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Offener Latissimus-dorsi-Transfer
– Indikation und Technik

Kommt es bei irreparablen Rotatoren-
manschettendefektenzueinerPseudopa-
rese, also einem aktiven Bewegungsdefi-
zit bei intakter nervaler Versorgung der
Muskulatur, können je nach Ausmaß des
Schadens isolierte Flexions-, Innenrota-
tions- oder Außenrotationsdefizite auf-
treten. Bei größeren Defekten der Rota-
torenmanschette könnenauchKombina-
tionen dieser Defizite vorliegen [27]. Im
Fall eines isolierten Flexionsdefizits kann
als effektive Behandlung zur Verbesse-
rung der Schulterfunktion die Implan-
tation einer inversen Prothese durchge-
führt werden. Bei isolierten irreparablen
Ausfällen der Außen- (AR) oder Innen-
rotatoren (IR) kann abhängig vom Pa-
tientenalter ein isolierter Sehnentransfer
erfolgen.

» Bei Ausfall der aktiven
Außenrotation empfiehlt sich ein
LDT

Bei Ausfall der aktiven Außenrotati-
on empfiehlt sich ein Latissimus-dorsi-
Transfer (LDT; [7, 9, 11, 29]), ein tiefer
Trapeziustransfer [6] oder ein Transfer
nach L’Episcopo [12]. Diese erwähnten
operativen Optionen sind dabei stets in
Anbetracht der funktionellenAnsprüche
des Patienten zu wählen. Dieser Artikel
gibt einen Überblick über die Indikati-
onsstellung und die Technik des offenen
LDT.

InAbhängigkeit vonderMuskelquali-
tät und des Retraktionsgrades der Sehne
kann ein Rotatorenmanschettenschaden
irreparabel sein [20, 28]. Klinisch weisen
die Patienten eine große Bandbreite an
Symptomen auf. Meist besteht der Scha-
den seit langerZeit, da sichdieBeschwer-
den jedoch im kompensierten Zustand

in Grenzen halten, führen in der Regel
kleinere Traumata zu Schulterschmerzen
und Funktionsausfall und in der Folge
den Patienten zum Arzt.

Konservative Behandlung

Steht für den Patienten der Schmerz
im Vordergrund und es lassen sich
in der klinischen Untersuchung, trotz
radiologisch nachgewiesenem irrepara-
blen Rotatorenmanschettendefekt, keine
pseudoparalytischen Ausfälle nachwei-
sen, kann zunächst mit analgetischen
Maßnahmen und Physiotherapie behan-
delt werden.

Operative Behandlung

Sollten trotz konservativer Maßnah-
men die Schmerzen in beeinträchtigen-
der Weise persistieren, kann alternativ
arthroskopisch eine Bizepstenotomie,
bezogen auf Alter und Habitus des
Patienten auch eine Bizepstenodese,
durchgeführt werden [2, 22]. Zusätzlich
kann eine „reversed“ arthroskopisch
subakromiale Dekompression (ASD)
diskutiert wird [26]. Im Fall eines ir-
reparablen posterosuperioren Defekts
der Rotatorenmanschette und klinisch
gezeigter Pseudoparese für die Außenro-
tation kann v. a. bei jungen und aktiven
Patienten mit intaktem M. subscapularis
undM. teres minor ein LDT als effektive
Behandlungsoption in Erwägung gezo-
gen werden [9]. Ist der M. teres minor
zusätzlich zum M. supraspinatus und
M. infraspinatus insuffizient, kann ein
Transfer nach L’Episcopo vorgenommen
werden, bei dem neben der Sehne vom
Latissimus dorsi auch die Sehne vom
M. teres major mittransferiert wird [10,
12]. Ebenso kann durch einen tiefen

Trapeziustransfer ein posterosuperiorer
Rotatorenmanschettendefekt operativ
angegangen werden, um einen irrepara-
blen Sehnenschaden zu kompensieren
[6]. Auf diese beiden operativen Op-
tionen wird ebenso wie bei isoliertem
oder auch in Kombination aufgetrete-
nem Flexionsdefizit mit der Möglichkeit
der Behandlung per inverser Prothe-
tik in diesem Artikel nicht zusätzlich
eingegangen [3].

