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Strukturelle Befunde am Lig. coracoacromiale
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Tendinosis calcarea und Supraspinatussyndrom
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Zusammenfassung
A n 133 Operation spräparaten wird die

An heftu ngszone des Lig. coracoacromiale am Acro mion histo mo rphol ogisch untersucht. 85070 der Präpa -

stellen . Nach un serer Auffassung ste ht eher die Schutzfunktion für das Acromion im Vordergrund (Putz et a l.
1987). was wir au s dem wesent lich höhe ren Biegun gsgrad
des Acromions nach experimenteller Durchtrennung des
Bandes geschlossen haben. Die s wird auch von Wasmer et

al. (1985) unterstü tzt . die au f Grund vo n Zug versuche n ei-

rate weisen Zeichen einermittel- bis hochgradigen Dege-

ne dynam ische Gurtungsfunkt io n des Bandes für wahr-

ne rat ion auf. in 67OJo bis 85OJo der Fä lle zeigt sich eine
cho ndroide Metaplasie im Ursp rungsberei ch. Der Vergleich der drei Kran kheitsbild er ergibt keine signifika n-

scheinlich halten .

ten Unterschiede. Es ist dahe r davon auszugehen, daß

bei diesen Erkrankungen lokaler intermittierender
Druck auf den Ursprungsbereich des Lig. coracoacromiale in einer Größeno rdnung ausgeübt wird, der zum

cho ndro iden Umba u des Bandes. au ch über die eigentliche Anheftungszon e hinau s führt .
Structural Findi ngs in the
Co raco acro mial Ligame nt in Ruptu re
of Ro tator Cuffs, Tendinosis calcarea ,
and Calcareous Tendonitis S)'ndrome

Unterhal b des Fornix hum eri zieht der M .
supraspinatus aus der Fossa supraspinata über den Humeruskopf und die Gelen kka psel hin weg zur obere n Face tte
des Tuber culum rnaju s. Die Su praspinatu sseh ne ist beim
jüngeren Menschen vo m Lig. co raco acromiale und vo m
Acromi o n durch lo ckeres Verschiebegewebe, mit zunehmendem Lebensalter durch die großräumige Bursa suba-

cro mialis getrennt. Im Bewegun gsablau f der Abduktion
nach later al und dorsal . der in der einschlägige n Lit eratur
a usführ lich da rgestellt ist (Laumann, 1986; Perry , 1988).
..schlägt" die obere Facette des Tub erculum maju s an die
Au ßen- bzw . Unterkante des Fo rnix hum eri. Je nach indi-

vidueller Bewegungsführung wird dabei mehr das Acro Coracoacromial ligaments fro m 133 operatio n specimens were examined histo morphol ogicall y
near their acromial attach ments, 85070 showed signs of
moderate to severe degenerat ion, 67% to 85% chon -

droid metapl asia near the origin . No significa nt differences were fo und between specimens brou ght to operation for the three diseases ment io ned . It is therefore con cluded th at an inte rmittent local pressu re on the o rigin
of the ligament is present in these disea ses , and this can
lead to cho ndroi d ch an ges near its acrom ial attachment.

mion o der der hinte re A nteil des Bandes kom primiert. Das

Au smaß der einwirke nden lokalen Kra ft hä ngt von der relativen Po sitio n des Humerusko pfes zum Fornix humeri ab

und ist bei apriori beste hende m Hochstan d des Kop fes naturgemäß wesent lich größ er. Die beim Bewegungsab la uf
und häufig auch in Ruhe (Nacht schmerzl) a uftrete nden
Schmerzen fü hren den Patienten zum Orthopäden .
Es hat sich desha lb als weitverbreitete Ope rati onsmethode eingeführt . daß bei den geschilderten Fällen, bei denen es zu einer Einengung des Raumes zwischen
Humer uskopf und Forni x humeri gekomme n ist, eine op erative Entfernung vo n Teilen des Acromion s und des Lig .
coracoacromiale vorgenommen wird (u. a . Neer, 1972;

