
AC-Gelenksinstabilität                                             

Als Acromioclaviculargelenk oder AC-Gelenk wird das enge Verbindungsgelenk zwischen Schulterdach 
(Acromion) und Schlüsselbein (Clavicula) bezeichnet. Das AC-Gelenk verbindet den Schultergürtel über das 
Schlüsselbein mit dem Brustbein und ist somit die einzige stabile Abstützung des Schulterblattes am 
Oberkörper. 
Stabilisiert wird dieses Gelenk durch die Gelenkkapsel und 2 Bändergruppen. 
Nach oben/unten hin durch Bänder, die zwischen dem sogenannten Coracoid (Teil des Schulterblatts) und 
der Clavicula (Schlüsselbein) verlaufen, den sogenannten coraco-claviculären Bändern (CC-Bänder). 
Nach vorne/hinten hin durch die Kapsel, die zwischen dem Acromion und der Clavicula verläuft. 
Das Ausmass der Instabilität wird anhand der verletzten Strukturen und dem Ausmass der Sprengung der 
AC- und CC- Bänder unterteilt.  
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Klassifikation nach Rockwood:  
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Verletzungsursache und Symptome, Diagnostik: 
Meist entsteht die Instabilität des AC-Gelenks im Rahmen eines Sturzes auf die ausgestreckte Hand, z.B. 
bei einem Velounfall. 
Klinische Befunde: Schwellung und Druckschmerz über dem AC- Gelenk. Je nach Schweregrad Hochstand 
der lateralen Clavicula und mögliches «Klaviertastenphänomen» bei Druck auf die Clavicula bei Instabilität 
nach oben/unten.  
Verschieblichkeit der Clavicula nach vorne/hinten bei Verletzung der AC-Gelenkskapsel.  
 



Therapie: 
Diese ist abhängig  vom Ausmass der Instabilität und dem sportlichen Aktivitätslevel. 
In der Regel kann eine konservative Therapie erfolgen, v.a. bei AC- Gelenksluxation Typ Rockwood I-III. 
Ab Grad IV ist eine operative Therapie empfohlen. Hierbei wird die arthroskopische Technik kombiniert mit 
einem kleinen Schnitt über dem AC-Gelenk durchgeführt. Die Clavicula wird hierbei mittels einer Schnur 
mit 2 Plättchen, den sogenannten «Dog Bone buttons» stabilisiert, indem man ein Plättchen 
arthroskopisch unter das Coracoid und eines offen auf die Clavicula legt und über diese die Clavicula nach 
unten auf das Niveau des Acromions reponiert.  
Bei Vorliegen einer zusätzlichen Instabilität nach vorne/hinten, wird auch das Band zwischen dem 
Acromion und der Clavicula (AC-Band) mittels Faden und ev. einem Anker rekonstruiert.  
Diese Operation muss bald nach dem Unfall, spätestens innert ca. 3 Wochen erfolgen, damit die Bänder 
heilen können.  Wenn der Unfall länger zurückliegt muss zusätzlich eine Verstärkung mit einer Sehne 
erfolgen, z.B. der eigenen sogenannten «Hamstrings- Sehne» vom Knie (diese werden auch bei 
Kreuzband-Operationen gebraucht). 
 
 
Postoperative Röntgenbilder nach AC- und CC- Rekonstruktion: 
  

       

 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: +41 61 301 26 26 oder arthro@hin.ch. Ihr ARTHRO Medics- Team 

 


