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Wichtiger Hinweis: 

Bei den einzelnen Beiträgen in diesem Report handelt

es sich nicht um von den Referenten autorisierte Text-

fassungen, sondern um Protokolle der Vorträge, die

von der Interessengemeinschaft Arthrogryposis e.V.

angefertigt wurden. 

Für eventuelle Ungenauigkeiten können daher nicht

die Referenten verantwortlich gemacht werden. 
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Donnerstag, 21. Mai 2009 (Christi Himmelfahrt)

ab 14.00 Uhr 

• Anreise
Zimmerbelegung / Begegnung / Kontakte
Begrüßung

abends

• Abendessen
Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
Gemütlicher Abend am Lagerfeuer

Freitag, 22. Mai 2009
vormittags 

• Frühstück
Begrüßung
Genetische Aspekte der Arthrogryposis
Referentin: Prof. Dr. Judith Hall, Canada

nachmittags 

• Mittagessen – Rollitanz Workshop (Anmeldung
erforderlich)
Erste-Hilfe-Kurs
Referent: Sascha Recktenwald, IGA-Vorstand
– Parallelveranstaltung –
Was hat denn Deine Schwester? Nix, wir sind
beide ganz normal!
Referentin: Dipl. Psych. Anne Lehmann mit
ihren Töchtern  Stephanie und Clara, IGA-Mitglieder
Pause
Folgeschäden durch Fehlhaltung
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied

abends 

• Abendessen
Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
Gesprächskreis „Kinderwunsch“
Referentinnen: Karin Bertz und Barbara
Mittler, IGA-Mitglieder
geselliges Beisammensein in der Hudeklause 
Disco mit DJ André für die Jugend

Samstag, 23. Mai 2009
vormittags 

• Frühstück
Operative Möglichkeiten in der AMC-Behandlung
Referent: Dr. Sean Nader, BHZ Vogtareuth
Resilienz – Wachstumskräfte entwickeln trotz
widriger Umstände
Referentin: Julia Gebrande, 
Dipl. Sozialpädagogin und Schriftführerin der IGA
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Warum Logopädie bei AMC
Referentin: Carmen Wetzel, Praxis für
Logopädie, Hamburg
Segeln auf dem Möhnesee für Kinder ab 4 Jahren
Kontakt: Klaus Göttgens, Soest (Anmeldung
erforderlich!!!)

nachmittags 

• Mittagessen – Rollitanz Workshop (Anmeldung
erforderlich)
Loseverkauf für die Tombola
Assistenzhunde
Referentinnen: Sabine Häcker und Angela
Beyer, Verein für Begleithunde e.V., Berlin
Gesprächsrunde für Eltern mit AMC-Kinder Typ 3
Referentin: Julia Gebrande, 
Dipl. Sozialpädagogin und Schriftführerin der IGA
Pause – Loseverkauf für die Tombola
Mitgliederversammlung der IGA mit Neuwahlen

abends 

• Abendessen
Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
Ausgabe der Tombolagewinne
Bunter Abend mit DJ André
– Auftritt der „IGA heisse Räder“

Sonntag, 24. Mai 2009
vormittags 

• Frühstück
Die Ganganalyse zur Verhinderung von
Folgeschäden 
Referent: Dr. med. Leonhard Döderlein,
Behandlungszentrum Aschau
Vorstellung der neusten Möglichkeiten zur 
kinderorthetischen und kinderortho-
prothetischen Versorgung (Patente)
Referent: Fa. Pohlig, Aschau
Dank an die Betreuer und Verabschiedung
Gruppenfoto

nachmittags 

• Mittagessen
Zimmer räumen und Abreise

Rahmenprogramm
– Fahrschule zum Ausprobieren (komplette Tagung)
– Segeln auf dem Möhnesee
– Schwimmkurs für Behinderte 
– Rolli-Tanz (Workshop und Auftritt)

Tagungsprogramm 
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Liebe IGA-Mitglieder und Interessierte,

vor Ihnen liegt der Report der 11. IGA-Familien-

tagung, die vom 21. – 24. Mai 2009 in Günne am

Möhnesee stattgefunden hat. Auch dieses Mal 

konnten wir interessante Themen für die rund 200

Teilnehmer zusammenstellen und legten unseren

Schwerpunkt auf die Humangenetik. Zu diesem

Thema hatten wir Prof. Judith Hall aus Canada einge-

laden die dann auch den Auftakt der 11. IGA-

Familientagung machte. Beeindruckend stellte sie

uns die neuen Entwicklungen der Humangenetik im

Bezug der Arthrogryposis vor und Heribert Wettels

übersetzte diesen Vortrag simultan. Auch die medizi-

nischen Themen waren vielfältig: Dr. Sean Nader 

vom BHZ Vogtareuth widmete sich dem Thema der

operativen Möglichkeiten in der AMC-Behandlung.

Die Firma Pohlig stellte ihre neuesten Patente in

Sachen Orthesen vor und Herr Dr. Döderlein vom

BHZ Aschau konnte den Anwesenden beeindruckende

Ergebnisse der Ganganalyse zur Verhinderung von

Folgeschäden darstellen. 

Doch nicht alleine die Medizin stand im

Vordergrund. Anne Lehmann und ihre Töchter

Stephanie und Klara (alles IGA-Mitglieder) stellten

aus ihrer Sicht die Seite der Geschwister dar. „Was 

hat denn Deine Schwester? – Nix, wir sind beide 

ganz normal“ So erzählten sie über ihre Erfahrungen 

mit dem Heranwachsen und Älterwerden. Von 

Julia Gebrande konnten wir dann mehr über 
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„Resilienz“ erfahren. Wachstumskräfte entwickeln

trotz widriger Umstände, immer nach vorne schauen,

auch wenn der Weg eigentlich ein anderer sein sollte.

Bereits beim 10. Report wählten wir eine neue

Form der Wiedergabe von Vorträgen. Die leicht 

lesbare Fassung, die von den Protokollanten erstellt

wurde, macht das Heft lebendiger. Wir bitten 

jedoch auch zu beachten, dass es sich aufgrund der

Vorgehensweise bei den Texten dieses Reports nicht

um von den Vortragenden autorisierte Fachbeiträge

handelt, sondern um Zusammenfassungen der IGA.

Etwaige Ungenauigkeiten gehen daher nicht zulasten

der Referenten.

Die 11. IGA-Familientagung wurde erneut eine

erfolgreiche Veranstaltung. An dieser Stelle möchte

ich mich bei allen Mitwirkenden (ORGA-Team,

Kinder- und Jugendbetreuern, DJs, sowie allen 

freiwilligen und spontanen Helfern) bedanken.

Herzlichst, 

Ihr 

Frank Große Heckmann 

1. Vorsitzender 

Vorwort 
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Judith G. Hall, OC, MD

Emeritierte Professorin für Pädiatrie und

Humangenetik an der University of British

Columbia und dem BC Children’s Hospital,

Vancouver/Kanada

Judith G. Hall, OC, MD

Bei der Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

handelt es sich um eine Beschreibung des Zustands

von angeborenen, nicht fortschreitenden Bewegungs-

einschränkungen von zwei oder mehreren Gelenken

in verschiedenen Körperregionen. Es wird also eine

Vielzahl von verschiedenen Diagnosen unter dieser

Beschreibung des Zustandsbilds zusammengefasst.

Eine eigenständige Diagnose ist die AMC nicht.

Vielmehr sind heute über 300 verschiedene Diag-

nosen bekannt, die sich in der Ausprägung einer

Arthrogryposis äußern. Die genaue Kenntnis des Typs

der AMC und damit der Ursache, kann jedoch ent-

scheidende Hinweise für eine zielgerichtete Behand-

lung geben. Obwohl Prof. Hall offiziell inzwischen im

Ruhestand ist, nutzt sie nun ihre Zeit, um Krank-
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heitsverläufe der AMC im Detail zu analysieren und

sie veröffentlicht weiterhin ihre Studienergebnisse.

Der Vortrag befasst sich zunächst mit der Häufig-

keit von angeborenen Kontrakturen und widmet sich

dann der Frage, welche Wege zu einer Diagnose der

einzelnen Erkrankung führen können. Es wird die

Fetale Akinesie-Deformationssequenz als Wirk-

mechanismus beschrieben, der zur einer AMC führt.

Im Anschluss wird näher auf die Bedeutung der

Bewegung im Mutterleib für die Entwicklung des

Fötus eingegangen und welche Effekte eine fehlende

Bewegung in diesem und späteren Entwicklungs-

stadien haben kann. Er werden die Möglichkeiten

einer vorgeburtlichen Diagnostik und sogar Therapie

diskutiert. Schließlich wird ein Blick auf die Heraus-

forderungen geworfen, die sich bei der Therapie der

AMC generell stellen.

Die Häufigkeit der Arthrogryposis

Angeborene Kontrakturen beim Neugeborenen sind

an sich gar kein so seltenes Phänomen. Klumpfüße

treten mit einer Häufigkeit von 1:500 – 1:1.000 auf.

Angeborene Dislokationen der Hüfte sind mit einer

Häufigkeit von 1:200 – 1:500 zu sehen, multiple ange-

borene Kontrakturen in nur 1:3.000 – 1:6.000 Fällen.

Betrachtet man alle angeborenen Kontrakturen

gesamt, liegt die Häufigkeit sogar bei 1:100 – 1:250.

Aber nicht alle angeborenen Kontrakturen stellen

auch eine Arthrogryposis dar.

Doch obwohl eine AMC viel häufiger vorkommt

als viele andere Behinderungen, wie zum Beispiel 

eine Muskeldystrophie, kennen viele Ärzte das 

Krankheitsbild nicht. Und wenn dann so ein Kind

geboren wird, ist vielen Eltern und auch den Ärzten

nicht klar, wie eine Behandlung aussehen sollte. 

Neue Entwicklungen bei der Arthrogryposis
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Es muss nochmals betont werden, dass AMC keine

eigenständige Diagnose ist, sondern vielmehr ein

Anzeichen oder eine Ausprägung einer Vielzahl von

verschiedenen Diagnosen. Offenbar ist, dass sich das

Kind nicht bewegt. Aber für Prof. Hall stellt sich dann

sofort die Frage, warum das ursächlich so ist.

Bei der Arthrogryposis gibt es viele so genannte

letale Typen, das heißt, in diesen Fällen kommt es zu

Fehl- und Totgeburten. Aber insgesamt ist das

Krankheitsbild äußerst heterogen, und es gibt keine

ICD-Codes des internationalen Systems zur

Klassifizierung von Krankheiten und Gesundheits-

problemen für eine angemessene Differenzierung der

verschiedenen Typen und um die verschiedenen

Ausprägungen zu beschreiben. Sie werden alle unter

dem ICD-Code Q74.3 Arthrogryposis multiplex con-

genita zusammengefasst.

Um die tatsächliche Häufigkeit einer Erkrankung

in einem bestimmten Gebiet einschätzen zu können,

ist immer der Bezug der einzelnen Fälle zur gesamten

Bevölkerungszahl notwendig. In Australien gab es

einmal aufgrund sprunghaft ansteigender Fallzahlen

den Verdacht einer Epidemie. Bei genauerer Be-

trachtung stellte sich jedoch heraus, dass hier völlig

verschiedene Diagnosen gemeinsam betrachtet 

wurden, was die Aussagekraft der Zahlen verfälschte.

Nur in wenigen Ländern gibt es systematische

Erhebungen über das Vorkommen von Einzelfällen.

In den USA gibt es ein solches Register im Bundes-

staat Washington und in Kanada eines für die Provinz

British Columbia. Darüber hinaus sind staatliche

Register nur in Finnland und Schweden bekannt.

Epidemiologisch kann man die Häufigkeit der

AMC mit etwa 1 von 3.000 Geburten angeben und mit

einer Prävalenz, also dem Vorkommen in der

Bevölkerung mit 1:4.000 bis 1:6.000. Weiter unter-

scheiden kann man, indem man die Kriterien nach

Geografie, nach Geschlecht oder auch nach dem Alter

der Eltern heranzieht sowie einzelne punktuelle

„Ausbrüche“.

Die AMC tritt bei etwa 1:3.000 bis 1:5.000

Lebendgeburten auf. Bei etwa einem Drittel der Fälle

handelt es sich dabei um den Typ einer Amyoplasie,

bei einem weiteren Drittel ist auch das Zentral-
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nervensystem betroffen sowie die tödlich verlaufen-

den Fälle. Beim letzten Drittel liegt eine heterogene

Gruppe von Störungen vor, bei denen die AMC nur

einen Teil der Erkrankung darstellt.

Die University of Washington in Seattle hat in den

1970er Jahren eine Studie an einer Gruppe von Fällen

vorgenommen, die zunächst der AMC zugeordnet

wurden. Zunächst waren dies mehr als 1.500 Fälle.

Aber nur bei 800 von ihnen handelte es sich tatsäch-

lich um angeborene Kontrakturen. 300 weitere Fälle

schieden für die Studie aus, weil bei ihnen nur eine

sekundäre Arthrogryposis vorlag. Von den ver-

bleibenden 500 Fällen mussten weitere 150 Fälle von

der Studie ausgeschlossen werden, weil hier nur

unzureichende Daten vorhanden waren. Es blieben

schließlich also nur noch 350 gesicherte Fälle von

AMC für die Studie übrig.