Einlei tung

Reichelt, 1981). Die histo logisch en Veränder ungen in der artigen Operationspräparaten so llen im fo lge nden vorge-

Die knöc hernen Fortsätze de s Forni x hu meri, Acr omi o n und Proc . coracoideus , stellen weit vorra-

stellt und aus den Befun den gezogene Rückschlüsse diskutiert werden .

gende Mu skelursprünge dar. die vor allem de n zum Arm
ziehenden Muskeln zu einem günstigeren Drehmo ment

verhelfen . Da s Lig. coracoac romia le scheint dabei für beide Fo rt sät ze je nach Art de r Stellun g im Schultergelenk
wechselweise a ls Zuggu rtu rig zu dienen . Nach Tichy et al.
( 1985) soll das Ban d vor allem eine Sich erun g für den P roc.
coracoide us bei der Aktion des M . pectoralis minor darZ . Ortbop . 128 (1990) 46-50
© 1990 F. Enke Verlag Stuttgart

Material und Met hode
Gr undlage der Untersuchung bildeten 133
Opera tionspr äparate. die auf G rund der klinisc he n Diagno se einer .. Rot ato renm anschettenruptur (R.M .R.)" , einer "Tendino sis calcarea (T. C.)" o der eines "Sup raspin a-

tu s-Synd ro ms (S.S.)" mit einer sta nda rdisierten Operation smethode entfernt word en waren (Tab . I; Reichelt ,

Strukturelle Befunde am Lig. coracoacromia/e bei Rotatorenmanschettenruptur
1981; Eu/ert et al. 1981; Gerber et al. 1985). Die Präparate
wurden auf Korken gespannt, in 4070igem Formaldehyd fixiert , entkalkt und anschließend in Paraffin für die histologische Schnittherstellung eingebettet. Bei einigen Pr äparaten erfolgte die Einbettung in Meth ylmethacrylat. Gefärbt wurde mit Hämatoxylin-Eosin, Azan und Alzianblau . Besonders wurde darauf geachtet, daß die histologische Schnittebene möglichst exakt mit der Sagittalebene
übereinstimmte.

Für die lichtmikroskopische Auswertung
wurde ein Beurteilungsschema erstellt, in dem jeweils bis
zu dre i Punkte für die quantitative Bewertung einer etwaigen lokalen chrondroiden Metaplasie sowie von degenerativen Veränderungen vergeben wurden. Drei Bereiche
wurden untersucht: der knochennahe Bereich an der Unterseite des Acromions, der dorsale Teil des Bandes und
der ventrale Teil des Bandes (Tab. 2).
Die Ergebnisse an den Operationspräparaten wurden mit 5 ausgewählten Präparaten von jüngeren
Personen verglichen, die keinerlei Veränderungen im Bereich der sogenannten Rotatorenmanschette aufwiesen.
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coracoideus ansetzt (Abb. 1,3). Mit zunehmendem Lebensalte r wird der zentrale Teil der Platte rarifiziert , so daß ein
lateraler und ein medialer Strang bestehen bleiben, die den
Proc. coracoideus ca. 1 cm voneinander entfernt erreichen.
Faßt man dies als R ückbildungsprozeß au f, wird verständlich, daß schließlich nur der laterale Bandzug übrigbleibt,
der tangential von der Unter- / Außenkante des Acromions
zur Spitze des Proc. coracoideus zieht.
Ein Vergleich der Präparate ergab, daß nahezu alle entfernten Bänder (85070-88 070) Zeichen einer
mittel- bis hochgradigen Degeneration in Form von Destru ktionen und Gefügestörungen aufwiesen (Tab. 2). Sehr
häufig fanden sich innerhalb der Masse des Bandes relati v
große arterielle und venö se Blutgefäße in Bindegewebe eingelagert. An der Ober- und auch an der Untertläche (!) fanden sich in etwa einem Drittel der Fälle dem Band anlie gend kleine Nerven, die offensichtlich aus dem N. suprascapularis stammen und vereinzelt bis unter das Acromion
reichten.