» Durch einen LDT kann
eine Pseudoparalyse in Flexion
verbessert werden

DurcheinenLDTkann jedocheinePseu-
doparalyse in Flexion insbesondere bei
jungenPatientendeutlichverbessertwer-
den. Wichtige Voraussetzung für einen
erfolgreichen Sehnentransfer ist ein nach
wie vor zentrierterHumeruskopf imGle-
nohumeralgelenk [27]. Weist das Gelenk
bereits eine beginnende Dezentrierung
auf, besteht die Möglichkeit einer supe-
rioren kapsulären Rekonstruktion [27]
oder die Implantation eines biologisch
abbaubaren Spacers in den subakromia-
len Raum [27], um den Humeruskopf zu
stabilisieren und zu rezentrieren. Diese
noch neuen Verfahren mit nur kurzen
Follow-up-Zeiten sind noch als experi-
mentell einzustufen.. Abb. 1 verdeutlich
schematisch unser favorisiertes Vorge-
hen im Fall eines irreparablen Rotato-
renmanschettendefekts.

Indikationsstellung für den LDT

Der von Gerber beschriebene LDT setzt
unabdingbar für ein gutes klinisches Er-
gebnis die richtigeAuswahl des Patienten
voraus[9,11].Bestehtnebeneiner irrepa-
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Abb. 18 Der von denAutoren verwendete Algorithmus zur Behandlung
von isoliertenoderkombiniertemMuskelausfällenderSchulterperSehnen-
transfer (RMRotatorenmanschette,ARAußenrotation, ISTP inverseSchulter-
totalprothese,LDTLatissimus-dorsi-Transfer).BeimLDTkannv. a.bei jungen
Patienten eine bestehende Flexionseinschränkung in denmeisten Fällen
deutlich verbessert werden

Abb. 28 Fettige Infiltration für dieMm. supra- und infraspinatus (Goutal-
lier-Stadium3)inderparasagittalenAnsicht imT1-gewichtetenMRT.M.sub-
scapularis undM. teresminor zeigen keine atrophischen Veränderungen
oder fettigen Infiltrationen

Abb. 39 Identifi-
kation derweißen
aponeurotischen
Sehne des Latis-
simus dorsi (*) bei
noch inserierender
Sehne amHume-
rus (H). (Aus [21])

rablen Ruptur mit isoliertem Funktions-
verlust in Außenrotation eine erhaltene
nahezu freie Flexion oder maximal eine
partielle Pseudoparese mit einer Flexion
von mindestens 90°, sollten der M. sub-
scapularis ebenso wie der M. deltoideus
und idealerweise der M. teres minor in-
takt, respektive hypertroph sein [24].

Klinisch weisen die Patienten ein
positives „hornblower’s sign“ auf [27],
radiologisch lässt sich im Magnetre-
sonanztomogramm (MRT) eine fettige
Infiltration der Infraspinatusmuskulatur
nachweisen, wobei das Goutallier-Sta-
dium ≥3 beträgt [8, 13]. In der Regel
ist auch der M. supraspinatus chronisch
geschädigt und deutlich fettig infil-

triert (. Abb. 2). Als Kontraindikationen
für einen Transfer sind Schultersteife,
Arthrose des Glenohumeralgelenks, In-
fektionen, aber auch eine mangelnde
Compliance des Patienten zu nennen.
. Tab. 1 fasst sowohl die Indikationen als
auch die Kontraindikationen zusammen.