Wege zur Annäherung an eine Diagnose

Wie nähert man sich aber nun einer Diagnose der 

verschiedenen Ausprägungen einer AMC? Welche 

klinischen Unterscheidungsmerkmale sind hierfür

nützlich?

Nach dem klinischen Erscheinungsbild lässt sich

zunächst recht einfach eine Einteilung in drei ver-

schiedene Typen vornehmen, die in der Studie mit der

angegebenen Häufigkeit vorkamen:

1.  hauptsächlich die Gliedmaßen sind betroffen 

(n = 186; 53 %),

2. die Gliedmaßen und andere Körperregionen 

sind betroffen (n = 129; 37 %),

3. die Gliedmaßen und das Zentralnervensystem sind 

betroffen sowie die letalen Formen (n = 35; 10 %).

Um das Krankheitsbild aber besser verstehen zu kön-

nen, muss neben der klassischen Unterteilung in drei

Typen anhand des klinischen Zustandsbildes auch

eine Differenzierung nach den Ursachen erfolgen. Die

über einhundert Einzeldiagnosen lassen sich dann

wieder nach dem dreiteiligen klinischen Zustandsbild

gruppieren. 
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Tabelle 1: Differentialdiagnosen von Erkrankungen mit multiplen angeborenen Kontrakturen

Limbs only

Absence of dermal ridges
Absence of DIP creases of fingers
Amniotic bands
Amyoplasia

Angulation of long bone with overlying
dimples and shortening of soft tissue
Antecubital pterygium

Bruck syndrome
Camptodaktyly – congenital 
and general
Camptodaktyly with arthropathy
Coalition
Contractural arachnodaktyly

Contractures, continuous muscle 
discharge and titubation
Distal arthrogryposis type I
Humeroradial synostosis (HRS)
Impaired pronation/supination 
of the forearm (familial)
Liebenberg syndrome

Lower limb only (Autosomal dominant,
Autosomal recessive and X-linked 
arthrogryposis type 6)
Lumbee syndrome

Mesomelic dysplasia

Patella-Aplasia-Hypoplasia (PTLAH)

Popliteal pterygium 
(autosomal dominant)
Poland anomaly

Radioulnar synostosis

Skeletal dysplasia (Saul-Wilson type)

Symphalangism „Cushing“
Symphalangism distal

Symphalangism brachydactyly
Nievergelt-Perlman Type
Transient neonatal arthrogryposis

X-linked resolving arthrogryposis

Limbs and other body areas

Aase-Smith
Abnormal uterine shape
Abnormal uterine structure
Adductor laryngeal paralysis

Assymetric crying facies

Camptodactyly Arthropathy Coxa Vara
Pericarditis Synovitis
Camptodactyly-Guadalajara
Camptodactyly-Cilic

Camptodactyly London
Camptodactyly Tel Hashomer
Caudal deficiency and asplenia

Clasped thumbs and mental retardation

Conradi-hunermann
Contractural arachnodactyly
Contractures, continuous muscle discharge
and titubation
Deafness and camptodactyly

Diastrophic dysplasia

Distal arthrogryposis with abnormal facial
movement
Distal IIA (Gordon syndrome)

Distal IIB (mitochondrial)
ophtalmoplegia with firm muscles
Distal arthrogryposis II with cleft lip and
palate, type IIC
Distal arthrogryposis with scoliosis 
(distal type IID)
Distal arthrogryposis II with trismus (distal
IIE)
Duane’s retraction syndrome and multiple
contractures
Ectodermal dysplasia with contractures
Ectodermal dysplasia with contractures and
cardio myopathy
Ectodermal dysplasia with cleft lip/palate
and contractures
Ectodermal involvement caudal appendage
with contractures
Focal femoral dysplasia
Freeman-Sheldon 
(craniocarptarsal dystrophy)
Hand foot uterus syndrome
Hanhart (aglossia adactyly, hypoglossia
hypodactyly)
Haspeslagh syndrome
Holt-Oram
Hoepffner syndrome
King-Denborough
Kniest dysplasia
Kuskokwim
Larsen syndrome
Marden-Walker
Marfan syndrome (severe neonatal)
Metaphyseal dysplasia (Jansen) 
Misoprostol

Limbs and CNS, and/or lethal

Absence of the cerebellum with AMC
Adducted thumbs
AMC-Lethal (Finland)
AMC with IUGR, craniofacial, and brain
anomalies
AMC, renal tubular dysfunction, 
cholestosis (ARC)
Anterior horn cell disease (Finnish)

Antley-Bixler (x-trapezoidcephaly)
Bartsocas-Papas syndrome 
(lethal popliteral pterygium)
Basal ganglia disease
Bixler microcephaly
Blepharophimosis-joint contractures-mental
retardation-Dandy-Walker malformation 
syndrome
Camptomelic dysplasia

Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome 
Carey-Fineman-Ziter syndrome
Caudal dysgenesis

Cerebro-oculo-facio skeletal 
(COFS; Pena Shokeir II) 
CHARGE syndrome

Chondrodysplasia puncatata (rhizomelic)

Congenital fiber type disproportion with 
congenital contractures
Congenital muscular dystrophy

Dyggve-Melchior-Claussen syndrome

Dyssgmental dysplasia (Rolland Desbuguos)

Encephalopathy-edema-hypsarrhythmia-optic
atrophy syndrome (PEHO) 
Ear-patella-short stature syndrome

Faciocardiomelic syndrome
Fetal akinesia sequence

Fetal alcohol syndrome

FG syndrome

Fryns syndrome
Fukuyama congenital muscular dystrophy
(FCMD)
Geleophysic dysplasia
German syndrome

Ives microcephaly micromelia
Lenz-Majewski (hyperostotic dysplasia)
Leprechaunism
Lethal multiple pterygium
Lissencephaly with fetal akinesia sequence
Martsolf syndrome
MASA
Megalocornea and skeletal anomalies
Meningomyelocele
Mietens
Miller-Dieker (lissencephaly)
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Amyoplasie – die „klassische Arthrogryposis“

Die häufigste Form, sozusagen die „klassische Arthro-

gryposis“, ist die Amyoplasie. Sie ist insbesondere ge-

prägt durch die typische symmetrische Stellung der

Gliedmaßen. Gewöhnlich tritt hier auch ein teratogener

Klumpfuß auf. Den Patienten fehlt es an Muskeln, 

da sie nicht richtig ausgebildet werden. Fehlende

Muskeln werden vom Körper durch zusätzliches

Bindegewebe ersetzt. Ganz typisch ist auch ein

Hämangiom (auch „Blutschwämmchen“ oder „Storchen-

biss“ genannt) bei Geburt, mitten im Gesicht. Bei 10 %

der Fälle tritt zudem eine Anomalie der abdominalen

Strukturen auf, in Form einer vaskulären Störung

oder auch anderen vaskulären Gefährdungen wie 

fehlenden Fingern oder Zehen. Auffällig ist auch ein

unterschiedliches Größenwachstum bei nur einem

von eineiigen Zwillingen. Die Tatsache, dass nur einer

der Zwillinge eine AMC bekommt, zeigt auch deutlich,

dass hier keine genetische Ursache vorliegen kann.

Denn sonst hätten es ja beide Zwillinge. Ganz typisch

für diese Erscheinungsform ist auch die nach hinten

abgewinkelte Hand, die scherzhaft auch als das 

diskrete „Polizistentrinkgeld“ („the policeman tip“)

bezeichnet werden kann. Bei nur etwa 10 % der 

Fälle sind lediglich die Arme oder Hände betroffen,

bei 7–8 % nur die Beine oder Füße. Aber bei diesen

Fällen kann es auch sein, dass es sich nicht um eine

Amyoplasie handelt. Am häufigsten sind demnach

alle vier Gliedmaßen betroffen. Jedenfalls ist die

Erscheinungsform einer Amyoplasie ganz typisch, so

dass sie vom geschulten Auge leicht als solche erkannt

werden kann.

Patienten mit Amyoplasie sprechen überraschend

gut auf früh beginnende Physiotherapie an. Es gibt

kein auffälliges Wiederholungsrisiko oder ein Risiko

für andere angeborene Anomalien.

Die Pathogenese, also die genaue Entstehung und

Entwicklung der Amyoplasie, ist bis heute nicht genau

bekannt. Als Erklärungsversuch werden vaskuläre

Faktoren vorgeschlagen, die häufig auch bei

Zwillingsschwangerschaften zu beobachten sind.

Diese können vielfältige Probleme verursachen, so

zum Beispiel einen Darmverschluss, eine Gastro-

schisis, muskuläre Defekte in der lateral-abdominalen
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Wand oder das Entstehen einer pleuralen Kuppel.

Fraglich ist, ob sie auch eine Amyoplasie ursächlich

begründen können.

Ätiologische Gruppierung

Eine Annährung an die verschiedenen Diagnosen 

der Arthrogryposis kann durch eine ätiologische

Gruppierung erfolgen, also nach den verschiedenen

Ursachen, die zugrunde liegen. Hierzu kommen 

vielfältige Störungen als Ursache in Betracht: an

Muskeln, die Längen und Lagen von Sehnen, 

periphere Nerven und Endplatten, Funktionen des

Zentralnervensystems, Knochen, Raumbegrenzungen

während der Schwangerschaft, mütterliche Erkran-

kungen, Medikationen und Verletzungen, sowie

Gefäßabrisse. Alle diese Gruppen müssen einzeln

betrachtet werden.

Der menschliche Körper hat verschiedene Muskel-

typen: die gestreifte, willentlich beeinflussbare

Muskulatur, die glatte Muskulatur und die spezielle

Herzmuskulatur sowie kombinierte Typen. Bei den

Myopathien und den Distalen Arthrogryposen, kommt

es zu Funktionsstörungen der sich schnell kon-

trahierenden Muskeltypen. Diese werden jedoch erst

ab der 12. Schwangerschaftswoche ausgebildet. Das

hierfür verantwortliche Gen ist inzwischen bekannt,

so dass hierzu eine genetische Beratung möglich ist.

Bei der Form des Trismus pseudocamptodactyly

liegen die ursächlichen Probleme hingegen bei der

Länge und der genauen Lage der Sehnen der betrof-

fenen Gelenke.

Beim Multiplen Pterygium-Syndrom, Escobar-

Typ und bei letalen Formen liegen Störungen der

peripheren Nerven und deren Endplatten vor, 

genauer gesagt sind es Funktionsstörungen der 

ACh-Rezeptoren des Fötus, die sich von denen des

ausgewachsenen Kindes unterscheiden. An Mäusen

hat man inzwischen hierzu erfolgreiche Therapie-

versuche unternommen.

Wiederum bei der Trisomie 18 sind die Funk-

tionen des Zentralnervensystems gestört.

Wenn ein begrenzter Raum im Mutterleib ursäch-

lich für die Arthrogryposis ist, können die Ver-

steifungen auch asymmetrisch vorliegen.
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Die Ursachen können auch im Rückenmark be-

gründet sein, wie bei der Form X-linked letal – ubi-

quitin.

Es kann auch eine fetale Akinesie-Deformations-

sequenz vorliegen, hier bewegt sich der Fötus im

Mutterleib während der Schwangerschaft nicht. Es

sind verschiedene Mechanismen beim Export der

mRNA im Muskel beschrieben worden.

Weiter können auch knöcherne Ursachen, wie

eine Knochendysplasie, vorliegen.

Schließlich muss auch eine mütterliche Krankheit,

Medikamenteneinnahme oder Verletzung während

der Schwangerschaft als mögliche Ursache in Be-

tracht gezogen werden.

Andere Arten der Gruppierung

Darüber hinaus sind auch noch andere offensicht-

liche Arten der Gruppierung möglich, nämlich eine

Unterscheidung nach folgenden Typen:

• Amyoplasie und andere vaskuläre Störungen

• Distale Arthrogryposen

• Pterygium-Syndrome

• Knöcherne Fusionen

• Myopathien

• Letale SMA, X-linked lethal arthrogryposis

• Letaler Pena-Shokeir-Phänotyp (ZNS-Struktur 

Untertypen)

• COFS (Cerebro Oculo Facial syndrome)

• LCCS 1-3 (Lethal Congenital Contracture 

syndromes)

• Neu-Laxova-Syndrom

• Camptodactylien

• Skeletale Dysplasien
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• Missbildungssyndrome 

• Chromosomale Abnormitäten

Auch die distalen Arthrogryposen und die Pterygium

Syndrome lassen sich weiter in verschiedene Typen

gruppieren.

Letztlich ist es vor allem deshalb wichtig, die

genaue Ursache einer Arthrogryposis zu kennen, 

um den Mechanismus besser zu verstehen, der zu 

den Versteifungen geführt hat, um auf dieser Basis

eine gezielte Therapie einleiten zu können. Denn 

der Körper ist ein äußerst komplexer Mechanis-

mus, in dem sich auf unterschiedlichsten Pfaden 

die verschiedenen Erscheinungsformen einer 

Arthrogryposis bilden können.

Gerade in den vergangenen Jahren hat sich das

Wissen über eine Vielzahl dieser Pfade und der be-

teiligten Gene enorm erweitert. Daher kann es sich

durchaus lohnen, nochmals zu einer genetischen

Beratung zu gehen, auch wenn diese vor vielen Jahren

noch keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern 

konnte.

