Knochengewebe. Auch die 
speziell für die Rotatorenmanschetten-
rekonstruktion wichtigen Shuttleinst-
rumente haben sich in den letzten  
Jahren technisch deutlich weiterent-
wickelt und können das Refixations- 
material antegrad oder retrograd 
durch die Sehnen transportieren. Die 
größte und wichtigste Entwicklung 
gab es jedoch mit der Einführung von 
Nahtankern. Die Qualität des Anker-
materials in Kombination mit der er-
höhten Reißfestigkeit von nichtresor-
bierbaren Fäden stellt nunmehr nicht 
mehr den Schwachpunkt der Versor-
gung dar. Es kam sogar zu völlig neu-
en Rerupturen („medial cuff failure“) 
der Rotatorenmanschettenrekonstruk-
tion mit Rissen am muskulo-tendinö-
sen Übergang der Sehne medial der 
stabilen Verankerung. 

Abb. 1: Kleiner C-  
förmiger Riss der 
Supraspinatussehne 
mit Blick auf die 
lange Bizepssehne



Die knöcherne Reinsertion er-
scheint damit nicht mehr das Problem. 
Vielleicht ist eine zu stabile knöcherne 
Refixation mit dem Versagen des mus-
kulo-tendinösen Übergangs eine nega-
tive Nebenwirkung der neuen Refixa-
tionstechniken. 

Einzelreihen- oder Doppelreihenre-
konstruktion
In den ersten Jahren der arthroskopi-
schen Therapie von Rotatorenman-
schettenrissen kam die Einzelreihenre-
konstruktion allein zum Einsatz. Hier 
wurden der oder die Anker lateral am 
Tuberculum majus, bzw. dort, wo man 
die Sehne optimal, aber spannungs-
arm reinserieren konnte, platziert. Bei 
sehr kontrakten Rupturen kam auch 
eine Medialisierung des Footprints als 
Alternative zur Anwendung. Die Refi-
xation hat einen oder mehrere punk-
tuellen knöchernen Kontakte in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der ver-
wendeten Anker. Klinisch konnte man 
eine gute subjektive Zufriedenheit  
der operativ versorgten Patienten ver-
zeichnen. In MRT- kontrollierten Stu-
dien zeigte sich jedoch eine Reruptur-

rate nach „single row repair“ von bis 
zu 24,5 % ohne einen wesentlichen  
negativen Einfluss auf das klinische 
Resultat zu haben. [2] 

Lo und Burkhart [3] waren die erste 
Arbeitsgruppe, die über eine Doppel-
reihenrekonstruktion der Rotatoren-
manschette berichteten. Sie postulier-
ten, dass durch eine zweireihige Refi-
xation der Rotatorenmanschette, eine 
bessere Einheilung stattfinden könnte. 
Sie wiesen nach, dass die Reruptur- 
rate deutlich gesenkt wurde. Als Be-
gründung wird die größere Kontakt-
fläche zwischen Sehne und Knochen 
am Tuberculum majus und der gleich-
mäßige flächige Druck am Footprint 
diskutiert. 

Neuere Studien zeigten, dass sich die-
ses Postulat bestätigte und die Rerup-
turrate nach arthroskopischem „doub-
le row repair“ signifikant geringer ist. 
Die klinischen Ergebnisse zeigten je-
doch keinen signifikanten Unterschied 
zwischen einer single row oder double 
row-Versorgung, zumindest in einem 
Nachuntersuchungszeitraum von 6 
Jahren. Somit ist die Diskussion, ob 
eine Einzel- oder Doppelreihenrekon-
struktion zu präferieren ist, noch nicht 
abgeschlossen. 

Das schwächste Glied in der Rekonst-
ruktion von Rupturen der Rotatoren-
manschette scheint die Verbindung 
zwischen Sehne und Faden zu sein, 
daher ist biomechanisch nicht ent-
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Abb. 2: Nach Teno-
tomie der langen  
Bizepssehne und 
Anfrischen des hu-
meralen Footprints 
wird die SSP Sehne 
mit 3 Fadenpaaren 
armiert

Abb. 4: Als Ergebnis 
zeigt sich ein kom-
pletter Verschluss 
des Sehnenrisses 
der nun am Kno-
chen anheilen muss

Abb. 3: Nach optimaler Einstellung der  
Spannung wird die SSP Sehne mittels 
Schraubanker am humeralen Knochen fixiert



scheidend wie viele Anker einge-
bracht werden, sondern wie viele Fä-
den bei der Nahttechnik verwendet 
werden. Darüber hinaus ist auch die 
Positionierung der Nähte für den Er-
folg einer Rekonstruktion der Rotato-
renmanschette von Bedeutung. Aus 
heutiger Sicht ist eine individuelle 
Einschätzung der Sehnenpathologie 
und der biologischen Qualität durch 
den Operateur der Schlüssel zur er-
folgreichen Versorgung. 

Grenzen der arthroskopischen Rotato-
renmanschettenrekonstruktion 
Sowohl sehr kleine Risse, sog. Partial-
rupturen, als auch sehr große Risse, 
sog. Rotatorenmanschetten-Massen-
rupturen, können arthroskopisch re-
konstruiert werden. Bei den Partiallä-
sionen, z. B. der Supraspinatussehne 
(PASTA – partial articular supraspina-
tus tendon avulsion) ist bekannt, dass 
bis zu 80 % davon im Verlauf in eine 
Komplettruptur konvertieren. Auch 
die Schmerz-Scores bei Patienten mit 
Partialrupturen sind zum Teil höher 
als bei Komplettrupturen. 