Anatomie und Biomechanik

Der M. latissimus dorsi weist eine na-
hezu dreieckige Form auf. Der Muskel
entspringt von der hinteren Crista iliaca
externa des Iliums, von den Dornfort-
sätzen derWirbelTh7–Th12 und L1–L5,
vom Sakrum und der Fascia thoraco-
lumbalis sowiedenunterenRippenbogen
Costae 9–12 [4, 25]. Von hier aus zieht
er zu seinem Ansatz am unteren Anteil
des Sulcus bicipitalis des Humerus und
wird vom N. thoracodorsalis innerviert.
Funktionell ermöglicht der Muskel da-
durch eine Extension, Adduktion sowie
Innenrotation der Schulter [29].

Physiologisch besteht schon ur-
sprünglich kein ausgeglichenes Kräf-
teverhältnis zwischen AR und IR der
Schulter. Das Verhältnis der reinen An-
zahl von AR zu IR (AR zu IR: 2,5 zu 4,0
und insbesondere deutlich vermehrte
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Muskelmasse der IR) wird durch eine
posterosuperiore Rotatorenmanschet-
tenruptur weiter zuungunsten der AR
verändert, sodass einemuskuläreDysba-
lance entsteht. Durch einen Transfer der
Latissimus-dorsi-Sehne und damit Ver-
lagerung des Ansatzes zum Tuberculum
majus in den Bereich des ursprüng-
lich inserierenden M. infraspinatus wird
aus dem IR ein AR. Die Balance der
Schultermuskulatur wird verbessert und
ein günstigeres Gleichgewicht zwischen
der Anzahl der IR und AR hergestellt
(. Tab. 2).

Operationstechnik beim LDT

In der offenen Double-incision-Technik
nachGerber[11]wirdeinca.12cmlanger
Schnitt zwischen dem Akromioklaviku-
largelenk und dem lateralen Ende des
Akromions durchgeführt. Der Schnitt
beginnt dabei auf Höhe der Spina scapu-
lae undwird parallel zumAkromionrand
geführt. Der darunterliegende M. deltoi-
deus wird lateral abgelöst. Nach anterior
erstreckt sich die Inzision bis maxi-
mal 5cm vom vorderen Akromionrand.
Die Bursa subacromialis wird entfernt
und der Rotatorenmanschettendefekt
dargestellt sowie beurteilt.

In gedachter Verlängerung des ersten
Hautschnitts wird in voller Elevation ei-
ne zweite Inzision über ca. 20cm Länge
entlang der anterioren Begrenzung des
M. latissimus dorsi gesetzt. Die Schnitt-
führung ist dabei auf die hintere Begren-
zung der Axilla ausgerichtet. Die dabei
entstandene Hautbrücke zur superioren
Inzision ist dabei ca. 7 cm breit. Die brei-
te weiße Sehne vom M. latissimus dorsi
wird dargestellt und am Humerus abge-
setzt, nachdem das umliegende Gewebe
schonend separiert und gelöst wird. Die
Passage zwischen dem posterioren An-
teil desM. deltoideus und der Rotatoren-
manschette wird stumpf vorbereitet, die
zuvor angeschlungene Sehne anschlie-
ßend zum Defekt transferiert und in 45°
Abduktion sowie 45° Außenrotation am
Tuberculum majus fixiert. Der partiell
abgelöste M. deltoideus wird anschlie-
ßend transossär am Akromion refixiert
und sowohl die obere, als auch die untere
Inzision schichtweise verschlossen.
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Zusammenfassung
Kommt es im Fall eines irreparablen poste-
rosuperioren Rotatorenmanschettendefekts
neben Schmerzen zu einem relevanten
aktiven Funktionsausfall der Schulter,
insbesondere in Außenrotation, kann als
effektive Behandlungsoption ein Sehnen-
transfer vom M. latissimus dorsi in Betracht
gezogen werden. In Abhängigkeit vom
Patientenalter, der gegebenen anatomischen
Verhältnisse und der Schulterrestfunktion
sind die Indikation und ein operatives
Vorgehen sorgfältig zu prüfen. Der Transfer
kann sowohl offen als auch arthroskopisch

assistiert durchgeführt werden. Mit einem
endgültigen Funktionsresultat kann erst nach
2 Jahren gerechnet werden. Eine Progression
in der Entwicklung einer Cuff-Arthropathie
wurde im Langzeitverlauf beobachtet, der
Sehnentransfer vom M. latissimus dorsi
kann jedoch eine prothetische Versorgung
insbesondere bei jüngeren Patienten
hinauszögern.