Der Gebrauch ist entscheidend für eine 

normale Entwicklung

Symptome einer Fetalen Akinesie-Deformations-

sequenz (FADS) oder auch Pena-Shokeir-Syndrom

Typ I sind neben einer intrauterinen Wachstums-

verlangsamung und angeborenen Gelenkkontrak-

turen der Gliedmaßen auch unterentwickelte Lungen

und eine zu kurze Nabelschnur sowie ein kurzer

Darm. Hinzu kommt eine Vermehrung des

Fruchtwassers (Polyhydramnion), meist aufgrund 

der Unfähigkeit des Fötus, das Fruchtwasser zu

schlucken. Darüber hinaus treten Gesichtsanomalien

auf wie ein kleiner Mund (Micrognathia), eventuell

eine Gaumenspalte, ein hoher Nasenrücken sowie

eine gesenkte Nasenspitze.

Die vielfältigen Symptome, die letztlich aus einer ver-

minderten Bewegung des Kindes im Mutterleib resul-

tieren, machen deutlich, dass ein Mangel an normalen

mechanisch ausgeübten Kräften in den Wachstums-

phasen zu sekundären Deformationen führen kann.
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Tabelle 2: Chromosomale Bestimmung von Genen bei Erkrankungen mit multiplen angeborenen

Kontrakturen

Disorder

Primarily musculoskeletal involvement
Krakowiak distinct face
Distal arthrogryposis Type I
Distal arthrogryposis DA2B
Israeli: Arab neurogenic AR
X-linked lower limbs

Musculoskeletal involvement plus other system anomalies
Bruck syndrome
Camptodactyly arthropathy coxa vara pericarditis syndrome
Camptomelic dysplasia
Carney variant
Contractural arachnodactyly
Diastrophic dysplasia
Freeman-Sheldon syndrome
Holt-Oram syndrome
Inclusion-body myopathy
Kniest dysplasia
King-Denborough syndrome (multiple pterygium and malignant
hyperthermia)
Marfan syndrome (severe neonatal)
Multiple  synostosis
Nail-patella syndrome
Neurofibromatosis
Patella hypoplasia
Pfeiffer cardiocranial syndrome
Popliteral pterygium syndrome
SED congenital
Symphalangism
Trismus pseudocamptodactyly
Tuberous sclerosis
Ulsich congenital muscular dystrophy

Musculoskeletal involvement plus central nervous system 
dysfunction and/or MR
ARC (Nezeloff syndrome)
Central core disease
Cerebral-oculo facio skeletal (COFS) syndrome
Clasped thumb and mental retardation
Congenital muscular dystrophy (merosin deficient)
Fukuyama congenital muscular dystrophy
Lethal Finnish arthrogryposis
MASA syndrome
Miller-Dieker syndrome
Muscular dystrophy, congenital, rigid spine
Myotonic dystrophy
Myasthenia congenital
Nemaline myopathy
Osteogenesis
Prader-Willi syndrome
Spastic paraplegia (Goldblatt syndrome)
Spinal muscular atrophy deletions
X-linked lethal arthrogryposis

Chromosomal Localisation

11p15.5 (TNN12)
9q21.2 and 11p (tropomin 1 and T)
9q21.2 (TNNT3)
5qter
Xq23-27

17p12 (TLH) (PLOD2)
1q25-q31
17q24.3-q25.1
17p12-13 (MYH8)
5q23-31 (FBN1)
5q31
11p15.5.-pter
12q2
17p13.1 (MyHC)
11q14.13
Linked to genes for malignant hyperthermia in 19q13.1 and 17q1

15q21.1 (FBN2)
17q21-22
9q34
17q11-q12
17q21-22
8p12
1q32-q41 (IRF6)
11q14.13
9q
17p12-p13.1 (MYH8)
11q14-q23
21q22 (COL6A2)

15q26 (VSP33B)
RYR1
XPD
Associated with X-linked hydrocephaly
6q22-23 (LAMA2)
9q31-q33 (FCMD)
9q34
Xq28
17
1p35-36 (SEPN1)
19q13.3
Rapsyn
Nebrulin
7q21.3-q22.1
15q
Xq21-q22
5q13.3 (SMN)
Xp11.3q11.2
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Der tatsächliche Gebrauch der einzelnen Körperteile

ist demnach entscheidend für eine normale Ent-

wicklung.

Im Gegensatz dazu, kann alles was eine

Verringerung der fetalen Gelenkmobilität verursacht

(neurologische Defizite, fetaler Raummangel, 

mütterliche Krankheit, bindegewebige skeletale

Dysplasie, vaskuläre Störungen sowie Muskel-

defekte), schließlich zu multiplen angeborenen

Kontrakturen, also zu einer Arthrogryposis führen.

Da als mögliche Ursache immer auch eine mütter-

liche Krankheit in Betracht gezogen werden muss,

machen sich viele Mütter Sorgen oder sogar

Vorwürfe. Sie denken dann an die Zeit ihrer gesamten

Schwangerschaft zurück und können sich dann oft an

verschiedene Krankheitssymptome erinnern, die sie

damals ignoriert haben. Dazu ist jedoch zu sagen,

dass jede Schwangerschaft von durchschnittlich zwei

Krankheiten der Mutter begleitet wird, die keinen

Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben.

Manchmal ist es sogar so, dass alleine das Kind im

Bauch bei der Mutter bereits das Gefühl von

Krankheit auslösen kann. Dieser Einflussfaktor sollte

daher von den Müttern nicht überbewertet werden.

Auch kann eine Krankheit in der Spätphase der

Schwangerschaft nicht mehr der Auslöser sein, da die

Entwicklungsstörungen bereits sehr früh passieren.

Ebenso kann auch bei Zwillingen, von denen nur ein

Kind betroffen ist, eine Krankheit der Mutter als

Ursache ausgeschlossen werden. 

Es sind lediglich drei Fälle bekannt, bei denen das

durch Medikamenteneinnahme bedingte Erschlaffen

von Muskeln der Mütter auch zum Erschlaffen 

der Muskeln des Kindes geführt hat. Die Ein-

nahme von Valium durch die Mutter während der

Schwangerschaft kann als Ursache ausgeschlossen

werden.

Im Kreis der Mitglieder von The Arthrogryposis

Group (TAG) in Großbritannien sind acht Fälle be-

kannt von Müttern, die an einer Arthritis leiden.

Unklar ist noch, ob es einen Zusammenhang mit 

der Arthrogryposis ihrer Kinder gibt, aber diese

Häufigkeit ist immerhin doch so auffällig, dass sich

eine genauere Betrachtung lohnen würde.
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Vorgeburtliche Diagnose durch Langzeit-

Ultraschall

In der normalen fetalen Entwicklung beginnt die

Bewegung der Gliedmaßen mit 8 Wochen, die der

proximalen Glieder mit 9 Wochen und die der 

distalen mit 10 Wochen. Dies bedingt jedoch das Vor-

handensein einer intakten neuromuskulären Einheit.

Bei der Entwicklung der Gliedmaßen ist die Reihen-

folge zunächst vom Kopf zum Fuß hin, also zunächst

die oberen, dann die unteren Gliedmaßen. Und die

rechte Seite entwickelt sich vor der linken. Zunächst

erfolgt die Gefäßversorgung, dann die Enervierung.

Im zeitlichen Verlauf gibt es bei der embryonalen

bzw. fetalen Bewegungsentwicklung folgende Ereig-

nisse:

4. Woche: Herz beginnt zu schlagen,

5.-6. Woche: Kopf und Rumpf „rühren sich“,

7. Woche: Schultern „zucken“,

8. Woche: Rhythmisches „Atmen“ beginnt, obwohl 

der Kehlkopf noch nicht geöffnet ist,

9. Woche: Oberarme bewegen sich,

10. Woche: Hüfte, Unterarme bewegen sich,

11. Woche: Untere Gliedmaßen beginnen zu treten,

12. Woche: Hände öffnen sich und Handgelenke 

bewegen sich in die korrekte Position,

14. Woche: Querfalten der Hände entwickeln sich 

(Längsfalten bei Unbeweglichkeit).

Wenn die Organe beginnen zu funktionieren, be-

ginnen auch die Muskeln des Körpers sich zu 

kontrahieren, und sie dehnen das sich ent-

wickelnde Gewebe von innen und außen.



11. IGA-Familientagung

Je nachdem zu welchem Zeitpunkt also Vorfälle im

Mutterleib die Entwicklung stören, bilden sich unter-

schiedliche Kontrakturen aus:

8. Woche: Kiefer,

9. Woche: Obere Gliedmaßen,

10. Woche: Obere und untere Gliedmaßen,

11. Woche: Obere Gliedmaßen.

Diese Vorgänge lassen sich bei einer üblichen

Ultraschalluntersuchung von kurzer Dauer norma-

lerweise nicht erkennen. Denn die Beobachtung von

Bewegungen des Kindes, gehört leider nicht zum

Standardprogramm der Untersuchung. Denn in der

Regel wird hier nur die Größenentwicklung des

Kindes gemessen. Aus diesem Grund wird etwa die

Hälfte aller AMC-Fälle heute noch nicht vorgeburt-

lich erkannt, obwohl eine Ultraschalluntersuchung

gemacht wurde. Notwendig zur Erkennung ist eine

lange, aufmerksame Ultraschalluntersuchung in Echt-

zeit von mindestens 45 Minuten bis einer Stunde, die

von einem geübten Diagnostiker durchgeführt wird.

Es ist jedoch wichtig, die verschiedenen Hinweise zu

kennen, damit man weiß, wonach man schauen muss.

Eine solche Untersuchung sollte durchgeführt 

werden, wenn es einen Verdacht bzw. eine familiäre

Vorgeschichte gibt. Die Untersuchung sollte dann in

der 12., 14., 18., 22., 26., 30., 34. und 38. Schwanger-

schaftswoche wiederholt werden.
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Bei einer solchen Langzeit-Ultraschalluntersuchung

lassen sich gegebenenfalls folgende Dinge erkennen:

• Nackenödem,

• dünne, unterkalzifizierte Knochen,

• verminderte Bewegung, die jederzeit von der 

11. bis zur 34. Woche beginnen kann,

• kleine Lungen,

• Zwerchfell ist defekt oder zeigt eine verminderte 

Bewegung,

• andere Struktur- oder Raumeinschränkungen 

(amniotisches Band, uterines Fibrom, Frucht-

wassermenge)

Die fetale Bewegung ist auf jeden Fall entschei-

dend für die normale Entwicklung der Gliedmaßen.

Ihr Fehlen führt zur oben beschriebenen Fetalen

Akinesie-Deformationssequenz.

Viel Bewegung und frühzeitige Geburt 

Die entscheidende Frage ist nun, welche Schlüsse

man aus dem Wissen um die Entwicklungsphasen des

Kindes für die Therapie der AMC ziehen kann. Hierzu

befinden sich die wissenschaftlichen Überlegungen

noch ganz am Anfang.

Die Mütter sollen sich in der Schwangerschaft so

viel wie möglich bewegen und tiefe Atemübungen

machen, denn die mütterliche Aktivität könnte einen

positiven Einfluss haben. Daher sollten die Mütter

durchaus auch Sport treiben, denn die Bewegung der

Mutter kommt auch dem Kind zugute. Nach dem

ersten Trimester der Schwangerschaft kann auch

Koffein für eine zusätzliche Belebung sorgen. Die

Mütter sollen also durchaus viel Kaffee und 

schwarzen Tee trinken.

Es kann jedoch auch zu einer bewusst herbei

geführten frühen Geburt, bereits ab der 36. Schwan-

gerschaftswoche geraten werden, wenn bei der sonsti-

gen Entwicklung des Kindes, insbesondere der
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Lungen, alles in Ordnung ist. Auf diese Weise lassen

sich vier zusätzliche Wochen an Bewegung für die

Gelenke anstatt einer weiteren Immobilisation im

Mutterleib erzielen. Zwar gibt es hierzu noch keine

wissenschaftlichen Studien, aber Beobachtungen bei

Kindern mit distalen Formen der AMC haben gute

Ergebnisse gezeigt.

Frühgeburten von vier Wochen stellen heute kein

Problem mehr dar. Noch 3–4 Monate nach der

Geburt, kann das Kind die fehlenden Entwicklungs-

schritte auch außerhalb des Mutterleibs nachholen. 

In dieser Zeit ist es zum Teil noch Fötus und schon

Neugeborenes, kann also noch einiges aufholen. 

Dies betrifft das Wachstum der Lungen, aber auch 

der Darm gewinnt noch an Beweglichkeit und

Absorptionsfähigkeit. Kontrakturen in den Gelenken

können sich lösen und Muskelatrophien können sich

durch den aktiven Gebrauch umkehren. Selbst die

Knochen können durch die Bewegung und den Druck

noch in der Länge wachsen und stärker werden.

Gerade in den ersten 4 Monaten ist Mobilisierung für

die Entwicklung der Gelenke besonders wichtig.

Es stellt sich sogar die theoretische Frage, ob eine

gezielte Physiotherapie nicht auch bereits im

Mutterleib während der Schwangerschaft begonnen

werden kann. Die entsprechenden Methoden hierzu

sind jedoch noch nicht entwickelt worden.

Herausforderungen für die Therapie

Die Therapie der Arthrogryposis ist vor vielfältige

Herausforderungen gestellt und fordert systemüber-

greifende Überlegungen. Die verschiedenen Formen

der AMC weisen auf der einen Seite zwar eine enorme

Heterogenität auf, aber auf der anderen Seite finden

sich auch ebenso viele Gemeinsamkeiten.