Ergebnisse
Aus den makroskopischen Befunden der
Operationspräparate und dem Vergleich mit anatomischen
Präparaten ergab sich, daß das zwischen 25 und 30 mm
lange Lig. coracoacromiale (vgl. auch Krämer et al. 1983)
an der Unterseite des Acromions ent springt, und zwar ausschließlich im lateralen Bereich bis zu dessen Außenkante
(Abb. 1-3). Bei jüngeren Indi viduen stellt es eine dreiseitige Platte dar, die von der begrenzten Ursprungsstelle nach
ventral divergiert und breit am hinteren Umfang des Proc.

Tab. 1

Operationsp räparat e, Alters verteilung der Patienten

Klinisch e Diagnose

n = 96

~
~I ter (Jahr e) .
. von - biS

. x
Rotatorenm anschettenruptu r (RM R)

59

Tendinosis calcarea (TCI

20

44

34-5 7

Supraspinatuss yndrom (SS)

17

47

17- 68

Tab. 2

56

42 - 74

Abb. 1

Recht es Schultergelenk vo n lateral, anatom isches
Präparat nach Abtragung des M . deltoideus . A. Acromion, Lc
Lig. coracoacromia le, Pc Proc . coracoide us.
Die strichlierten Linien geben die Schn ittst ellen bei der Operation an

Übers icht über die histo logischen Befunde

Klin. Diagnose

n = 96

perioss äre Knorpelbildung
nicht
Nor malbefund
ausge w .

Metaplasie

intraligame ntäre chondroide Metaplasie
intra ligame ntäre Degenedors. ventr.
ration (bez. auf n)

RM R

59

10

9

40 (8 2% )

25

TC

20

5

5

10 (67 % )

7

14

5 1 (86% )

4

17 (85 % )

80 %

73 %
SS

17

4

4

11 (85% )

15 (88%)

7
61 %

47

48
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a deutliche perloss äre chondroid e Metaplasie

A bb. 2 Frontaler Schni tt durch die Schulterreqion. A Acromio n. 55 Supras pina tussehne, Bs Bursa subacro mialis, Lc Lig.
co racoac romiale (Anheftu ngszonel

bausgedehnte perlossäre chondroide Meta plasie, die sich auch
in den dorsalen Anteil des Bandes erstreck t

A bb . 3 Sagittaler Schnitt durch den Forni x humeri, anatom isches Präparat, mikro skopisches Bild. A Ac romio n, Lc Lig . coraco acro miale, Pe Proc . coracoide us

Auch für uns überraschend war der hohe
Anteil von Präp araten mit deutlicher chondroider Metaplasie im Urspru ngsbereich des Bandes (67'10- 85'10 , Tab.
2). In einer begren zten An zah l von Fällen erstreckte sich
der Gewebsumba u bis gegen die Mitt e des Band es hin . In
den Abbildungen 4a und 4b sind zwei Erscheinungsfor men
des chond roiden Umbaues beispielha ft dar gestellt. Gegenüber der Situ at ion an den pathologischen Präparaten fanden sich Knorpelzelleinlagerun gen an den Vergleichspräparat en nur in einer schmalen ansa tznahen Zone.
Der Vergleich der drei Krankheitsbilder ergab keine signifika nten Unterschiede der Befunde. Von der
Tendenz her fanden sich beim Supraspinatussyndrom die
au sgedehnteren Degenerati onen des Lig. coracoacromiale,
wäh rend bei der Rot atorenmanschettenruptur eher die
chondroide Metapl asie im dorsalen Band ant eil im Vorder grund stand.

