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Traumatische 
Subskapularisläsion 
beim älteren Patienten

Editorial

Die Kausalitätsbeurteilung einer Zusam-
menhangstrennung der Rotatorenman-
schette stellt die zentrale Fragestellung 
der gutachterlichen Beurteilung dar und 
hat damit direkte Konsequenzen für un-
sere Patienten. Insbesondere die Beurtei-
lung eines posttraumatischen Befundes 
beim älteren Patienten erweist sich hier 
als schwierig.

In den allermeisten Fällen liegen die 
Läsionen der Rotatorenmanschette im 
Bereich des M. supraspinatus und sind in 
der Regel auf degenerativen Vorschäden 
der Sehnen zurückzuführen. Das Trauma 
ist hierbei nicht Auslöser, sondern ledig-
lich Gelegenheitsursache.

>	Rotatorenmanschettenläsionen	
beim	älteren	Patienten	sind	
nicht	per	se	auf	degenerative	
Prozesse	zurückzuführen

Dennoch warnen wir davor, eine 
Rotatorenmanschettenläsion beim äl-
teren Patienten per se auf degenerative 
Prozesse zurückzuführen. Wie im vorlie-
genden Fall berichtet, sind auch wir da-
von überzeugt, dass das Trauma als Aus-
löser der Läsion gewertet werden sollte, 
sobald ein entsprechender Unfallhergang 

vorliegt und keine Anzeichen eines dege-
nerativen Prozesses zu erkennen sind.

Rupturen der M.-subscapularis-Sehne 
(SSC) sind deutlich seltener als Verlet-
zungen der übrigen Rotatorenmanschet-
te und beziffern sich in der Literatur auf 
3,5–28% aller Manschettenläsionen [1]. 
Die isolierte SSC-Läsion ist noch sel-
tener und hat im Allgemeinen eine trau-
matische Genese. Der typische Unfallher-
gang ist hier eine exzentrische Belastung 
angespannter Sehnenanteile im Rahmen 
eines Abduktions-Außenrotations- sowie 
eines Hyperextensionstraumas [1, 2].

Hilfestellung bei der Kausalitätsbeur-
teilung einer Rotatorenmanschettenläsi
on leisten die von Loew et al. [3] veröf-
fentlichen Pro- und Kontra-Kriterien für 
 einen Unfallzusammenhang. Das Abfan-
gen eines Sturzes nach vorne wird hier-
bei explizit als geeigneter Unfallmechanis-
mus genannt und ist auch für diese Fallbe-
schreibung ein realistischer Unfallhergang. 
Auf Grundlage dieser Kriterien rechtferti-
gen das Fehlen von Atrophie, Muskelde-
generation, Humeruskopfdezentrierung 
und die gute Sehnenqualität im MRT in 
dieser Fallvorstellung die Diagnose einer 
traumatischen Ruptur.

Festzuhalten bleibt, dass die Beurtei-
lung der kausalen Zusammenhänge ei-
ner Läsion der Rotatorenmanschette im 
Einzelfall unter Berücksichtigung aller 
 Befunde sorgfältig zu entscheiden ist. All-
gemeine Kausalitätsbeurteilungen führen 

zu vorschnellen Fehleinschätzungen zum 
Schaden unserer Patienten.

Wir begrüßen die rege Diskussion auf 
unsere Beiträge in der Zeitschrift und 
 bedanken uns bei den Autoren.
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