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Impfen ohne Schulterverletzung – gewusst wo.
Datum: 10.03.2021

Original Titel:
Avoiding shoulder injury from intramuscular vaccines

 

DGP – Wo ist die beste Stelle für die Corona-Impfung? Diese Frage ist komplexer, als man
vermuten möchte. Eine Lancet-Veröffentlichung beschreibt nun die Risiken einer
ungünstig platzierten Injektion und die optimale Platzierung.

Mit der weiter ausgedehnten Impfkampagne gegen Infektionen mit SARS-CoV-2 und COVID-19
erhalten immer mehr Menschen intramuskuläre Injektionen mit einem der zugelassenen Impfstoffe.
Die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Vakzine ist ausgiebig untersucht und geprüft worden – die
Sicherheit der Technik der Impfung und der konkreten Position der Injektion ist bislang jedoch
kaum beachtet worden, schreiben Autoren einer Kommunikation des renommierten medizin-
wissenschaftlichen Journals Lancet.

Die Vakzinsicherheit ist geklärt – aber auch Sicherheit der Vakzinierung?

Offizielle Vorgaben in Großbritannien (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI)
empfehlen den Deltamuskel als optimale Injektionsstelle. Dabei wird ein dreieckiges Areal mit Basis
etwa 1–3 cm unterhalb des Akromion beschrieben, also knapp unterhalb des Knochenvorsprungs des
Schulterblatts. Die Autoren argumentieren allerdings, dass diese Position nicht allgemein als die
beste Injektionsstelle akzeptiert ist. In anderen Ländern wird die Basis der besten dreieckigen
Impfregion vielmehr bei etwa 5 cm unterhalb des Akromion angesetzt, mit der Spitze auf Höhe der
Achsel (Axilla apex). Somit wäre das mittlere Drittel des Deltamuskels das anvisierte Injektionsziel
bzw. mittig zwischen Akromion und Delta-Tuberculum.

Weshalb ist dieses Detail wichtig? Die Stelle am nächsten zum Akromion und dem Urprung des
Deltamuskels hat verschiedene anatomische Strukturen in direkter Nähe. Dazu zählen Arterien
(Arteria circumflexs humeri posterior), Nerven (anteriorer Zweig des Nervus axillaris, 5 cm
unterhalb der lateralen Grenze des Akromion) und die Bursa subacromialis, die sich bis zu 4,0 cm
unterhalb des Akromion und 1,3 cm unter der Haut ausdehnen kann.

Arterie, Nervus axillaris, Bursa subacromialis: Direkte Nachbarn zum Deltamuskel

Zu den adversen Ereignissen, die im Rahmen beispielsweise von Influenza-Impfungen in den USA
berichtet wurden, gehören entsprechend auch Schulterschmerzen und -dysfunktion aufgrund von
Schmerz, Einschränkungen der Schulterbewegung, Bursitis und steifer Schulter. Patienten
berichteten, dass die Impfung “zu hoch” am Arm gesetzt wurde. Ähnliches wird auch von spanischen
Pharmakovigilanz-Organisationen berichtet, schreiben die Autoren.

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/impfung/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/injektion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/vakzine/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/impfung/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/injektion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/axilla/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/dysfunktion/


Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Schulterschmerzen und Bewegungsstörung nach ungünstig platzierter Impfung

Anthropometrische Studien zur optimalen Vakzininjektion haben für Erwachsene beider
Geschlechter einen Bereich 7–13 cm unterhalb der Mitte des Akromion, anatomisch mittig zwischen
Akromion und Delta-Tuberculum (mit Unterschieden je nach Größe und Geschlecht) identifiziert.
Diese Region vermeidet den anterioren Zweig des Nervus axillaris und die Bursa subacromialis.

Das Risiko für eine Verletzung kann weiter reduziert werden, indem die Impflinge ihre Hand auf die
ipsilaterale Hüfte (d. h. die Schulter auf 60° drehen) während der Injektion legen. Die Injektion wird
dann standardmäßig in 90° zur Hautoberfläche mit einer 25 mm-Nadel auf eine Tiefe von
mindestens 5 mm gesetzt.

Optimale Impfposition: Auf Achselhöhe, 7–13 cm unterhalb des Schulterblatts (Akromion)

Die Autoren empfehlen eine Aktualisierung der offiziellen Empfehlungen und entsprechendes
Training für das Impfpersonal, um eine sichere, angenehmere Platzierung und gute Wirksamkeit der
Impfung zu ermöglichen – denn die Platzierung in der Bursa verhindert auch den Kontakt des
Immunsystems zum Vakzin.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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