Ab b. 4 Histologische Schnitte von Operations präparaten
(Astrablaufärbung, 4Qfach verqr.l . Beispiele histologischer
Veränderu ngen im Ursprungs bereich des Lig. coracoacromlale. A Acro mio n, Lc Lig. coracoacro miale, ch M chond roide
Meta plasie

Diskussion
Der Vergleich makroskopischer Beschre ibungen des Bandverlaufes in der Literatur ist deshalb so
schwierig, weil das Lig. coracoacromiale eine grundsätzliche Formänderun g im Alter sab lauf dur chmacht. Deshalb
ist eine Breitenangabe ohn e Berü cksichtigung des Alters
wenig aussagek rä ftig. Gera de aus der Gegenüberstellun g
zu anderen Bänd ern des menschlichen Körpers und zu vergleichend-anatomischen Beschreibungen müssen wir
schließen, daß die quantitative Ausbildung des Bandes im
engen Zusa mmenhang zu tat sächli cher, adäquat mechani scher Bean spru chun g steht. Mit der Ab nahme der körperlichen Spitzenbelast ung - auch im Bereich des Schultergelenkes - scheint eine mo rphologische Rückbildung einherzugehen, die histologisch als Degeneration imponiert.
Aus mechani schen Gründen haben wir zuminde st zwei An teile am Lig. coracoacromiale zu unt erscheiden: den Anh eftun gsbereich am Acromi on und dessen lateraler Unter fläche sowie das freiliegend e Band. Die
genaue Differenzierun g des acromialen Ursprunges des
Lig. coracoacromiale ist desha lb von Bedeutun g, weil sich

