
 

 

Impingement Syndrom (Engpass-Syndrom) der Schulter 
 

Das Impingement Syndrom gilt als häufiges Schulterleiden. Erfahren Sie hier Näheres über Symptome, 

Behandlungsmöglichkeiten und Rehabilitation. 

 

Einleitung 

Die Bezeichnung Impingement Syndrom ist gleichbedeutend mit dem sogenannten Schulter-

Engpasssyndrom. Man versteht darunter Erkrankungen unterschiedlicher Ursachen, durch die die 

Sehnen der Rotatorenmanschette, die für die Bewegung der Schulter verantwortlich sind, zwischen 

Oberarmkopf und Schulterdach „eingeklemmt bzw. eingeengt“ werden. In den meisten Fällen führt 

dies zu degenerativen Veränderungen der oberen Schultersehne (Supraspinatussehne) und oftmals 

begleitend zu Entzündung des unter dem Schulterdach gelegenen Schleimbeutels.  

 

Was ist ein Impingement Syndrom? 

Zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterdach bzw. Schultereckgelenk befindet sich ein Raum 

ähnlich einem Tunnel, durch den beim gesunden Menschen die Sehnen reibungslos gleiten. Da 

Gelenke einem Verschleiß unterliegen, können knöcherne Anbauten 

(Osteophyten) entstehen (Pfeil im Bild) oder sich Kalkablagerungen bilden, 

die Entzündungen und Schwellungen an den Sehnen oder am Schleimbeutel 

hervorrufen und die Sehnen schmerzhaft einengen (engl. Impingement). 

Durch die Störung des Bewegungs- und Gleitverhaltens nähern sich die 

knöchernen Strukturen einander an und die eingeengte Sehne entzündet 

sich. Dabei können Teilrisse in der Sehne entstehen, die diese schwächen. In 

der Folge kann sich ein vollständiger Sehnenriss ausbilden. 

Zu den Risikogruppen für ein Impingement Syndrom zählen Personen, die häufig ihre Arme im Beruf 

oder beim Sport in Schulterhöhe und oberhalb des Kopfes bewegen. Beispielsweise sind Zimmerleute, 

Maurer und Elektriker ebenso häufig betroffen wie Wurfsportler, Tennis- oder Handballspieler sowie 

Schwimmer. Frauen und Männer sind gleichermaßen betroffen. Auch erbliche Veranlagungen 

kommen vor. 

 

Welche Symptome hat man bei einem Impingement Syndrom?  

Patienten berichten im Frühstadium von einem allmählich einsetzenden, im Verlauf zunehmenden, 

ziehenden Schmerz. Sie leiden meist unter bewegungsabhängigen Schulterschmerzen, die im 

Schultergelenk ab einem bestimmten Grad des Armabspreizens regelhaft auftreten. Häufig werden die 

Schmerzen beim weiteren Anheben des Arms bis über den Kopf zunächst wieder geringer (sog. 

schmerzhafter Bogen/painful arc). Durch die schmerzbedingte Verringerung der Muskelaktivität kann 

es zu einem Muskelabbau (Atrophie) kommen und das Gelenk verliert an Mobilität. Bei besonders 



ausgeprägten Impingement Syndromen kommt es auch zu Ruheschmerzen, dabei ist der nächtliche 

Schmerz besonders ausgeprägt. 

Wie diagnostiziert man ein Impingement Syndrom? 

Während der Anamnese können wir anhand der Dauer und Art der Beschwerden und evtl. 

vorangegangener Verletzungen häufig schon Diagnosen eingrenzen. Bei der klinischen Untersuchung 

wird festgestellt, inwieweit die betroffene Schulter in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt ist. Die 

sogenannten Impingement-Tests sind in den betreffenden Fällen meist positiv. Ergänzend werden 

bildgebende Verfahren wie Ultraschall, MRT und Röntgen eingesetzt. Die Ultraschalluntersuchung und 

das MRT zeigen vorhandene Entzündungen des Schleimbeutels bzw. Schädigungen der Sehnen 

besonders gut. Röntgenbilder zeigen knöcherne Veränderungen, die zur Einengung führen. 

 

Wie behandelt man ein Impingement Syndrom konservativ?  

Die Behandlung des Impingement Syndroms wird individuell und abhängig vom vorliegenden Befund 

durchgeführt. Eine konservative Therapie beinhaltet entzündungshemmende, schmerzlindernde 

Medikamente und Injektionen sowie begleitende physiotherapeutische Maßnahmen.  

In Frühstadien reicht häufig eine Schonung. Auch Kältebehandlung und Elektrotherapie haben sich als 

hilfreich erwiesen. Nach Besserung der Beschwerden ist ein gezieltes Muskeltraining nebst 

Krankengymnastik zur Stärkung der Schultermuskulatur notwendig. Die konservative Behandlung 

erfordert vom Patienten Geduld, zumal ein Impingement Syndrom über Monate bis Jahre entstanden 

ist. Der Behandlungszeitraum liegt meist bei 3-4 Monaten. 

 

Wie behandelt man ein Impingement Syndrom operativ?  

Sollten konservative Behandlungsmaßnahmen nicht zielführend sein, kann eine minimalinvasive 

chirurgische Behandlung (Arthroskopie mit subakromialer Dekompression) des Impingement 

Syndroms erfolgen. Hierbei wird durch 3 wenige Millimeter große Zugänge der Raum zwischen 

Schulterdach und Oberarmkopf erweitert und knöcherne Ausziehungen werden abgetragen. Ein 

entzündlich veränderter Schleimbeutel wird teilentfernt. Gleichzeitig wird der Zustand der Sehnen 

(Rotatorenmanschette) überprüft. Zusätzlich wird der Gelenkraum zwischen Oberarmkopf und 

Gelenkpfanne inspiziert. Die OP dauert in der Regel 30-45 Minuten. 

 

Wie lange dauert die Rehabilitation nach der operativen Therapie eines Impingement Syndroms? 

Einen wichtigen Anteil am Erfolg der Behandlung hat die Nachbehandlung des Impingement Syndroms. 

Unmittelbar nach der Operation schließt sich die Physiotherapie an. In den ersten 2-3 Tagen empfehlen 

wir die beschwerdeabhängige Ruhigstellung in einem Schulterschlingenverband. Die Physiotherapie 

wird im Verlauf schrittweise gesteigert. Ab der vierten postoperativen Woche kann mit dem 

sportartenspezifischen Training begonnen werden. Eine Arbeitsunfähigkeit besteht je nach Beruf (mit 

oder ohne körperliche Tätigkeit) für 2-4 Wochen. 


