
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, dass wir Ihnen in dieser 
Ausgabe der OrthoNews wieder ein span-
nendes Thema aus der Sektion Kinderortho-
pädie vorstellen dürfen. 
Die Form des Rückens bei Kindern gehört 
zu den häufi gsten Gründen für eine kinder-
orthopädische Vorstellung. Meist liegt nur 
eine Fehlhaltung vor, die keine spezielle 
Therapie benötigt.
Echte Verkrümmungen mit einer zusätzlichen 
Rotation der Wirbelkörper, wie wir sie bei 
der Adoleszentenskoliose sehen, fi nden sich 
bei ca. 1% der Bevölkerung.

Wir möchten Sie gerne über dieses Thema 
informieren und Ihnen unser Behandlungs- 
schema vorstellen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med.  Dr. Eva v. Stillfried

Michael Clarius  Sektionsleiterin
 Kinderorthopädie

 Ausgabe18/März 2019

Die Skoliose beschreibt eine strukturelle Ver-

krümmung eines Wirbelsäulenabschnittes von 

mindestens 10° in der Frontalebene.              

Hiermit gehen auch Fehlstellungen in der 

 sagittalen und axialen Ebene einher, so-

dass eine 3-dimensionale Deformität besteht. 

Die Ursachen sind vielfältig. Neben den so-

genannten idiopathischen Skoliosen gibt es 

auch Skoliosen auf dem Boden einer kon-

genitalen Fehlbildung, einer neuromuskulären 

Erkrankung oder einer Skelettdysplasie. 

80% der Skoliosen sind idiopathisch, dies 

 bedeutet, dass keine krankhafte  Ursache 

gefunden werden kann, eine genetische 

Veranlagung lässt sich allerdings nach-

weisen. Man unterscheidet je nach zeitli-

chem Auftreten infantile- von juvenilen- und 

Adoleszentenskoliosen.

Infantile Skoliosen treten vor dem 3. Lebens-

jahr auf. Sie haben einen ungünstigen Spon-

tanverlauf, da die Wirbelsäule in den ersten 

Lebensjahren stark wächst. Im Gegensatz zu 

der häufi geren Säuglingsskoliose, welche 

lediglich eine frühkindliche  Asymmetrie dar-

stellt, fi ndet man hier eine strukturelle  Störung. 

Im Röntgenbild fi ndet man im Gegensatz zu 

den Asymmetrien eine deutliche Rotation. Es 

sollte eine neurologische Abklärung stattfi n-

den und bei einem Voranschreiten der Ver-

krümmung im Verlauf ein MRT zum Ausschluss 

einer spinalen Problematik durchgeführt wer-

den. Ein Kind mit einer infantilen Skoliose soll-

te frühstmöglich einer spezialisierten Klinik 

vorgestellt werden, die auch das Vorhanden-

sein von syndromassoziierten Deformitäten, 

Chromosomenanomalien und neuromuskulä-

ren Erkrankungen als Ursache abklären kann.

Juvenile Skoliosen treten zwischen dem 

3. – 10. Lebensjahr auf. Da man in 20% der 

Fälle eine Anomalie des Rückenmarks fi ndet, 

ist eine Kernspintomographie bei allen Patien-

ten mit einer juvenilen Skoliose von mehr als 

20° zu empfehlen. Die meisten dieser Sko-

liosen sind progredient, über 80% müssen im 

Verlauf operiert werden, wobei darauf ge-

achtet wird, langstreckige Versteifungen vor 

der Pubertät zu vermeiden. Bis zu einem Alter 

von 5 Jahren ist eine Gipsredression möglich. 

Bei älteren Kindern sollte eine Korsettbehand-

lung bis zu einem Cobb-Winkel von 50° er-

folgen. Überschreitet die Skoliose bei Eintritt 

in die Pubertät einen Cobb-Winkel von 30°, 

ist mit der Notwendigkeit einer späteren ope-

rativen Maßnahme zu rechnen.  

Die Adoleszentenskoliose tritt nach dem 

11. Lebensjahr auf und ist die am häufi gste 

WS-Deformität. Betroffen hiervon sind über-

wiegend Mädchen. (Verhältnis ca. 7:1). 

Über Schmerzen wird selten geklagt, meist 

fällt eine Schiefhaltung, eine Asymmetrie 

der Schultern, der Taille oder des Brustkor-

bes auf. Im Vorneigetest zeigt sich die Asym-

metrie im Sinne eines Rippenbuckels oder 

Lendenwulstes. (Abb. 1) 

DIE SKOLIOSE
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An den Röntgenbildern der gesamten Wirbel-

säule im Stand in 2 Ebenen, sollte zum einen 

das Krümmungsausmaß nach Cobb, die Rota-

tion nach Nash und Moe (Abb.2) und das 

sagittale Profi l bestimmt werden, zum  anderen 

kann durch Abbildung der  Darmbeinkämme 

das Restwachstum der Wirbelsäule abge-

schätzt werden. Eine atypische Skoliose geht 

in 50% der Fälle mit einer intraspinalen Ano-

malie einher und sollte daher mittels MRT 

 weiter abgeklärt werden.

Die Behandlung der Adoleszentenskolio-

se  richtet sich nach dem Ausmaß der Skolio-

se und dem Alter. Bei einer Verkrümmung 

unter 20° erfolgt eine physiotherapeutische 

Behandlung, diese schärft das Körpergefühl 

und kann sekundäre Funktionsstörungen be-

heben oder vermeiden. Halbjährige klinische 

Kon trollen sind im Rahmen des pubertären 

Wachstums durchzuführen. 

Bei Krümmungen zwischen 20-40° wird 

bei ausreichendem Restwachstum eine Kor-

sett- Therapie zur Wuchslenkung  empfohlen. 

Hierbei wird das Anpassen eines 3-Punk-

te Stützkorsetts (Chêneau-Korsett, Abb.3) 

empfohlen, um die dreidimensionale Verfor-

mung der Wirbelsäule mit dem Wachstum 

auszugleichen.

Es wird eine Verbesserung der Verkrümmung 

von 50% im Korsett angestrebt. Das  Korsett 

muss für einen optimalen Erfolg 20-23h pro 

Tag getragen werden und sollte alle 3 Mo-

nate vom Orthopädietechniker kontrolliert 

werden. Alle 6 Monate erfolgt eine ärztli-

che Beurteilung und ggf. eine Nachbear-

beitung. Spätestens 1 Mal im Jahr wird eine 

Röntgenkontrolle der gesamten Wirbelsäu-

le durchgeführt. Bei einem Größenwachstum 

ab ca. 4 cm oder einer Umfangsvermehrung 

des Rumpfes im Rahmen der Pubertät ist eine 

wachstumsbedingte Neuanfertigung eines 

Korsettes häufi g erforderlich. 

Die Abschulung des Korsetts erfolgt nach Ab-

schluss des Wachstums. Dies wird schrittwei-

se durchgeführt und sollte mit einer intensi-

ven physiotherapeutischen Behandlung zur 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur einherge-

hen. Nach Abschluss der Behandlung sowie 

2 Jahre später erfolgt nochmals eine Röntgen-

verlaufskontrolle um eine weitere Progredi-

enz der Skoliose nach Wachstumsabschluss 

auszuschließen. 

Bei Krümmungen über 40° ist eine 

Vorstellung in einer WS-Spezialab-

teilung angezeigt um eine operative 

Herangehensweise abzuwägen. Bei Skolio-

sen die einen Cobb-Winkel größer als 40 

Grad aufweisen, ist mit einer weiteren Zunah-

me der Skoliose auch nach Wachstumsab-

schluss zu rechnen.
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