Schlüsselwörter
Rotatorenmanschettenruptur · Arthroskopie ·
Sehnentransfer · Arthropathie · Tenotomie

Open latissimus dorsi transfer—indication and technique

Abstract
In cases of irreparable posterosuperior
rotator cuff tears, patients suffer from pain
and loss of shoulder function particularly
in outer rotation. Latissimus dorsi transfer
can lead to improvement in overall shoulder
pain and function. Open or arthroscopy-
assisted tendon transfer is possible but
correct indication for successful treatment is
essential. Definite results and outcome after

latissimus dorsi transfer can be expected two
years after surgery. Progression of cuff tear
arthropathy is possible but successful tendon
transfer of latissimus dorsi might delay need
for a prosthesis especially in young patients.

Keywords
Rotator cuff tear · Arthroscopy · Tendon
transfer · Arthropathy · Tenotomie

Arthroskopisch assistierte oder
offene Double-incision-Technik

Wir favorisieren heutzutage die arthro-
skopisch assistierte Technik, da im Ver-
gleich zu der von Gerber beschriebenen
offenen Technik, wie auch bei den rein
posterioren Zugängen, eine sekundäre
Insuffizienz des M. deltoideus durch sei-
ne Desinsertion und Reinsertion nicht
begünstigt wird. Zudem kann die Sicht
auf den gesamten Footprint sowie auch
die kontrollierte Passage des Transfers
medial des N. axillaris klarer realisiert
werden.

Nachdem arthroskopisch evtl. der
reparable Subscapularis refixiert wurde,
wird der Footprint für die Insertion des
Transfers vorbereitet [19]. Anschließend
wird posterior das Intervall zwischen
M. deltoideus undM. teres minor darge-
stellt und hoch über dem N. axillaris die
Passage in Richtung Angulus inferior der
Skapula vorbereitet sowie eine an einem

langen reißfesten Faden (z.B. Ethibond®,
Ethicon, Hamburg, Deutschland) fixier-
te Kompresse dort positioniert. Im An-
schluss daran wird eine zweite, leicht
gebogene Inzision in der posterioren
Axilla, orientiert am Muskelbauch des
Latissimus dorsi in L-Verlängerung zum
proximalen Oberarm, gesetzt.

» Heutzutage wird die
arthroskopisch assistierte
Double-incision-Technik
favorisiert

Nach Identifikation der weißen aponeu-
rotischen, auf denHumerusschaft zulau-
fenden Sehne wird zwischen dem Mus-
kelbauch vom M. teres major und dem
M. latissimus dorsi eingegangen und so
stumpf Raum geschaffen (. Abb. 3). Die
Insertion vom M. latissimus dorsi kann
so von dem am Ansatz muskelkräftige-
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Tab. 1 Indikationen sowie relative und absolute Kontraindikationen für einen LDT

Indikationen Kontraindikationen relativ Kontraindikationen absolut

Irreparable Ruptur SSP/ISP Alter Insuffizienz des M. deltoideus

Funktionsverlust in AR Fettige Infiltration des TMin Insuffizienz des SSC

Schmerzen Revisionsoperation Glenohumeralarthrose

Junger, aktiver Patient Schlechte Knochenqualität Infektionen

Intakter SSC Schlechte Compliance Komplette Pseudoparese

Intakter M. deltoideus

SSPM. supraspinatus, ISPM. infraspinatus, SSCM. subscapularis, AR Außenrotation, TMin M. teres
minor

Tab. 2 VerhältnisderAnzahlvon IRundARprä-undpostoperativnach isoliertemLDTbei irrepa-
rablenMm. supra- und infraspinatus. Dargestelltwird das zunehmendeUngleichgewicht im Fall
eines Rotatorenmanschettendefekts bzw. Verbesserung desselben nach LDT