Es darf keine Gelegenheit ausgelassen werden, die

Gelenke durch regelmäßiges Üben zu gebrauchen und

zu strecken, zum Beispiel durch das Heben von

Gewichten. Eine Rückbildung der Muskeln durch

Nichtgebrauch (Atrophie) muss auf jeden Fall ver-

mieden werden. Früher konnte man diagnostisch

nicht sehen, wie viele Muskeln überhaupt vorhan-

den waren, aber heute bieten Ultraschall und MRT 

die entsprechenden Möglichkeiten. Gelenke streben
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immer wieder zurück in die Ursprungsposition, der

„in utero-Stellung“. Warum das so ist, ist heute noch

unklar. Aber Therapieerfolge müssen unbedingt 

gesichert werden. Hierzu ist unter anderem das

Tragen von Nachtschienen erforderlich.

Bei Operationen darf der Gelenkknorpel nicht ver-

letzt werden und Narbenbildung muss wo immer

möglich vermieden werden.

Die Aufgabe der Familie

Die Aufgabe der Familie ist es, die Therapie zu unter-

stützen. Aber in allererster Linie soll sie zunächst

immer und überall Fragen stellen.

Darüber hinaus sollte die Familie die Entwicklung

des Kindes und den Verlauf der Therapie dokumen-

tieren, indem sie immer wieder Fotos macht oder

auch Videos aufnimmt und sich ein Notizbuch anlegt,

in dem sie immer wieder ihre Beobachtungen auf-

zeichnet. Dabei sollten sowohl die Veränderungen

über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden,

als auch völlig neue Beobachtungen aufgeschrieben

werden. Grundsätzlich könnte alles relevant sein. Alle

diese Aufzeichnungen können den verschiedenen

Therapeuten wertvolle Informationen geben, die sie

in der üblichen kurzen Dauer einer Sprechstunde

oder Visite kaum erlangen können.

Wiederholungsrisiko

Heutzutage lässt sich bei rund der Hälfte aller Fälle

eine genaue Diagnose zum Typ der Arthrogryposis

stellen. Und auf dieser Basis ist es auch möglich, eine

Wahrscheinlichkeit für das Wiederholungsrisiko, also

dass ein Kind von AMC-Betroffenen ebenfalls mit

einer AMC zur Welt kommt, anzugeben. Bei den

Distalen Arthrogryposen liegt das Wiederholungs-

risiko etwa bei 50 %, bei einer Amyoplasie hingegen

ist das Wiederholungsrisiko praktisch bei null.

Auch je nach betroffenen Körperregionen lassen

sich Wahrscheinlichkeiten für ein Wiederholungs-

risiko angeben. Sind hauptsächlich nur die

Gliedmaßen betroffen, liegt die Wahrscheinlichkeit

für die Eltern ein weiteres Kind mit AMC zu bekom-

men bei 4,0 %. Für die Betroffenen selbst liegt die

Wahrscheinlichkeit ein Kind mit AMC zu bekommen
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dann bei 6,5 %. Sind sowohl die Gliedmaßen als auch

andere Bereiche betroffen, liegt die Wahrscheinlich-

keit für die Eltern bei 10,8 % und bei den Betroffenen

bei 10,4 %. Sind sowohl die Gliedmaßen als auch das

Zentralnervensystem betroffen, liegt die Wahrschein-

lichkeit bei 5,7 %. Insgesamt ergibt sich für alle

Ausprägungen eine Wahrscheinlichkeit von 6,8 %.

Diese durchschnittlichen Werte verschieben sich

signifikant, wenn die Fälle, bei denen die spezifi-

schen Diagnosen zum Typen der AMC bekannt sind,

ausgeschlossen werden. Dann liegt bei haupt-

sächlicher Betroffenheit der Gliedmaßen die

Wahrscheinlichkeit für die Eltern bei 4,7 %. Sind die

Gliedmaßen und weitere Körperregionen betroffen,

sind es lediglich 1,4 %. In den Fällen, in denen die

Gliedmaßen und das Zentralnervensystem betroffen

sind, beträgt die Wahrscheinlichkeit 7 %. Daraus

ergibt sich eine Gesamtwahrscheinlichkeit für diese

Gruppe von 3 %.

Wenn eine spezifische Diagnose nicht gestellt 

werden kann, und zwar ausdrücklich nur in diesen

Fällen, kann das Wiederholungsrisiko mit 5 % ange-

geben werden.

Elternratgeber zur Arthrogryposis

Ausdrücklich hingewiesen sei auf den englisch-

sprachigen Elternratgeber „Arthrogryposis – A Text

Atlas“ von Lynn T. Staheli, Judith G. Hall, Kenneth 

M. Jaffe und Diane O. Paholke aus dem Jahr 2008 

(ISBN 0-521-57106-5), der unter der folgenden

Adresse vollständig und kostenlos als PDF-Dokument

heruntergeladen werden kann:

http://www.global-help.org/publications/

books/help_arthrogryposis.pdf
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Fragen an Judith Hall

Im Anschluss an den Vortrag hatten die Teilnehmer

Gelegenheit Fragen an Judith Hall zu stellen. Daraus

ergaben sich die folgenden Einzelaspekte.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Kleinwuchs

und Arthrogryposis?

Es besteht grundsätzlich kein Zusammenhang. Denn

im Gegensatz zum Kleinwuchs sind bei der AMC

keine Wachstumshormone im Spiel. Die Tatsache,

dass AMC-Kinder im Durchschnitt 10 % kleiner sind

als ihre Altersgenossen, ist dadurch begründet, dass

ihre Knochen aufgrund des Bewegungsmangels kür-

zer gewachsen sind.

Kann die Katastrophe von Tschernobyl der Auslöser

für eine AMC gewesen sein?

Die atomare Verseuchung als Folge des Reaktor-

unfalls in Tschernobyl im Jahr 1986 kann als Ursache

für eine AMC ausgeschlossen werden.

Ist auch die Atemmuskulatur betroffen und sollte

das Kind nachts ein Beatmungsgerät tragen?

Sowohl das Zwerchfell als auch die Zwischen-

rippenmuskulatur kann betroffen sein. Außerdem

kann es zu Atembeschwerden durch eine ausgeprägte

Skoliose kommen. Falls der behandelnde Arzt das

Tragen eines Beatmungsgeräts empfiehlt, ist dies

absolut in Ordnung.

Falls der Daumen nicht weiter wächst, sollte er 

operiert werden?

Das ist vermutlich sinnvoll. Der Eingriff sollte aber

auf jeden Fall nur durch einen Spezialisten für die

kindliche Hand durchgeführt werden. Operativ kön-

nen hier durchaus gute Ergebnisse erzielt werden.

Dabei sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: zum

einen die Beweglichkeit des Daumens, aber auch die

Stellung kann verändert werden, damit er im Alltag

nicht immer im Weg ist. Knochen können durchaus

noch wachsen, solange die Wachstumsfuge nicht

geschlossen ist.
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Gibt es einen Zusammenhang zwischen der AMC

und einer Skoliose?

Etwa ein Drittel bis die Hälfte aller AMC-Betroffenen

haben auch eine Skoliose, so dass hier sicher ein

Zusammenhang besteht. Wenn die Skoliose sich ver-

schlimmert, ist eine Behandlung zwingend erforder-

lich – zunächst durch das Tragen eines Korsetts, ab

einem bestimmten Grad auch durch eine Operation.

Durch eine Skoliose verändert sich auch die Atmung

(siehe oben).

Ist bei Adoptivkindern für eine genetische 

Beratung auch die Untersuchung der leiblichen

Eltern erforderlich?

Wenn die leiblichen Eltern für eine genetische

Untersuchung nicht verfügbar sind, genügt auch die

Untersuchung des Kindes.

Gibt es bei der Arthrogryposis auch Probleme mit

Muskelspastiken?

Die Geburt von Kindern mit AMC ist immer ein

schwieriges Unterfangen wegen der unbeweglichen

Gelenke. Zu einem Sauerstoffmangel kommt es dabei

allerdings dennoch selten. Der häufige Gebrauch der

wenigen, schwachen Muskeln kann durch die große

Belastung jedoch auch zu Spastiken führen.

Ist die Behandlung mit Botox bei der Arthrogryposis

sinnvoll?

Nein, denn sie führt bei der AMC nicht zu einer

Stärkung des schwächeren Muskels. Beim idiopa-

thischen Klumpfuß ist diese Therapie eventuell 

möglich, nicht jedoch beim äußerst rigiden AMC-

Klumpfuß.

Kann die Einnahme von Kalzium zur Stärkung der

Knochen dienen?

Eine einfache Zuführung von Kalzium hätte wohl

kaum den gewünschten Zweck, da die Knochen dieses

nicht aufnehmen würden.

Was kann man bei Schmerzen tun?

Hier helfen oft schon heiße Bäder, denn sie entspan-

nen die Muskeln. Und grundsätzlich gilt, dass man
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weiterhin möglichst aktiv sein sollte, auch wenn die

Muskeln schmerzen.

Literaturhinweise
Staheli LT, Hall JG, Jaffe KM, Paholke DO. Arthrogryposis: 
A text atlas. Cambridge University Press; Cambridge, UK, 1998.

Hall, JG. Arthrogryposes (Multiple congenital contractures).
In: Emery and Rimoin’s principle and practice of medical genetics.
Vol 3, 5th edition. Eds. Rimoin, DL, Connor JM, Pyeritz RE,
Kork BR. Churchill Livingstone: New York, Chapter 168, 
p. 3785-3856, 2007.

Hall JG, Vincent A. Arthrogryposis. In: Neuromuscular  diseases 
of infancy, childhood, adolescence – a clinician’s approach. 
Eds H Jones, DC De Vivo, BT Darris. Butterworth: Boston, 
Chapter 7, p. 123 – 141, 2003.

Hall JG. Arthrogryposis. In: Management of genetic syndromes,
2nd ed. Eds. Cassidy SB, Allanson JE. Wiley-Liss: Hoboken, NJ,
Chapter 7, p. 63 – 86, 2005.

Makela-Bengs P, Jarvinen N, Vuopala K, et al. Assignment of 
the disease locus for lethal congenital contracture syndrome to a
restricted region of chromosome 9q34, by genome scan using five 
affected individuals. Am J Hum Genet 63:506-516, 1998. 

Michalk A, Stricker S, Becker J, et al. Acetylcholine receptor path-
way mutations explain various fetal akinesia deformation sequence
disorders. Am J Hum Genet 82:464-476, 2008.

Narkis G, Ofir R, Landau D, et al. Lethal contractural syndrome
type 3 (LCCS3) is caused by a mutation in PIP5K1C, which encodes
PIPKI_ of the phosphatidylinsitol pathway. Am J Hum Genet
81:530-539, 2007.

Narkis G, Ofir R, Manor E, et al. Lethal congenital contractural
syndrome type 2 (LCCS2) is caused by a mutation in ERBB3
(Her3), a modulator of the phosphatidylinositol-3-kinase/Akt 
pathway. Am J Hum Genet 81:589-595, 2007.

Nousianen HO, Kestila M, Pakkasjarvi N et al. Mutations in mRNA
export mediator GLE1 result in a fetal  motoneuron disease. 
Nat Genet 40:155-157, 2008.

Prontera P, Vogt J, McKeown, et al. Familial multiple pterygium
syndrome (MPS) is not associated with CHRNG gene mutation. 
Am J Med Genet 143A:1129, 2007.

Ramser J, Ahearn ME, Lenski C, et al. Rare Missense and synony-
mous variants in UBE1 are associated with X-linked infantile spinal
muscular atrophy. Am J Hum Genet  82:188-193, 2008.

Vogt J, Harrison BJ, Spearman H, et al. Mutation analysis of
CHRNA1, CHRNB1, CHRND, and RAPSN genes in multiple 
pterygium syndrome/fetal akinesia patients. Am J Hum Genet
82:222-227.

Watanabe M, Kobayashi K, Kin F, et al. Founder SVA
Retrotransposal insertion in Fukuyama-type congenital muscular
dystrophy and its origin in Japanese and northeast Asian popula-
tions. Am J Med Genet 138A:344-348, 2005.

Zhou H, Brockington M, Jungbluth H, et al. Epigenetic allele 
silencing unveils recessive RYR1 mutations in core  myopathies.
Am J Hum Genet 79:859-868, 2006.



Vortrag Geschwisterkinder und Behinderung am

22.05.2009 

Ich bin Anne Lehmann und das sind meine Töchter

Stephanie und Clara. 

Wir sind heute hier, um mit Ihnen gemeinsam dem

Thema nachzuspüren, was es für Geschwister bedeu-

tet, wenn eines von ihnen behindert ist. 

Ich bin Diplom-Psychologin und Psychologische

Psychotherapeutin, werde aber keinen Fachvortrag

halten, sondern Ihnen gemeinsam mit Stephanie und

Clara Gelegenheit geben, anhand unserer Geschichte

Ihre eigene zu reflektieren und mit uns und unterein-

ander als Familie ins Gespräch zu kommen. Deshalb

gibt es auch keine guten Ratschläge, 10 goldene

Regeln oder Rezepte für ein glückliches Familien-

leben. Denn jeder Mensch und jede Familie ist ein-

zigartig und ebenso persönlich und einzigartig ist

auch ihre Geschichte.