Strukturelle Befunde am Lig. coracoacromiale bei Rotatorenmanschettenruptur
daraus die Zuord nung von Osteophyten, wie sie bei entsprechend em Strahlengang im Röntg enbild dargestellt
werden können iClaes et al. 1984), ableiten läßt. Verknöcheru ngen des Lig, coracoacromiale können demnach nur
an der Vorder- bzw. Außen kante des Acromions entstehen, während vom medialen Bereich des Acromions ausgehende Knochenzacken der Gelenkkapsel des Acromiocl aviculargelenkes zugeordnet werden müssen. Bei mazerierten Präp araten läßt sich im late ralen Bereich der Unterseite
des Acromions eine ovale, leicht erhabene Fläche (Maurer.
1988) feststellen, die dem Urspru ng des Lig. corac oacromiale entspricht.
Normalerweise finden sich in allen Anheftun gsstellen von Sehnen Einlageru ngen von Knorpelzellen.
Dies hat manche Autoren veranlaßt, von einer faserknorpeligen Übergangszone zu sprechen (Schneider, 1956,
1961 ; Knese, 1979; Tillmann et al. 1982; Benjamin et al.
1986). Küsswetter ei al. (1985) haben den Vierzonen aufbau
in einer vergleichenden Studi e sehr eindru cksvoll dargestellt. Das Auftreten von Knorpel zellen im Anheftungsbereich wird als Ausdru ck einer lokalen hydrostati schen
Druck situation angesehen, wie sie über Vermittlung der lokalen Verflechtung der Sehnenfasern bei der Anspannung
der Sehne zusta ndekommen könnte (Tillmann et al. 1982).
Dieser Effekt würde überall dort gesteigert, wo es im Zuge
von Bewegungsabläufen zu einer Änderung der Angriffsrichtung der Sehnenfasern am Knochen kommt. Dies ist
bei den meisten Sehnen an sät zen am menschlichen Körpe r
der Fall.
Demgegenüb er stellt das Lig. coracoacromiale eine Verbindung zwischen zwei weitgehend starren
Knochenfort sät zen dar. Ein vermehrtes Au ftreten von
Knorpel zellen im Ursprungsbereich am Acromion kann
nicht dur ch eine Abkni ckun g oder Änd erun g der Zugrichtun g erklärt werden. Für da s Entstehen einer ausgedehnteren Verknorpelung, die über das zu erwartende Auftreten
von Knorpelzellen im Bandansatz deutli ch hinau sgeht,
kommt deshalb unseres Erachtens nur die lokale Druckwirkung dur ch das Tub erculum maju s bzw. den Hum eruskop f als Erkläru ng in Frage. Bei einem Hochstand des Humeru skop fes wird scho n in der O-Stellung, besonders jedoch im Ablauf der Abduktion , die Sup raspinatu ssehne an
die Auß enkant e bzw. den äuß eren Bereich der Unterfläche
des Acrom ion s gepreßt. Dies entspricht dem Urspru ngsbereich des Lig. coracoacromi ale.
Berücksichti gt man die Ergebnisse von
EMG-Untersuchungen (Laumann , 1986) sowie and ere kinesiolo gische Studien (Perry , 1988), so kommt als Ursac he
für den Ho chstand des Humeruskop fes am ehesten eine
neur omu skuläre Fehlsteuerung des Schultergelenkes in
Frage. Dabei wird offensichtlich der Durchstoßpunkt der
Resultierenden in der Cavitas glenoidalis nach oben verlagert , was zu einer entsprechenden flächenhaften Verschiebun g des Hum eru skopfes führt, deren Ausmaß vom Fo rnix humeri begrenzt wird .
Der intermittierende lokale Druck auf den
Urspru ngsbereich des Lig. coracoac romiale muß als ursächlicher Fakto r für die Gewebsveränderung angesehen
werden. Dies steht im Einklang mit den Theorien zur Anpassung der Gewebe, die in neuerer Zeit vor allem von Pauwels (1960) und Kummer (1985) vertre ten wurden. Ihnen
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zufolge ist das lokale Auftreten von Knorpelgewebe, in diesem Fall Faserknorpel, die Antwort des Bindegewebes auf
intermitti erenden hydro stati schen Druck. Unseres Era chtens ist der Umbau an dieser Stelle in Faserknorpel als
"C hondroide Metaplasie" zu benennen . Damit wird kein
pathologischer Prozeß, sondern vielmehr eine Reakt ion
des Gewebes au f die spezifische mechani sche Situation bezeichnet (Mohr, 1988). Der Befund an Pr äpar aten, bei denen keine Zeichen einer Schädigung der sog. Rotatorenmanschette vorlagen, unter streicht dies. In solchen Fällen
waren nur vereinzelt Knorpelzellen im periossären Bereich
zu finden. Das bestäti gen auch die Ergebnisse von Wasm er
et al. (1 985), die ausdrücklich feststellen, daß sie an Pr äp araten jüngerer Individuen keine kno rpeligen Umbauzonen
fanden. Es ist daher da von auszugehen, daß der Fornix humeri bei normal er neur omuskulärer Steuerun g im Schulter gelenk keiner maßgeblichen Druckbeanspruchung au sgesetzt ist. Bei den untersuchten Krankheitsbildern dagegen scheint der acromiale Anhe ftun gsbereich des Lig. coracoacromiale einer derar tigen Bean spru chun g zu
unterliegen, was die Entfernung des Band es unserer Ansicht nach dann rechtfertigt, wenn andere therapeutische
Maßn ahmen nicht zu einer Entlastung des Fornix humeri
geführt hab en.
Übereinstimmend mit Uhthoffet al. (1988)
zeigten die Band anteile auch der vo n uns unte rsucht en
Oper ationspräpar ate weitgehende Degenerat ion szeichen.
Wir interpretieren diese jedoch als R ückbildungsvor gänge.
die erst als Folge einer längerdau ernden Unter beanspruchung des Lig. coracoacromiale entstehen. Im Vordergru nd stehen dagegen die Veränd erun gen im Anh eftun gsbereich. Unsere Befund e machen deutlich , daß beim Supraspinatu ssynd rom der Humeruskop f weniger gegen das
Band, als vielmehr gegen die Unterseite des Acromi ons
drückt.
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