Ab welchem Grad der Partialruptur 
eine operative Intervention sinnvoll 
ist, kann nur unter Zusammenschau 
des klinischen und bildmorphologi-
schen Aspektes sinnvoll beantwortet 
werden. Häufig handelt es sich bei den 
Partialläsionen um aktive junge Pati-
enten mit Ambitionen zu Überkopf-
sportarten. Für die operative Versor-
gung stehen verschiedene Therapieop-

tionen zur Verfügung. Es sind zum 
einen das Débridement der Sehne und 
des Footprints, die transtendinöse Re-
konstruktion oder die Konversion der 
Partialruptur in eine Komplettruptur 
mit standardisierter Ankerrefixation. 
Die Entscheidung welches Verfahren 
eingesetzt wird muss vom Alter und 
dem Aktivitätsgrad des Patienten so-
wie der Ausdehnung der Läsion ab-
hängig gemacht werden. 

Bei sehr großen Rupturen der Rotato-
renmanschette mit meist kombinier-
ten Rupturen der Supraspinatus- und 
Infraspinatussehne sowie Anteilen der 
Subscapularissehne hängt die Rekons-
truiermöglichkeit vom Retraktions-
grad, der Sehnenqualität, dem Grad 
der Muskelatrophie und der Stabilität 
des Knochengewebes ab. Es zeigten 

Studien, dass eine höhere Muskelatro-
phie im Sinne einer fettigen Infiltrati-
on Goutallier Grad II und höher ein 
negativer prädikativer Faktor  ist. Flu-
ry et al. [4] konnten am Subscapularis 
zeigen, dass die Redefektrate  mit der 
fettigen Infiltration des Muskels kor-
reliert. Während bei einer Verfettung 
bis Grad 1 nach Gouttallier lediglich 
eine Redefektrate von unter 10 % be-
obachtet wurde, stieg diese auf 28 % 
bei Grad 2 und auf > 50 % bei  Grad 3 
an. Weitere negative prädikative Fak-
toren sind ein Diabetes mellitus, Niko-
tinabusus, Patientenalter über 65 Jahre 
und eine deutlich verminderter akro-
mio-humeraler Abstand.  

Eine mögliche Lösung für Patienten 
mit fortgeschrittener fettiger Infiltrati-
on, großen Rissen sowie fortgeschrit-
tenem Alter ist die Partialrekonstruk-
tion der Rotatorenmanschette. Burk-
hardt et al. [5] haben das sog. Rota - 
torenkabel beschrieben, was zu einem 
besseren Verständnis der Retraktion 
geführt hat. Als maximale  Ausprä-
gung dieser Idee kam er dann dazu zu 
behaupten, dass ein Sehnenriss nicht 
komplett verschlossen werden muss, 
wenn das Rotatorenkabel wiederher-
gestellt werden kann, um eine gute 
Funktionalität der Schulter zurückzu-
erlangen. Das Rotatorenkabel über-
trägt dann, ähnlich wie bei einer Hän-
gebrücke, die Kraft auf den Humerus. 
Die Ergebnisse dieser Technik zeig- 
ten eine Verbesserung des Constant-
Scores. Die Patienten konnten 
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Abb. 5: Ob mit Dop-
pel oder Einzelrei-
henversorgung , mit 
oder ohne Knoten 
und welches Faden-
material verwendet 
wird  muss in Ab-
hängigkeit der Grö-
ße des Sehnenrisses 
und der Qualität des 
Gewebes  entschie-
den werden

Abb. 6: Mitunter 
müssen verschiede-
ne Nahttechniken 
kombiniert werden. 
Hier Seit zu Seit 
Nähte und ein Anker 
bei einer U-förmi-
gen SSP Läsion
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>>> den Arm wieder über die  
Horizontale heben und hatten weni-
ger Schmerzen. 

Klinische Ergebnisse
Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten 
zeigen sehr gute und gute klinische 
Resultate nach arthroskopischer Rota-
torenmanschettenrekonstruktion. Im 
Constant-Score verbesserten sich die 
Ergebnisse im Durchschnitt nach ana-
tomischer Rekonstruktion von prä-
operativ ca. 50 % auf postoperativ 
über 80 % und  bei Partialrekonstruk-
tionen auf ca. 70 %. 

Im Konsens der eigenen Erfahrungs-
analyse kann man sagen, dass heute 
bei relativ kurzem Intervall bis zur 
Operation und optimaler Technik eine 
Zunahme der degenerativen Verände-
rungen entgegen gewirkt werden 
kann und dabei gleichzeitig die Funk-
tion sowie Kraft des Schultergelenkes 
sich verbessert. 

Abb. 7: Bei größeren 
Rupturen ist eine 
doppelreihige Ver-
sorgung  oft sinn-
voll. Hier Platzierung 
zweier Titan 
Corkscrews (Fa.  
Arthrex) als mediale 
Reihe mit leichter 
Medialisierung des 
Footprints 

Die Klinik bietet Leistungen in den Fach - 
ge bieten Orthopädie, Diabetologie und Gefäß-
chirurgie. Neben einem breitgefächerten 
Angebot in den ein zelnen Fachdiszi plinen 
setzen wir Schwerpunkte insbesondere in der 
minimal-invasiven Hüftchirurgie sowie der in-
terdisziplinären Behandlung des Diabe tischen 
Fußes – einzigartig in Brandenburg.  Der hohe 
Komfortstandard und die leichte Erreichbar-
keit machen unsere Klinik für Patienten aus 
dem gesamten Berliner Stadtgebiet attraktiv. 

Asklepios Klinik Birkenwerder – zentrums nah und doch im Grünen

Kontakt:
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Tel.: (0 33 03) 522-151
E-Mail:  
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Kontakt:
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Dr. med. Karsten Labs
Tel.: (0 33 03) 522-131
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