Wir haben deshalb beschlossen, anhand von

Bildern aus unseren Familienalben von uns zu er-

zählen und entlang dieses roten Fadens einige uns

wichtig erscheinende Punkte von allgemeinem

Interesse näher zu beleuchten.

Die meisten der Bilder entstammen jener ganz

besonderen Sammlung, die Clara ihrer Schwester als

„Schwesternbuch“ zum 21. Geburtstag geschenkt hat.

Ich möchte unsere Geschwistergeschichte beginnen

mit Geschwistern von Stephanie und Clara, von

denen es keine Bilder gibt. Christopher starb während

seiner Geburt, 3 Jahre bevor Stephanie und 6 Jahre

bevor Clara geboren wurde. Clara selbst hatte ein

Zwillingsgeschwister, das bereits während der

Schwangerschaft verstarb. 

Ich erwähne diese Geschwister deshalb, weil ihre

Existenz, ihr Leben und Sterben, uns tief geprägt

haben und ein solcher Verlust und seine Folgen auch

vielen anderen Familien mit behinderten und nicht

behinderten Kindern bekannt ist und verarbeitet 

werden muss.

Eine der unmittelbaren Folgen von Christophers 

Tod für die Schwangerschaft mit Stephanie und nach-

folgend mit Clara waren meine entsetzlichen Ängste,

auch diese Kinder zu verlieren. Dies machte insbeson-

dere die Schwangerschaft mit Stephanie für alle

Beteiligten schwierig. Es kam zu Komplikationen, die

dazu führten, dass Stephanie 4 Wochen zu früh und

untergewichtig zur Welt kam.

Schwangerschaftskomplikationen, Frühgeburt-

lichkeit und die damit verbundenen Folgen der

Neugeborenen-Intensivmedizin haben häufig Aus-

wirkungen auf die frühe Mutter-Kind-Bindung. So 

auch bei Stephanie und mir. Stephanie reagierte

wochenlang auf einfache Berührungen mit Schreck-

reflexen, weil sie alle paar Stunden mit schmerzhaf-

ten medizinischen Behandlungen traktiert worden

war. Sie schrie vier Monate von 24 Stunden circa 10

Stunden – unbeeinfluss- und unstillbar. Erst nach

fünf Monaten fühlte sie sich etwas besser, das

Schreien ließ nach. Ein Urmisstrauen, ein sofortiges

Abwenden des Babies bei kleinsten Beunruhigungen

in der Beziehung zwischen Mutter und Kind aber

blieb. Dies äußerte sich auch und im Besonderen in

einem äußerst heftigen Widerstand von Stephanie

gegen auch nur kurzzeitige Trennungen von mir.

Dann wurde ich schwanger mit Clara. Stephanie

war zwei Jahre alt. Auch diese Schwangerschaft

begann sofort mit Komplikationen. Leichte Blutungen

steigerten sich zu schweren, ich musste in die Klinik,

es kam zur Fehlgeburt des Zwillingsgeschwisters.

Was hat denn Deine Schwester?
Nix, wir sind beide ganz normal!
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Anschließend musste ich abwechselnd zu Hause und

in der Klinik fünf Monate liegen. Stephanie wurde

dabei von ihrer Großmutter, die sie bis dahin kaum

kannte, da sie weit weg wohnte, von einer Kinderfrau

und nach Feierabend von ihrem Vater betreut. Dies

verstärkte wieder die ursprüngliche Bindungsun-

sicherheit. Stephanies Verhalten wurde auffällig. Das

Trotzverhalten nahm extreme Ausmaße an, sie schlief

keine Nacht durch und wurde von unerfüllbaren

ambivalenten, schnell wechselnden Wünschen

geplagt. Schnuller und Flasche, bereits überflüssig

geworden, wurden wieder exzessiv genutzt. Bereits

erreichte Erfolge bei der Entwicklung zur Sauberkeit

waren zunichte. Dies blieb so für die nächsten einein-

halb Jahre.

Besonders eindrücklich habe ich aus dieser Zeit

noch einen Besuch von Stephanie mit ihrer

Großmutter bei mir im Krankenhaus in Erinnerung.

Es war August, ein glühend heißer Tag, Stephanie

kam erst minutenlang nach ihrer Großmutter ins

Zimmer, die erschöpft die Tür offen hielt. Sie trug

trotz hochsommerlicher Hitze eine Wollmütze,

Handschuhe, einen Skianzug und rosa Schneestiefel

mit Eskimomotiv. Das Gesicht hochrot, trotzig 

verschlossen, Tränenspuren angetrocknet. Die Groß-

mutter berichtete, dass Stephanie eine Kiste mit

Winterklamotten gefunden hatte und sie nicht um

alles in der Welt davon abzubringen war, sie anzuzie-

hen. Sie schreie ja sowieso die ganze Zeit, und so habe

sie sich nicht noch mehr mit ihr anlegen wollen.

Das ist ein Bild von Stephanies erster Kontaktauf-

nahme mit Clara. Sie hatte sich wie meist geweigert,

sich von der Oma kämmen zu lassen. Dies durfte nur

die Mama, und die sollte nach Hause kommen. Die

Schwester im Glaskasten betrachtete sie stumm. Die

offensichtliche Behinderung erkannte sie nicht be-

wusst, was auch bis zum Grundschulalter so bleiben

sollte. Ich erwähne dies deshalb, weil dies typisch ist

und natürlich einiges erleichtert. Auch das von

Geburt an behinderte Kind erlebt sich nicht als sol-

ches, wenn es nicht von einer unverständigen erwach-

senen Umgebung als behindert rückgemeldet wird.

Ob sie sich über die Schwester freute oder nicht,

war nicht zu erkennen. Sie nahm sie als gegeben hin. 

Aus der Erfahrung mit den Folgen der Neuge-

borenen-Intensivmedizin für Stephanie hatte ich

gelernt, diese nicht ohne absolute Notwendigkeit

andauern zu lassen. Als die Klinik mir also anbot, Clara

nur zur Überwachung und um mich zu erholen, erst

einmal für vier Wochen in der Klinik zu lassen, lehnte

ich ab. Auf eigene Verantwortung nahmen wir sie mit

nach Hause, nicht zuletzt auch deswegen, um Stephanie

weitere Trennungen von der Mutter zu ersparen.

Auf den folgenden beiden Bildern spiegelt sich das

wieder, was ich auch zu beobachten glaubte:

Stephanie, inzwischen fast drei Jahre alt, identifizier-

te sich mit dem Baby, ja sie wurde das Baby. Es kam

zu einer vollständigen Regression: Windeln, Flasche,

Schnuller, nachts schlafen im Elternbett,

Babysprache. Offensichtlich hatte sie das Gefühl:

Wenn ich ein Baby bin, versorgt die Mama mich und

geht nicht mehr weg.

Eine Sache war in diesen ersten Monaten ebenfalls

schwierig. Stephanie tolerierte es nicht, wenn ich mit

Clara nach Vojta turnte. Wahrscheinlich glaubte sie,

dass ich das Baby quäle. Sie warf sich dazwischen,



schrie, stellte alle möglichen verbotenen Dinge an, um

mich daran zu hindern, die Übungen durchzuführen.

Sie verstand nicht, dass diese nicht wehtun, auch

wenn ich die Übungen an ihr selbst durchführte, um

ihr dies zu zeigen. Wir engagierten deshalb eine neue

Kinderfrau (die frühere hatte gekündigt, weil sie den

Anblick des behinderten Kindes nicht ertragen konn-

te). Während der Vojta-Zeiten ging sie mit Stephanie

in einen anderen Raum oder nach draußen. Dennoch

glaube ich, dass dieses Turnen – so lebensnotwendig

es für Clara war – das Vertrauen von Stephanie in ihre

Mutter, das durch die Trennungen während der

Krankenhausaufenthalte schon angeknackst war,

nicht unbedingt gestärkt hat – im Gegenteil.

Nach einigen Monaten kam es zu einer weiteren

Entwicklung in der Geschwisterbeziehung, die in den

vorstehenden Bildern zum Ausdruck kommt.

Stephanie tauchte aus der Regression und Über-

nahme der Babyrolle wieder auf und begann, Clara zu

bemuttern. Da Clara zu dieser Zeit sehr pflegeleicht

und gut handhabbar war (sie hatte praktisch keine

Eigenbeweglichkeit, ließ aber voller Vertrauen und

mit wachsender Begeisterung alles über sich ergehen,

was die große Schwester mit ihr unternahm), machte

dies beiden großen Spaß.

Clara störte auch das Spiel von Stephanie und

ihren Freundinnen nicht (sie konnte sich ja nicht be-

wegen), sondern saß mit freundlicher Aufmerksam-

keit daneben und sah zu.
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Die Verhaltensauffälligkeiten von Stephanie bauten

sich ab und alle atmeten auf.

Als Clara 18 Monate alt war, stand die erste Fuß-

Operation in Aschau an. Es hieß Kofferpacken, und

aus Erfahrung klug geworden, stand von Anfang an

fest, dass die Familie während des Krankenhaus-

aufenthaltes zusammen bleiben würde. So mieteten

wir in der Nähe des Krankenhauses eine Ferien-

wohnung an, in die Stephanie mit ihrem Vater einzog,

während Clara und ich ein Zimmer im Schwestern-

wohnheim der Klinik bekamen. Dies stellte sich als

hervorragende Lösung heraus. Anstatt Trennungs-

folgen verkraften zu müssen, wuchs die Familie noch

mehr zusammen. Stolz schob Stephanie ihre

Schwester im Rollstuhl umher, den sie auch gerne mal

selbst benutzte.



Clara durfte nach dem Fädenziehen tagsüber in 

die Ferienwohnung kommen oder wir konnten sie zu

gemeinsamen Spaziergängen ins Cafe Pauli im Buggy

mitnehmen. Stephanie wurde liebevoll in die tages-

klinischen Beschäftigungsprogramme der Klinik-

kinder einbezogen.

Dieses Bild finde ich besonders wichtig, da es eine

häufig vorkommende Situation veranschaulicht. Die

beiden Schwestern schlafen hinten im Auto auf einer

der täglich, wöchentlich, monatlich jahrelang statt-

findenden Fahrten zu medizinischen, physiothera-

peutischen oder ergotherapeutischen Behandlungen,

am Heimatort, im Kinderzentrum München, in

Aschau oder bei Spezialisten oder solchen, die sich

dafür halten, in der ganzen Bundesrepublik.

Stephanie war immer mit dabei, zum einen in

Ermangelung von anderweitigen Betreuungsmöglich-

keiten, zum anderen, um sie nicht mit dauernder

Mutterabwesenheit weiter zu traumatisieren. Jeden-

falls war das die aus Notwendigkeiten resultierende

Absicht. 

Ob das richtig war? Welche Folgen das hatte? Ich

weiß es nicht. Vielleicht kann Stephanie selbst später

etwas dazu sagen.

Zwei Erinnerungen noch aus dieser Zeit:

Stephanie begann mit vier Jahren ein exzessives

Interesse an und eine Abneigung gegen ihren Bauch

zu entwickeln. Die Erzieherin berichtete, dass sie im

Kindergarten wiederholt Kinder auffordere, die 

Größe der Bäuche miteinander zu vergleichen. 

Auch beschäftige sie sich intensiv mit ihrer körper-

lichen Erscheinung. 

Könnte der Grund darin gelegen haben, dass in 

ihrem Unbewussten ein dicker Bauch mit dem

Verschwinden der Mutter gekoppelt war (Kranken-

hausaufenthalte während der Schwangerschaft mit

Clara)? Oder versuchte sie herauszufinden, ob ihr

eigener oder der Körper der Schwester „der richtige“

war? Hierüber kann nur spekuliert werden, aber

Zusammenhänge mit der Behinderung von Clara 

liegen zumindest nahe.

Eine andere Erinnerung an eine psychologische

Untersuchung von Clara im Kinderzentrum München:

„Über die Entwicklung von Clara brauchen Sie sich

keine Sorgen zu machen, die geht ihren Weg. Aber

kümmern Sie sich um Ihre große Tochter!“ Erst Jahre

später habe ich verstanden, was der Kollege wohl

gemeint hatte.
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Nun begann eine ruhige Zeit. Mit zweieinhalb 

Jahren, ein Jahr nach der Fuß-OP konnte Clara 

laufen. 1990 konnten wir deshalb ein von den

Kindern lang ersehntes neues Familienmitglied

begrüßen: Dana, eine Berner Sennenhündin. Sie 

sollte nicht das einzige neue Mitglied bleiben.

Aber zunächst war wieder eine Operation ange-

sagt. Wieder hieß es Koffer packen und diesmal mit

Hund in Aschau einrücken. Clara als Erst- und

Stephanie als Drittklässlerin besuchten mit Bett und

Rolli die Krankenhausschule. Trotz Schmerzen und

aller Widrigkeiten haben beide die Zeit in guter

Erinnerung.

Dieses Bild zeigt uns beim Kaffeetrinken am Tag

von Stephanies Erstkommunion. Im Vordergrund ist

Clara im Rollstuhl mit Liegegips zu sehen. Erst am

Tag zuvor war sie aus der Klinik entlassen worden.