Präoperativ (normal) Präoperativ (defizitär) Postoperativ

IR AR IR AR IR AR

Pectoralis
major

(Supraspinatus) Pectoralis
major

Supraspinatusa Pectoralis
major

Supraspinatusa

Teres major Infraspinatus Teres major Infraspinatusa Teres major Infraspinatusa

Latissimus
dorsi

Teres minor Latissimus
dorsi

Teres minor – Teres minor

Subscapularis – Subscapularis – Subscapularis Latissimus
dorsi

4 2,5 4 1 3 2
aIrreparabel bedingter Ausfall
LDT Latissimus dorsi Transfer, IR Innenrotatoren, AR Außenrotatoren

Tab. 3 Durchschnittswerte für Patientenalter zumZeitpunkt derOperation, SSV, CS, Elevation,
Abduktion undAußenrotation für Patientenmit einer Follow-up-Zeit vonmindestens 2 [14] und
10 Jahren [10] postoperativ nach einemLDT

LDT 2-Jahre-FU
(n= 55)

10-Jahre-FU
(n= 57)

Durchschnittsalter bei Operation
(Jahre)

62 56

SSV (%) 71 70

CS (%) 65 80

Elevation (°) 157 132

Abduktion (°) 93 123

Außenrotation (°) 41 33

Technik SAS assistiert Offen

SSV „subjective shoulder value“, CS Constant Score, SAS Schulterarthroskopie, FU Follow-up

ren M. teres major sicher unterschieden
werden und wird in maximaler Flexion
und Innenrotation des Arms dargestellt.
Anschließend kann die Sehne scharf am
Humerus abgesetzt werden. Hierbei ist
insbesondere auf den ventral liegenden
N. radialis zu achten, welchen es unbe-
dingt beim Lösen der anterioren Adhä-
sionendesMuskelbauchszuschonengilt.

Die Mobilisation findet hinter dem
M. teres major nach medial gehend bis

inferior zum vaskulären Pedikel statt.
Der Sehnenstumpf vom M. latissimus
dorsi wird mit nicht resorbierbaren Fä-
den (FiberWire®, Arthex, München,
Deutschland) in Krakow-Kletternaht
angeschlungen (. Abb. 4). Für die Pas-
sage werden posterior des Teres major
zuerst medial die horizontal verlaufen-
den paraskapulären Gefäße aufgesucht.
Anschließend wird die Faszie über dem
Trizeps eröffnet und posterior davon der

Teres minor und der Angulus inferior
aufgesucht. Posterior davon wird die
Kompresse aus dem arthroskopischen
Schritt für die Passage im Muskelinter-
vall zwischenM. deltoideus undM. teres
minor aufgesucht und geborgen.

Die arthroskopische oder offeneRein-
sertion findet dannmit demHauptfixati-
onspunkt am sog. Herzberg-Punkt pos-
terosuperior statt und die restliche Seh-
ne wird nach anterior am zuvor ange-
frischten Footprint des Tuberculum ma-
jus refixiert [16]. . Abb. 5 zeigt die ange-
schlungeneSehnedesM. latissimusdorsi,
die bereits zumTuberculummajus hoch-
transferiert und refixiert wurde.

Posteriore Single-incision-
Technik

Als Alternative zur Double-incision-
Technik hat Habermeyer [15] die poste-
riore Single-incision-Technik beschrie-
ben, die eine mehr posteriore Lage der
Reinsertion am Tuberculum majus be-
vorzugt. Dabei erfolgt statt eines geraden
Schnittes am Oberarm ein V-förmiger
Zugang mit direkter Visualisierung des
posterioren Humeruskopfes. Nachteilig
dabei ist, dass so nur die posterioren
Aspekte des Humerus beurteilt werden
können. Eine Beurteilung und Behand-
lung der Sehne vom M. subscapularis
sind jedoch durch eine zusätzlich durch-
geführte Arthroskopie möglich.

