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Aktuelle Versorgungskonzepte
am Akromioklavikulargelenk

Geschätzte Leser*innen und Freunde
der Obere Extremität,

mit diesemThemenheftdürfenwir Ihnen
aktuelle Trends und Updates am Akro-
mioklavikulargelenk (AC-Gelenk) prä-
sentieren. In den letzten Jahren verstärkt
in den Fokus der Wissenschaft gerückt,
stellt das Schultereckgelenk uns immer
nochvorHerausforderungen, undgewis-
se Fragen sind noch nicht hinreichend
geklärt. Inkonsequente, nicht-standardi-
sierte Röntgenaufnahmen mit Verwen-
dung überholter, inkompletter Klassifi-
kationen verdeutlichen heutzutage im-
mer wieder, dass noch Aufklärungsbe-
darf inderbreitenVersorgungslandschaft
besteht und wir daran arbeiten müssen,
Diagnostik und Indikationsstellung zu
standardisieren und zu vereinheitlichen.
Zwar ist die Evidenzlage zu bestimm-
ten Fragestellungen gestiegen, aber im-
mer noch teilweise zu schwach, um harte
Empfehlungen aussprechen zu können.
Daran wird gearbeitet, aber es liegt noch
ein längerer Weg vor uns, hier wissen-
schaftlich aufzuschließen.

Aktuelle Bestrebungen zielen darauf
ab, in der Akutdiagnostik durch stan-
dardisierteRöntgenaufnahmendenGrad
der Schultereckgelenkinstabilität sowohl
in vertikaler als auch horizontaler Rich-
tung zu quantifizieren und dadurch eine
exakte Diagnose zu ermöglichen (Tau-
ber et al.). Insbesondere die horizontale
Instabilitätskomponente rückte dabei in
denFokusderWissenschaftund fandBe-
rücksichtigung sowohl in der bildgeben-
denDiagnostik als auch in der Erstellung
neuer Klassifikationssysteme und opera-

tiver Stabilisierungstechniken. Inwieweit
dies im Versorgungsalltag von klinischer
Relevanz sein wird, müssen hochwertige
Studien in Zukunft aufzeigen. Hinsicht-
lichderOperationsindikationgeltenwei-
terhin höhergradige Verletzungsformen
Typ 4–6 als klare Indikation,währenddie
Typen1und2konservativbehandeltwer-
den sollten. Über den Typ 3 nach Rock-
wood wird weiterhin kontrovers disku-
tiert.BiomechanischeDatensprechenfür
eine so anatomischwiemöglicheVersor-
gung mit Adressierung sowohl der verti-
kalen als auch horizontalen Instabilität.

Die Erfahrungswerte in der arth-
roskopischen Versorgung akuter AC-
Gelenkluxationen reichen mittlerweile
über 10 Jahre zurück (Jensen et al.). Die
Weiterentwicklung der Implantate so-
wie die bifokale Adressierung sowohl
der vertikalen als auch horizontalen
Instabilitätskomponente gewährleisten
zuverlässig sehr gute Ergebnisse mit
akzeptablen Revisionsraten. Die Ver-
meidung eines Zweiteingriffs zur Im-
plantatentfernung sowie die Detektion
und gleichzeitige Adressierung von Be-
gleitpathologien sind als Hauptvorteile
der arthroskopisch assistierten Versor-
gung zu nennen.

Kraus Spieckermann et al. behandeln
das Problem der chronischen Instabilität
am Schultereckgelenk. Bei niedriggradi-
gen Formen wird die Resektion des AC-
Gelenks als Therapie der posttraumati-
schen Arthrose empfohlen. Bei höher-
gradigen Instabilitätsformen sind Ban-
dersatzplastiken unter Verwendung au-
to- oder allogener Sehnenmaterialien in-
diziert. Die biologische, in arthrosko-

pisch assistierter Technik durchgeführ-
te Rekonstruktion augmentiert durch ein
zusätzliches Flaschenzugsystemund zielt
dabei auf die Wiederherstellung sowohl
derkorakoklavikulärenalsauchderakro-
mioklavikulären Bänder ab. Auch hier
gelingt es in der Regel, verlässlich gute
klinische und radiologische Ergebnisse
zu erzielen.

IneinemgesondertenBeitragwidmen
wir uns der AC-Gelenkarthrose, die oft
nur als unliebsamerNebenschauplatz be-
handelt wird, dem Patienten aber anhal-
tende Beschwerden bereiten kann. Kar-
vouniaris et al. berichten über Indikatio-
nenzurAC-Gelenkresektionundverglei-
chen in einer aktuellen Literaturrecher-
che arthroskopische mit offenen Verfah-
ren. Bei einer empfohlenen Resektions-
breite von 5–8mm sind dabei klinische
und funktionelle Outcomes vergleichbar,
wobei der Trend zur arthroskopischen
Versorgung geht.

Auch Ellwein et al. präsentieren in
ihrem Artikel Ergebnisse zur Behand-
lung chronischer symptomatischer AC-
Gelenkluxationen vom Typ 3 und 5,
generiert vom AGA-Komitee Trauma.
Dabei vergleichen sie die kombinierte
korakoklavikuläre und akromioklaviku-
läre Bandersatzplastik mittels autolo-
ger Hamstring-Sehne augmentiert mit
Hakenplatte bzw. mit arthroskopisch
assistierter TightRope®-Technik. Die
beiden Verfahren zeigten eine signifi-
kante Verbesserung der Schulterscores.
Nach einem Jahr konnte kein Unter-
schied zwischen den beiden Techniken
festgestellt werden. Auffällig war aller-
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dings bei beiden Verfahren ein gewisser
Repositionsverlust.

Analog zur Verletzung des korako-
klavikulären Bandkomplexes und der
AC-Gelenkkapsel bei traumatischen In-
stabilitäten des Schultereckgelenks ist
auch bei der interligamentären late-
ralen Klavikulafraktur (Typ Neer IIb
bzw. Jäger und Breitner IIa) mit Rup-
tur des Lig. conoideums eine instabile
Verletzung des sog. „superior shoulder
suspensory complex“ nach Goss vorlie-
gend. Dey Hazra et al. beschreiben ihre
Erfahrungenmiteineralleinigenarthros-
kopischen Doppelbuttonaugmentation
bei dieser Verletzungsentität in einer
konsekutiven Fallserie und vergleichen
ihre Resultate mit der aktuellen Literatur.

Zur Komplettierung der Themen-
komplexes der chronischen Instabili-
täten beschreiben Dittrich et al. in der
Technical Note ihre modifizierte ar-
throskopisch assistierte bidirektionale
Stabilisierungstechnik mit einem freien
Sehnengraft und einem Low-profile-
Implantat.

Wir hoffen, mit diesem Themenheft
denNerv derZeit getroffen zuhabenund
Ihnen einen praxisorientierten und kli-
nikalltagsrelevanten Überblick verschaf-
fen zu können. Dadurch sollen Sicher-
heit und Therapiequalität der Patienten-
versorgung gesteigert, aber auch Anre-
gungen geschaffen werden, noch offene
undneuewissenschaftliche Fragestellun-
gen zu beantworten.

Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Herzlichst,
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