Wir wussten bis zum Schluss nicht, ob das möglich

sein würde oder ob die Kommunion nur mit Papa und

den übrigen Verwandten oder auch mit Mama und

Clara stattfinden würde. Auch konnte natürlich nicht

alles so schön vorbereitet werden, als wenn wir die

Wochen zuvor zu Hause gewesen wären. Schwestern-

alltag also auch dieses.

Bald darauf stand Claras achter Geburtstag an. Die

neuen Kameraden durften neben ihren Freundinnen

natürlich nicht fehlen: die Ponystute Lisa mit ihrem

Fohlen Nikolaus. Sie trug Clara geduldig viele Jahre,

ob mit oder ohne Gips und Schienen.

Weitere Tiere kamen hinzu. Was mit Dana ange-

fangen und mit der Empfehlung von Hippotherapie

für Clara mit wöchentlichen Terminen weitergegan-

gen war, entwickelte sich zur Arche Noah.

Beide Kinder profitierten von der Beschäftigung

mit den Tieren sehr. Clara konnte die Bewegungen

auf dem Pferderücken als neurophysiologische

Therapie nutzen – ohne dies als Therapie zu 

empfinden. Sie ging zum Reiten wie alle anderen



Kinder auch. Mit Stephanie zusammen war sie auf

dem Hof in eine große Gemeinschaft von Kindern 

und Erwachsenen eingebunden, die sie als Clara und

Stephi kannten und integrierten, ohne dass die

Behinderung eine Rolle spielte.

Schwieriger wurde es zwischen den Schwestern,

als Clara in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung so

aufholte, dass eine bisher aufgrund der körperlichen

Unterlegenheit von Clara gegenüber Stephanie  nicht 

stattgefundene Selbstständigkeitsentwicklung in 

Gang kam. Plötzlich war normaler Geschwisterstreit 

möglich. Clara holte mit Vehemenz offensichtlich 

alle nicht stattgefundenen Streitereien mit Stephanie

nach und setzte diese mit Hänseleien und auch unter

Einsatz ihres berühmt-berüchtigten „Schwingers“ 

(mit einer Schleuderbewegung aus dem Rumpf 

landete ihre rechte Faust schmerzhaft auf Stephis

Nase) unter Druck. Stephanie wehrte sich lange 

nicht, da sie offenbar von klein auf daran gewöhnt

war, Clara zu beschützen. Sie war selbst ganz er-

schüttert von der ersten Ohrfeige, die sie Clara 

spontan nach einem besonders schmerzhaften

Schwinger verpaßte. Danach hatte ich das Gefühl,

dass wir nun eine ganz normale Familie sind.

Auch Konkurrenz gab es nun unter den

Schwestern. Clara wurde schnell und unerwartet eine

sehr gute Reiterin. Durch diese Leistungen und 

glückliche Umstände ritt sie mehrere Jahre in der

bayerischen Jugendmannschaft der Westernreiter

(nicht behinderte Jugendliche) mit, zuletzt bei der

Deutschen Meisterschaft in Bremen. Sie wurde hier-

für sehr bewundert. Die reiterlichen Leistungen von

Stephanie wurden dagegen für selbstverständlich

gehalten und von der Umgebung nicht weiter zur

Kenntnis genommen. 

Dies ging auf anderen Gebieten ähnlich aus, so

zum Beispiel bei den Schulleistungen. Clara war der

Star der Klasse, bewundert von Lehrern und

Mitschülern, Stephanie wurde nicht beachtet. 
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Auch dass Stephanie früh auf ihren Ponies jüngeren

Kindern Unterricht gab, wurde nicht besonders

gewürdigt. Zudem wuchs Stephanie aus den

Möglichkeiten, die der Ponyhof für jüngere Kinder

bot, heraus. Für Clara war diese Gemeinschaft aber

weitere Jahre sehr wichtig. Auch benötigte sie auf-

grund ihrer körperlichen Beschaffenheit weiter Hilfe

beim Reiten von mir. Also was tun?
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In der Pubertät wurde immer deutlicher, dass

Stephanie unter seelischem Druck stand. Ein Teil 

dieses Drucks bestand darin, dass sie einerseits auf

Clara eifersüchtig war und sich durch sie in den

Hintergrund gedrängt fühlte, sie aber andererseits

fördern und beschützen wollte.

Ein erster Versuch der Entlastung bestand darin,

Stephanie die von ihr und Clara gemeinsam besuchte

Schule wechseln zu lassen. Als dies für eine eigen-

ständige seelische Entwicklung nicht ausreichend

schien, entschieden wir uns dafür, dass eine von beiden

ein Internat besuchen sollte. Zunächst meldete sich

Clara – Feuer und Flamme für diese Option. 

Unsere Nachforschungen ergaben aber, dass für 

ihre physiotherapeutische und auch reiterliche

Betreuung in einem Internat nicht genügend gesorgt

werden konnte. So blieb sie bis zum Abitur zu Hause

und Stephanie entschied sich mit 16 Jahren, die 

letzten Schuljahre aufs Internat zu gehen. Dies gab

beiden die Möglichkeit, sich aus der engen, ganz auf-

einander und die Mutter bezogenen Schwesternbe-

ziehung zu lösen und eine eigenständige Entwicklung

– eigene Interessen, eigene Freunde – zu nehmen und

aus der Geschwisterrivalität auszusteigen.

Von den letzten Jahren vor dem Erwachsen-

werden und Auszug aus dem Elternhaus gibt es daher

keine Alltags-Schwesternbilder mehr. Die wenigen,

die es gibt, stammen aus gemeinsam verbrachten

Urlauben oder von Festen, sind gestellt und daher

wenig aussagekräftig. 

Ich erlebe das als gutes Zeichen einer fortschrei-

tenden und heute nahezu abgeschlossenen Selbst-

ständigkeitsentwicklung, die es ermöglicht, sich als

erwachsene junge Frauen aufeinander zu beziehen

und in ein ebensolches freundschaftliches Verhält-

nis hineinzuwachsen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und er-

öffne die Diskussion. Bitte fragen Sie uns, was Sie 

fragen möchten.



11. IGA-Familientagung

Möhnesee, 21.-24. Mai 2009 25

Michael Isecke, HPA, Düren

Michael Isecke, HPA, Düren

Als Vorbemerkung sei erwähnt, dass dieses Referat

dem „Nichtmedizinischen“ Leser dienen soll. Aus 

diesem Grunde wird auf Verwendung von „Fach-

termini“,  also medizinischen Fachbegriffen, weitest-

gehend verzichtet.

Die Statik ist die Hauptarbeit

Die Statik des Körpers ist ein Wunderwerk, an der

sich bereits viele Wissenschaftler versucht haben,

diese nach zu ahmen. Der Körper ist bemüht, die

erlernte Haltung (bei dem Menschen in der Regel auf-

recht) zu erhalten. Hierzu dienen Knochen, Muskeln

und Nervenbahnen. Die Knochen dienen zum Schutz

empfindlicher Organe und der Stabilität des Körpers,

die Muskeln dem Halt der Knochen, sowie deren

Bewegung.

Hier sei angemerkt, dass es zur Bewegung eines

Gelenkes immer zwei Muskeln für eine Bewegung

gibt: Einen Agonisten (der Muskel, der eine Be-

wegung ausübt) und ein Antagonisten (der Muskel

der die Gegensteuerung übernimmt). Die Nerven-

bahnen dienen zur Sendung von Impulsen (also

Tätigkeit steuern),  zur Übertragung von Art und

Umfang der Anspannung sowie anderen Signalen

(z.B. Schmerzen). Hierüber findet die Steuerung der

Muskeln aus dem Kleinhirn in Millisekunden statt.

Der Ausgleich in der Statik ist vielfältig

Diese statische Steuerung hat in erster Linie, wie

bereits erwähnt, die Aufgabe, die Haltung aufrecht zu

erhalten. Durch Fehlhaltung ergeben sich unter

Umständen folgende Problematiken:

• Ausgleich von Schiefständen und Fehlstellungen 

auf Kosten von Bandscheiben und Gelenken

• Muskelverkrampfung

• Ausdehnung von Hautarealen, damit Versor-

gungsorgane Platz haben.

• Ausgleich von einseitigem Übergewicht

Ebenso kommt hinzu, dass der Mensch immer ver-

sucht eine für sich bequeme Haltung einzunehmen.

Hieraus ergeben sich folgende Defizite:

• Schiefhaltungen und damit einseitige Abnutzung 

von Bandscheiben, Wirbeln und Gelenken

• Muskelverkürzung

• Unterversorgung von Sauerstoff und einge-

schränkte Herztätigkeit durch Fehlhaltung.

Doch fangen wir unten an! Der Fuß:

Der Fuß hat das gesamte Ge-

wicht des Menschen zu tragen.

Ein normaler Fuß hat eine

Auflage über Ballen, Außen-

spann (5. bis 4. Zeh) und Ferse,

sowie die Unterstützung der

Zehen. Somit ist das Gewicht des

Körpers auf einer zwar geringen,

aber strategisch ausgenutzten

Fläche gelagert.

Folgeschäden durch Fehlhaltung
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Die Zehen übernehmen mit die Gleichgewichts-

steuerung und sind ursprünglich Greifwerkzeuge. Die

Gesamtauflagefläche entspricht etwa der, der eigenen

Handfläche (ohne Finger). Nun stellen Sie sich einmal

vor, Ihr eigenes Körpergewicht ständig auf Ihren

Handinnenflächen zu tragen, damit Ihnen bewusst

wird, was die Füße täglich leisten. Das Sprunggelenk

ist ein sogenanntes Scharniergelenk d. h. wir bewegen

uns auf einer Art Rolle, damit das Gewicht gleich-

mäßig verteilt wird.

Senkfuß: Wenn das Längs-

gewölbe des Fußes (die innere

Wölbung von Ferse zum Vorder-

fußballen) abgeflacht ist. 

Folge: Der Fuß kippt nach

innen. Hierdurch entstehen

Überlastungsschmerzen der zu

schwachen Fußmuskulatur, Fuß-

gelenks- und Knieschäden

(außen), Fersensporn, Bandscheiben- und Rücken-

probleme wegen gestörter Bewegungsabläufe und

unzureichender Stoßdämpfung.

Knickfuß: Steigerung des Senkfußes. Der Fuß 

knickt nach innen ein. Bis zu ca. 8 Jahren normal, 

danach liegt eine Schwäche der Fußmuskulatur vor.

Hierdurch: Überlastung des medialen (mittleren)

Fußrandes und Anhebung des lateralen (äußeren)

Fußrandes. 

Folge: Überlastung Innenfuß, Sprunggelenk, Knie 

„X oder O Beine“. Bei X-Beinen folgt eine Kippung

des Beckens, womit eine stärkere Innenbeugung der

Lendenwirbelsäule (LWS) einhergeht

Plattfuß: Der Plattfuß ist das

Endstadium des Senkfußes. Eine

krankhafte Verformung der 

Fußknochen, wobei das Fuß-

gewölbe durchgetreten ist und

die gesamte Fußfläche auch ohne

Belastung auf dem Untergrund

aufliegt. 

Folge: siehe Senk- u. Knickfuß

Hohlfuß: Unter dem Fuß ent-

seht ein stark nach außen aus-

geprägter Hohlraum. 

Folge: Druckstellen an Spann,

Ballen und Zehen. Zehen sind

stark gekrümmt und versteift

(Muskulatur ist durch Dauer-

krampf verkürzt), Sprunggelenk

und Knie innen einseitig bela-

stet, Unsicherer Halt, Stürze und Verstauchungen

kommen häufiger vor.

Spitzfuß: Durch einen Hochstand der Ferse gekenn-

zeichnet. Der Fuß ist in Beugung (Plantarflexion) im

oberen Sprunggelenk fixiert. 

Folge: Überlastung des Vorfußes, Überdehnung des

Kniegelenkes, Verkürzung der vorderen Oberschen-

kelmuskulatur, Überlastung der Hüftgelenke (vorde-

rer Hüftkopf).

Spreizfuß: Die Knochenstrahlen des Mittelfußes

weichen auseinander. Kennzeichen: Häufig eine

Schwiele unterhalb der Grundgelenke der zweiten

und dritten Zehe. Grund ist nicht mangelnde

Bewegung, sondern meistens das Tragen ungeeigne-

tem Schuhwerkes (Absatzschuhen oder zu breiten

Schuhen). Daneben auch eine erbliche Veranlagung,

wie durch die Veranlagung zu schwachen Binde-

gewebes und schwacher Bänder. 

Folge: Überlastung des Vorderfußes (2. bis 4. Zeh),

unsicherer Halt, Hallux Valgus und Krallen-

zehen (s. u.)

Unsere Zehen sind nicht nur zum Lackieren da!

Krallenzehen: Die Zehen dienen, wie bereits

erwähnt, in erster Linie zur Stabilisierung beim

Gehen und Stehen. Bei den Krallenzehen handelt es

sich um eine Fehlstellung der Zehen durch

Kontraktion (Verkürzung) der Beuge- und Streck-

muskulatur des Fußes. 

Folge: Die Zehenkuppen erreichen oft den Boden

nicht, das Zehengrundgelenk kann luxiert sein, d. h.

die Zehe weicht aus dem Grundgelenk. Hierdurch gibt

es keinen richtigen Halt.
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Hallux Valgus: Wenn der 1. (dicke) Zeh sich nach

außen zu den kleineren Zehen beugt. Dies geschieht

durch den Spreizfuß, durch Fehlhaltung und falsches

Schuhwerk. Nicht vergessen dürfen wir, daß wir

durch die Schuhe die Innenmuskulatur der Zehen

nicht mehr so benötigen, wie diese eigentlich gefor-

dert werden müßten. 