Nachbehandlung

Nach schichtweisemWundverschluss er-
folgt bei uns die Ruhigstellung der ope-
rierten Schulter auf einer Abduktions-
schiene für 6 Wochen in 60° Abduktion.
Nach 2 und 4 Wochen wird die Schiene
jeweils um 20° abgesenkt. Direkt post-
operativ beginnt die physiotherapeuti-
sche Nachbehandlung mit zunächst pas-
siven Bewegungen für die ersten 6 Wo-
chen mit erlaubter Elevationsbewegung
vonderSchiene ausbismaximal 100°. In-
nen- und Außenrotation sind während
dieser Zeit auf das Bewegungsausmaß
Schiene-0-30° ebenfalls passiv limitiert.

Die erste postoperative klinisch-ra-
diologische Nachkontrolle findet nach
6 Wochen statt. Bei unkompliziertem
Verlauf kann die Abduktionsschiene
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Abb. 48 Der Sehnenstumpf vomM. latissimus
dorsi wirdmit nicht-resorbierbaren Fäden in ei-
ner Krakow-Kletternaht angeschlungen und ist
bereit zum Transfer. (Aus [21])

dann abgelegt werden und die Physio-
therapie wird mit freier aktiver Mobilisa-
tion ohne Einschränkungen fortgesetzt.
Ab 3 Monate postoperativ kann dann
sukzessiv die Belastung erhöht und die
Kraft der Muskulatur wieder auftrainiert
werden. Maximalbelastungen sollen erst
6 Monate nach Muskeltransfer erfolgen.
Ein endgültiges funktionelles Resultat
ist nach einem LDT erst nach bis zu
2 Jahren zu erwarten [10, 17, 23].

Klinische Resultate

Nach LDT zeigen sich in den 2-Jahres-
Daten [14] gute Resultate im Constant-
Score (CS) und beim „subjective shoul-
der value“ (SSV). Auch nach 10 Jahren
lassen sich weiterhin gute bis exzellen-
te Ergebnisse nachweisen (. Tab. 3; [10]).
Die Versagensrate liegt bei etwa 10%mit
NotwendigkeitderImplantationeiner in-
versen Schultertotalprothese in 4% so-
wohl für die Double- als auch die Single-
incision-Technik [5]. Eine Progression in
derEntwicklungeinerCuff-Arthropathie
wurdeimLangzeitverlaufbeobachtet,der
Sehnentransfer kann jedoch eine prothe-
tische Versorgung hinauszögern [28].

An Komplikationen sind postoperati-
ve SchultersteifemitVerlust der Innenro-
tation, Nervenverletzungen, Ruptur des
Sehnentransfers und Infektionen zunen-
nen [1, 18].

Abb. 58 Transferierte SehnevomM. latissimus
dorsi in den Subakromialraumund Fixation am
Tuberculummajus aus der Sicht über ein ante-
rolaterales Arthroskopieportal. (Aus [23])

Fazit für die Praxis

4 Der LDT ist eine exzellente Behand-
lungsoption imFall einer irreparablen
posterosuperioren Rotatorenman-
schettenruptur mit isoliertem Ausfall
der Außenrotation.

4 M. subscapularis und M. deltoideus
sollten ebenso wie der M. teres minor
intakt sein.

4 Der Sehnentransfers kann offen
als auch arthroskopisch assistiert
erfolgen.

4 In den meisten Behandlungsfällen
kann eine relevante Schmerzlinde-
rung sowie eine deutliche Verbesse-
rung der aktiven Bewegungsamplitu-
de, insbesondere in Außenrotation,
erwartet werden.

4 Auf eine sorgfältige Auswahl der
Patienten sowie korrekte Indikations-
stellung ist präoperativ zu achten.

4 Eine Progression in der Entwicklung
einer Cuff-Arthropathie wurde im
Langzeitverlauf beobachtet, der
Sehnentransfer kann jedoch eine
prothetische Versorgung hinauszö-
gern.
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