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Es zählt zu den häufigsten Ursachen 
für Schulterschmerzen. Man spricht 
von einem Impingementsyndrom 
(Engpasssyndrom) oder einfach nur 
Impingement, wenn die Schulter 
in bestimmten Positionen oder bei 
Belastung schmerzt. Verursacht wer-
den die Beschwerden meist, wenn 
Weichteile bewegungsbedingt am 
Schulterdach eingeklemmt werden 
oder dort anstoßen (engl. impinge-
ment = Aufprall, Zusammenstoß, An-
stoß). Die Weichteile können dabei  
verschlissen oder entzündlich verän-
dert sein. 

Der Grund für die Schmerzen wird 
durch den Begriff „Engpasssyndrom“ 
beschrieben. Bei bestimmten Bewe-
gungen verkleinert sich der Subak-
romialraum, der Raum unter dem 
Schulterdach.
 

Liegt ein Impingementsyndrom vor, 
haben nicht alle dort verlaufenden 
Strukturen ausreichend Platz für ihre 
Funktionalität. Hinzu kommt häufig 

Das Impingementsyndrom (Engpasssyndrom)

ein mechani-
sches Hindernis 
am Schulterdach 
( A k r o m i o n ) , 
etwa ein Kno-
chensporn oder 
eine ungünstige 
Form. Besonders 
häufig hängt die 
Sehne des Ober-
grätenmuskels 
(Musculus sup-
raspinatus) mit 
den Schmerzen 
beim Impinge-
m e n t s y n d r o m 
zusammen. Die-
se sogenannte 
Supraspinatus-

sehne verläuft dicht unterhalb des 
Schulterdachs und ist Teil der Rota-
torenmanschette, deren Aufgabe es 
ist, den Oberarmkopf auf der Schul-
terblattgelenkpfanne zu zentrieren.

Ein Impingementsyndrom (Engpass-
syndrom) erfordert meist eine indivi-
duell abgestimmte Therapie. Die Art 
der Behandlung hängt unter ande-
rem von Ursache, Ausmaß und Dau-
er der Schmerzen ab. Auch der Beruf 
des Betroffenen spielt eine Rolle, 
da manche Menschen mehr auf ein 
gesundes, schmerzfreies Schulter-
gelenk angewiesen sind als andere 
(etwa Maler). 
Zu Beginn erfolgt beim Impinge-
mentsyndrom meist eine nicht-
operative (konservative) Thera-
pie. Sie umfasst Medikamente und  
Physiotherapie, 

Ultraschall,  
Elektrotherapie und moderne 
Schmerztherapie mittels Kinesio 
Tape. 

Trotz der intensiven Behandlung ver-
gehen Wochen bis Monate, bis die 
Betroffenen beschwerdefrei sind und 
sich ihr Impingementsyndrom merk-
lich gebessert hat. Etwas Geduld soll-
te also jeder mitbringen. 

Die Therapie verfolgt drei Ziele:
1. die Funktion des Gelenks 
 wiederherzustellen
2. die volle Kraft der Muskulatur 
 wiederzugewinnen
3. Schmerzfreiheit herbeizuführen

Gelingt es nicht, die Schulterschmer-
zen und die eingeschränkte Funktion 
mit der konservativen Therapie zu 
bessern, sollte gemeinsam mit dem 
Arzt beraten werden, ob eine Ope-
ration angezeigt ist und Linderung 
verspricht.

Egal ob konservativ oder operativ 
therapiert wird – fast immer gilt: Sie 
können selbst erheblich dazu beitra-
gen, Ihre Schulterschmerzen zu lin-
dern oder ganz loszuwerden.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung, Rufen Sie uns 
an 02402-72252 
Ihr Praxisteam Cornelia Christ!
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