Folge: Reizung  und Entzündung des Außengrund-

gelenkes des 1. Zeh, zur Entlastung Haltung wie der

Hohlfuß (siehe Hohlfuß).

Das Knie ist ein armes Zwischengelenk

Das Knie: Wunderwerk der

menschlichen Technik in Stabili-

tät, Ausgeglichenheit und Kraft-

aufbau. Dieses Gelenk werde ich

zwischendurch immer wieder

mal ansprechen, wie wir unser

Knie belasten und mißhandeln

(z. B. bei den Fußstellungen), da

dieses Gelenk vor allem unter

den anderen Fehlhaltungen zu leiden hat. Eines 

vorweg: Dieses Gelenk ist (wie das Sprunggelenk), ein

Scharniergelenk.

X oder O Beine: Grund siehe u. a. vorgenannte

Fußstellungen, Deformation von Kniegelenken und

Muskelverkürzungen. Folge: Einseitige Überlastung –

bei X Beinen der äußeren, bei O Beinen der inneren –

der Minisken (die Gleitschicht zwischen den

Knochen) und des Gelenkes.

Das Becken – Zentrale Wundereinheit

Das Becken besteht aus

vier Knochen: dem Kreuz-,

Steißbein, und zwei Darm-

beinschaufeln. Die Darm-

beinschaufeln sind vorne

im Schambereich relativ

starr verknorpelt, am Kreuzbein beweglich und wer-

den von Bändern und Muskeln gehalten. Aus dem

inneren Teil des Kreuzbeines treten die Nerven zur

Versorgung des inneren Beckenbereiches aus. Von

diesem, relativ „unwichtigen“, Ort gehen so einige

Informationen und auch Fehlinformationen aus.

• hier kommen die Beine an,

• im bzw. am Becken befinden sich die Sexual- und 

Ausscheidungsorgane,

• die Verdauungsorgane und Blase ruhen bzw. 

lagern im Beckenbereich,

• die Wirbelsäule baut sich hierauf auf,

• die letzten Nerven aus dem Spinalkanal und die 

harte Hirnhaut enden im Kreuzbein

• und auf der Wirbelsäule, die auf dem Kreuzbein 

aufbaut, ruht der Schädel, in dem die gesamte 

Steuerung des Körpers vonstatten geht.

Wenn wir uns dieses Becken jetzt einmal nur mit den

Bändern und Muskeln vorstellen, wird klar, dass so

mancher Nervenausgang sehr eng ist.

An der Rückseite treten die Nerven zur Versorgung

der Schließmuskulatur für Darm und Harnröhre aus

und aus den unteren Lendenwirbeln und den oberen

Nervenausgängen setzt sich der Ischiasnerv zur

Versorgung der Beine zusammen.

Wenn sich das Becken verdreht

Wenn das Kreuzdarmbeingelenk sich verschiebt, hebt

oder senkt sich die entsprechende Hüftpfanne.

Folge: Beinlängendifferenz – klingt erst mal nicht

sonderlich schlimm, aber betrachten wir uns das

ganze (Körper-) Spiel einmal: Wenn das Becken ver-

schoben ist tritt eine Überlastung des längeren Beines

auf. Auf die Hüfte des längeren Beines entsteht ein

höherer Druck (wenn die Person gerade steht). Auf

Höhe Knie kann man durch die Schiefstellung in der

Innenseite des längeren und die Außenseite des 

kürzeren Beines eine Überlastung feststellen. Ebenso

im Sprunggelenk: Eine Überlastung des inneren 

(längeres Bein) und äußeren Sprunggelenkes (kürze-

res Bein) sowie die Überlastung des Fußes am länge-

ren Bein. Hier zeigt sich dies meist auch durch eine

stärkere Hornhautbildung. Wenn das Becken ver-

schoben ist kippt damit auch das Kreuzbein zur Seite

des kürzeren Beines. Folglich tritt ein Druck auf die

unteren Bandscheiben auf Seite des längeren Beines.

Die Wirbelsäule beginnt eine Skoliose  (Wirbelsäu-

lenververdrehung) zur Seite des kürzeren Beines

geneigt mit dem Ziel, den Körper aufrecht zu halten. 
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Wenn der Rücken Probleme macht:

Die Folgen einer Skoliose sei anhand eines Röntgen-

bildes erklärt:

Beckenschiefstand ist deutlich

erkennbar. Einpressung der

Räume zwischen den Wirbeln

rechts deutlich. Der Körper

gleicht die  Schiefstellung zur

rechten Seite aus. Dann ein

erneuter Ausgleich zur linken

Seite und zum Abschluss noch ein

leichter Ausgleich nach rechts

mitten im Brustbereich (kurz

über der Lage des Herzens). Und

all dies nur zu dem Ziel, damit

der Körper sich gerade hält.

Die Wirbelkörper haben eine

relativ glatte Fläche und die

„Stoßdämpfer“ zwischen diesen

bilden die Bandscheiben. Diese

sind gebildet aus einer Art

Gelkissen (rot) und einer Um-

mantelung aus Fasern (blau), die

von einem Wirbelkörper zum

nächsten wachsen. 

Wenn wir uns jetzt den Verlauf

einer Skoliose vorstellen, so wird

das Gelkissen einseitig gegen die

Fasern gedrückt, bis diese

irgendwann einmal nachgeben

und der Kern austritt. Wenn 

dieser (wie in der Grafik) nach

hinten außen austritt, kommt es

in dem Bereich dieses Nerves

(gelb) zu Störungen (Kribbeln,

Schmerzen) oder Ausfällen

(Taubheitsgefühl, Lähmung). 

Wenn der Kern komplett nach hinten austritt, kann es

zum kompletten Ausfall aller nachfolgenden Nerven

kommen.

Betrachten wir uns doch einmal ein paar

Personen:

Skoliose nachgestellt mit 2 cm

Unterlage rechter Fuß: erkenn-

bar rechter Beckenrand höher,

leichte Wölbung der Wirbel-

säule. Anfänglich versucht die

Wirbelsäule die Skoliose auf

minimale Belastung zu reduzie-

ren. Später erstreckt sich diese

auf das gesamte Rückgrat.

Nun verfolgen wir die Haltung

der Wirbelsäule von der Seite.

Hier ergeben sich ebenfalls 

einige Problematiken, die wir

beachten sollten. Wir legen 

dazu eine „normale“ Wirbel-

säule in einer regelgerechten 

Haltung auf.

Zu erkennen ist, dass die Person von der Wirbelsäule

her nach vorne gebeugt steht, von der gegebenen

Körperstatik jedoch relativ gerade.

Ebenso erkennen wir, dass das Becken deutlich nach

vorne gesenkt und das Kreuzbein dadurch nach außen

abgekippt ist.

Hierdurch ist der LWS-Bereich deutlich nach innen

gebeugt. Der BWS-Bereich (Brustwirbelsäule) ist in

der Rundung nicht richtig ausgebeugt und die HWS

(Halswirbelsäule) – leider nicht so ersichtlich – zu steil!

Diagnostische Sicht Becken abwärts:

Der vordere Oberschenkelmuskel ist verkürzt, wäh-

rend der hintere und die (untere) Bauchmuskulatur

zu instabil ist. 

Hierdurch kippt das Becken deutlich nach vorne

ab und es tritt eine Fehlbelastung auf dem vorderen

Bereich der Hüftköpfe auf. Zudem steht die Person

mit angewinkeltem Knie, so dass es zu einer Über-

lastung des vorderen Bereiches Kniegelenk und

Kniescheibe und damit auch zu einer Belastung im

hinteren Sprunggelenk kommt (Statik). Wenn man

bedenkt, dass die Person versteifte Sprunggelenke

hat, so tritt eine Überlastung des Vorderfußes auf.
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Diagnostische Sicht Becken aufwärts:

Ebenso tritt durch das Abkippen des Beckens eine zu

starke Einbeugung der LWS ein. Hierdurch werden

die Bandscheiben und die Wirbelkörper einseitig

belastet und die Nervenkanäle eingeengt. Für Frauen

sei hier noch angemerkt, dass die inneren (weiblichen)

Organe vor allem durch die untere Bauchmuskulatur

gestützt werden. Hierdurch kann es z. B. zu einer

Gebärmutter- oder Blasensenkung kommen.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der BWS-Bereich

bis zum oberen Bereich der Schulterblätter relativ

steil ist – die erkennbare Rundung ist erfolgt durch die

starke Rückenstreckmuskulatur – hierdurch werden

die Nervenkanäle gedrückt. Hier sind ebenfalls die

Gelenke für die Rippen (Atmung). Auffällig hierzu ist,

dass der Brustkorb nach vorne verstärkt ist. Im

Gegenzug ist die BWS im Schulterbereich deutlicher

gekrümmt (Druck auch Bandscheibe von vorne) und

der Schultergürtel und die Schulterblätter (durch 

die Armhaltung) sind deutlich nach vorne geneigt

(Schultergelenk kippt nach vorne/unten ab und wird

dadurch überlastet). Der Hals (leider nicht so gut zu

erkennen) ist wiederum viel zu steil und die Band-

scheiben werden stark Richtung Nerven gedrückt.

Therapievorschlag:

Ich würde anregen, den Schultergürtel nach hinten zu

stabilisieren. Hierdurch kommt eine Entlastung des

Schultergelenkes zustande und die HWS sowie die

Statik des unteren Bereiches wieder in ihre ursprüng-

liche Beugung. Gleichzeitig Dehnung der vorderen

und Stärkung der hinteren Bein- sowie der unteren

Bauchmuskulatur.

Nun schauen wir uns eine

zweite Person an:

Diese Person hat eindeutig etwas

Übergewichtiges, welches als

erstes bearbeitet werden müßte.

Die Bauchmuskulatur ist über-

dehnt und nicht in der Lage, das

Becken oder die inneren Organe

richtig zu stützen. Letztendlich

werden über eine funktionierende

Bauchmuskulatur nicht nur die Organe gehalten, 

sondern auch die Verdauung und die Ausscheidung

angeregt. Hierdurch kippt das Becken nach vorn/

unten (Belastung vorderer Hüftkopf durch Haltung

und Übergewicht), die Lendenwirbel werden nach

vorne gezogen und ebenfalls der Brustkorb nach 

vorne/ unten (siehe obere BWS). Hierdurch schwenkt

ebenfalls der Schultergürtel nach vorne und die HWS

ebenfalls mit deutlichem Bogen. Da dieser Mensch

jedoch eindeutig aktiv ist, hält er sich noch relativ auf-

recht.

Nehmen wir mal eine zusätzliche übliche

Fehlhaltung:

Wenn wir uns jetzt einmal einen

nicht aktiven Menschen vor-

stellen, der nach vorne gebeugt

steht (im Bild überdeutlich, 

aber nicht selten), so wird die

BWS noch deutlich überdehnt

und der Schultergürtel noch 

weiter nach vorne gerichtet. 

Eine tiefe Atmung ist nicht 

mehr möglich, da die Gelenke der Rippen blockiert

sind. 

Diese dienen nicht nur dem Schutz der Lunge, 

sondern auch durch die Muskulatur dazwischen als

Atemhilfe. Ebenso werden durch diese Haltung die

inneren Organe (Bauchraum wird auch durch 

das Übergewicht zusammen gepresst) gegen das 

Zwerchfell gedrückt und dadurch kann es seine

Aufgabe nicht mehr übernehmen.  

Dieses ist der Hauptatemmuskel und senkt sich beim

Einatmen herab. Die Bauchdecke hebt sich beim Ein-

atmen, was in dieser Haltung nicht – oder nur er-

schwert möglich ist. 

Hierdurch kommt es – neben den ganzen anderen

Gelenks- und Muskelüberlastungen – noch zu einer

Minderversorgung mit Sauerstoff.
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Nehmen wir eine gewünschte Haltung ein:

Schultergürtel nach hinten ge-

zogen, Bauchmuskulatur an-

gespannt – mehr haben wir jetzt

nicht gemacht.

Folge: Becken hebt sich (folge

siehe oben), Bauch wirkt 

schmaler, Mensch steht gerader.

Auch wenn jetzt die Bauch-

muskulatur mehr (ungewohnte)

Arbeit hat, so kann sich die

Rückenmuskulatur (Trapezmuskel) entspannter 

halten, weil sie den Kopf nicht mehr so weit vorne 

halten muss. Dünn- und Dickdarm erhalten mehr

Druck und werden zur Tätigkeit angregt und die

Atmung ist deutlich freier.

Mein Therapievorschlag:

Eine bewusste Diät, damit sich der Körper umstellen

kann, Bauchmuskeltraining (auch zur Unterstützung

der Diät) und den Schultergürtel nach hinten (siehe

auch erste Person).

Noch ein kurzes Beispiel:

Momentaufnahme eines

Zuschauers: HWS und

Schultergürtel deutlich

nach vorne gebeugt. Hier

hat der Trapezmuskel 

deutlich Arbeit zu leisten

und die Nervenausgänge

der HWS werden gepresst. Er hatte nach dem 

Vortrag, denke ich, deutliche Verspannungen im

Schulter-Nackenbereich.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen

Zuschauern für ihre Geduld bedanken, bei Frank für

die Fotos, bei Heribert, der live so lange und geduldig

die verschiedensten Haltungen eingenommen hat.

Mit unserer (aller rheinischen) Art war es – zumin-

dest für mich – ein schöner und lebendiger Vortrag.

Michael Isecke



11. IGA-Familientagung

Möhnesee, 21.-24. Mai 2009 31

Karin Bertz

Der Gesprächskreis Kinderwunsch wurde immer 

wieder angeregt durch Fragen von jungen Frauen an

die wenigen Mütter mit AMC. Mit dem Kinderwunsch

beschäftigten sich aber erstaunlicherweise auch schon

junge Mädchen mit AMC, die ganz unbefangen und

selbstverständlich erklärten, dass sie auf jeden Fall

Kinder haben werden. Gerade diese Unbefangenheit

hat mich berührt, wird mir in Erinnerung bleiben an

diesen Gesprächskreis. Der unbändige Wunsch, etwas

zu erreichen, was viele für schwierig, manchmal

unmöglich halten oder sogar als unsinnig ablehnen.

Die Wahrscheinlichkeit für Eltern mit Arthro-

gryposis ein Kind mit AMC zu bekommen liegt  je

nach Typ der AMC zwischen 0 und 50%. Deshalb

wird jungen Menschen von vielen Eltern und noch

mehr Ärzten immer wieder von einer Schwanger-

schaft abgeraten. 

Ich hatte mich vorbereitet, mit behinderten

Müttern und Vätern gesprochen, aber auch mit

Frauen, die ihre Schwangerschaft abgebrochen hatten,

weil sie sich überfordert oder schuldig fühlten. Ich

habe viel gelesen und war erstaunt, wie viele Berichte

und Foren es im Internet zum Thema behinderte

Elternschaft gibt, wie viel darüber diskutiert wird.   

Aber wie denken und fühlten die Teilnehmer

des Gesprächskreises?

Zuerst erzählten zwei Mütter mit AMC ihre

Geschichte über Schwangerschaft und das Erleben,

Mutter zu sein. 

Wir erlebten zwei unterschiedliche Situationen:

Einmal eine Mutter mit AMC, die laufen kann, deren

Gelenke zwar schmerzen und oft operiert wurden, aber

doch ausreichend beweglich sind. Diese Mutter 

bekam drei Kinder: ein Kind mit leichter AMC, eines 

mit AMC in lebensbedrohlicher Form und ein gesun-

des Kind.

Die zweite Mutter ist weit mehr in ihrer Bewegung

eingeschränkt durch die AMC und sitzt im elek-

trischen Rollstuhl. Sie bekam eine gesunde Tochter.

Die erste Mutter wusste aufgrund früher Diagnostik

bei beiden Kindern schon in der 8. Schwanger-

schaftswoche, dass sie jeweils ein Kind mit AMC

erwartete, entschied sich also ganz bewusst für die

Geburt ihrer Kinder. 

Ist es eine Hilfe oder eine Qual, die neuen

Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik zu nutzen?

Müssen wir die gesamte verfügbare Technik nutzen?

Erhalten wir mit der Diagnose nicht auch die Schuld für

die Behinderung unserer Kinder? Haben wir ein Recht

auf Nichtwissen? Drängt uns das frühe Wissen um die

Behinderung unserer Kinder nicht förmlich dazu, uns

dann gegen die Geburt zu entscheiden? Erwartet das die

Gesellschaft nicht von uns? Müssen wir nicht unsere

Kinder vor Leiden bewahren? Dürfen wir behinderten

Eltern uns diese Aufgabe aufbürden? Ist das zu ver-

antworten vor uns, dem Kind, der Gesellschaft?

War es mutig oder eigensinnig, verantwortungs-

voll gegenüber den ungeborenen Kindern? Traut sich

eine schwerbehinderte Mutter zu, ihr Kind zu versor-

gen? Würde das Kind später weglaufen, als Baby vom

Wickeltisch rollen, würde die behinderte Mutter es

wickeln und beschützen können? 

Beide Mütter trauten sich das zu, wussten um die

Hilfe der Väter, auch der Familie, die zwar skeptisch

war, aber nach der Geburt sicher helfen würde.

Wie stark der Wunsch nach einem Kind sein kann!

Der Wunsch, den eben nicht nur gesunde Frauen 

fühlen, der Wunsch, den so viele junge Frauen 

Gedanken zum Gesprächskreis Kinderwunsch
der 10. IGA-Tagung
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spüren, unabhängig davon ob sie liebevoll oder grob,

arm oder reich, gesund oder behindert sind. Sicher

machen behinderte Eltern sich früher Gedanken über

ihren Kinderwunsch, hinterfragen, verdrängen ihn

vielleicht. Vor allem aber ist uns bewusst, dass

Gesundheit nicht selbstverständlich ist, nicht ein-

gefordert werden kann und nicht verdient wird. 

Natürlich gab es Tränen, als die Gynäkologin im

Ultraschall die fehlgebildeten Händchen erkannte, die

Skoliose, die verdrehten Gliedmaßen. Natürlich fragt

sich eine werdende Mutter, ob ihr Kind ihr jemals vor-

werfen wird, selbstsüchtig zu sein und verantwortlich zu

sein für Schmerzen, Operationen, Diskriminierung, see-

lisches Leid und Selbstzweifel vor allem während der

Pubertät. Und trotzdem, die Hoffnung und der feste

Wille, das Kind zu stärken, zu schützen, vielleicht auch

gerade deshalb helfen zu können, weil man als be-

hinderte Mutter mehr Verständnis und Erfahrung 

einbringt, machen Mut, auch ein behindertes Kind aus-

zutragen. 

Was heißt schon behindert? Ist jemand, der sich ein

Bein gebrochen hat, nicht auch behindert? Ist ein nicht

behinderter Mensch denn glücklicher als ein

Behinderter? Kann ein gesunder Mensch sicher sein,

morgen nicht auch krank oder behindert zu sein?

Welchen Maßstab legen wir an an ein glückliches

Leben? Wer stellt diese Maßstäbe auf? Die vorgeburt-

lichen Diagnostik kann nur Äußerlichkeiten eines

Embryos beschreiben, ein Steinchen im Puzzle zu der

Entscheidung sein, sich für oder gegen ein behindertes

Kind zu entscheiden. Aber die Wertung des Ergebnisses

bleibt den werdenden Eltern überlassen, die die Folgen

tragen müssen.

Auch hier habe ich eine ganz besondere Erinnerung:

Ein junges Mädchen mit AMC war fest entschlossen,

selbst auch Kinder zu bekommen. Eigentlich sind es

sonst die Mütter, die warnen, die abraten, selbst besorgt

und ängstlich sind, vielleicht gerade deshalb, weil sie mit

ihren Kindern mitgelitten haben im Krankenhaus oder

wenn ihre Kinder  von fremden Kindern angestarrt oder

gehänselt wurden. Aber diese erstaunliche Mutter riet

ihrem Kind nicht ab, war so optimistisch, so voller

Zuversicht und Vorfreude, so sicher, dass ihr Kind, sie

selbst und die Familie es zusammen schaffen würden. 

Kann eine Familie es schaffen, mehreren Kindern mit

AMC gerecht zu werden? Wie würde das Leben aus-

sehen, wenn ein Elternteil und die Kinder schwerbehin-

dert wären? Wäre dann das Familienleben noch zu

gestalten? Was wäre, wenn der Vater doch überfordert

wäre, nicht bereit, nach zehn Jahren Vaterschaft immer

noch das Kind zu wickeln, zu füttern, im Reha-Buggy zu

schieben, wenn andere Kinder schon fast selbständig

außer Haus gehen? 

Die Statistik weist eindeutig eine erhöhte

Trennungsrate auf, wenn ein Kind behindert zur Welt

kommt. Nicht jede Familie kann so stark sein, nicht jede

Partnerschaft möchte das riskieren.

Aber auch gesunde Mütter und Väter bekommen

behinderte oder kranke Kinder. Sie mussten sich vorher

weniger Gedanken um ihre Schwangerschaft machen

und hatten trotz ihrer Gesundheit keinen Anspruch auf

ein gesundes oder immer gesund bleibendes Kind. Auch

Mütter mit AMC können Kinder bekommen, die keine

AMC haben und trotzdem krank oder auf eine andere

Art und Weise behindert sind. 

Warum also nicht ein Kind adoptieren, das gesund

ist? Diese Frage haben sich fast alle Eltern mit AMC

gestellt. Leider sind die Chancen, ein Kind zu adoptieren

fast aussichtslos. Die Vorstellung der Adoptionsbe-

hörden über Gesundheit, Alter, Eignung und Einkom-

men der möglichen Eltern sind leider eindeutig: Die

Eltern müssen gesund sein! Ich kenne nur eine einzige

Familie, die trotz Behinderung (hier chronische Poly-

arthritis, eine Form von Rheuma) ein Kind im Klein-

kindalter adoptieren durfte. Aber das ist eine Ausnahme.

Wie klappt das denn, wenn eine Mutter im Rollstuhl

ihr Baby wickelt und anzieht? Es funktioniert und das

war auch für uns im Gesprächskreis interessant und

manchmal lustig anzuhören. Erstaunlich war, dass das

Baby wohl spürt und schon weiß, dass es nicht auf dem

Wickeltisch herumrollen darf. Anziehen kann man ein

Baby auch mit dem Mund, sogar das Heben des

Kleinkindes klappt, wenn das Baby geschickt  am Body

gehalten wird. Es gibt so viele Tricks und Kniffe. Der

Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt. Für das Baby ist

es normal, wie es geliebt und gepflegt wird, nur

Außenstehende schauen vielleicht verwirrt. Ein

Kleinkind geht stolz auf der Armlehne des E-Rollstuhls
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seiner Mutter spazieren und versteht erst später, warum

Fremde so seltsam schauen können. Und doch liegt es

auch ein bisschen an den Eltern, wie Fremde oder

Klassenkameraden auf die Behinderung der Mutter

oder des Vaters reagieren. Wer lachend und mit Freude

auch im Rollstuhl unterwegs ist, wer offen mit der

Behinderung umgeht, Kindergarten und Schulen

besucht, Fragen stellt oder besser noch erklärt, bevor sie

gestellt werden, kann viele Vorbehalte ausräumen. 

Die behinderten Kinder haben Vorteile, wenn ihre

Eltern auch behindert sind. Sie werden in einem Umfeld

aufwachsen, in dem die Familie und die Freunde die

Behinderung der Eltern schon als normal annehmen.

Trotzdem gibt es Situationen, in denen es schwierig ist,

als behinderte Mutter mit behinderten Kindern noch

irgendetwas anderes zu tun als Ärzte für beide,

Krankenhäuser für beide oder Therapeuten für beide zu

besuchen, gerade in den ersten Jahren. Aber unsere

Erfahrung und unser Wissen über AMC wird den

Umgang mit Ärzten und Therapeuten erleichtern,

manchmal wissen wir sogar mehr und können den

Kindern einige Therapie- und Operationsversuche

ersparen.   

Werfen uns später unsere Kinder vor, dass wir sie

uns gewünscht haben? Zwei junge Frauen waren dabei

im Gesprächskreis: Ein 13-jähriges Mädchen mit AMC

und einer weniger von AMC betroffenen Mutter und

eine junge Frau ohne AMC mit Mutter im Rollstuhl.

Beide waren sich einig, dass sie ihr Leben meistern wie

andere Jugendliche oder jungen Frauen auch, natürlich

auch mit Höhen und Tiefen. Und wie stehen sie zu ihren

Müttern? Beide haben ein sehr enges Verhältnis zu

ihren Müttern, beide finden es ganz natürlich, so auf-

zuwachsen, sie haben nicht das Gefühl, auf etwas ver-

zichten zu müssen. Wie ist es, schon als kleines Kind der

Mutter helfen zu müssen, weil sie im Rollstuhl sitzt? 

Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Natürlich

muss man Rücksicht nehmen, kann nicht gedankenlos

von zu Hause wegbleiben. Vielleicht werden die Kinder

schneller erwachsen als manche anderen Kinder, 

früher selbständig, verständnisvoller. 

Aber auch wir Eltern müssen uns bewusst sein, dass

gerade diejenigen, die mit ihrem Schicksal hadern, 

trauern, kämpfen, vielleicht ein Kind, geboren oder

ungeboren, verloren haben, sich kaum trauen, sich in

einem Gesprächskreis zu öffnen und deshalb gar nicht

teilnehmen. Es gibt nachvollziehbare und verständliche

Gründe, wenn manche Eltern überfordert sind mit

behinderten Kindern, dass nicht alle auf den Rückhalt

des Partners, der Familie, der Freunde vertrauen 

können. Jeder junge Mensch darf und muss selbst ent-

scheiden, was er sich zutraut, wie seine Lebensplanung

aussieht. Auch können wir niemandem einen wirklichen

Rat geben, wie sich werdende Eltern entscheiden sollen,

wenn sie ein behindertes Kind erwarten, das eventuell

lebensbedrohlich erkrankt ist. Auch werdende Mütter,

die ein behindertes Kind erwarten und sich überfordert

fühlen, das Kind auszutragen, können verantwortungs-

voll handeln. Ein Schwangerschaftsabbruch wird nicht

leichten Herzens erfolgen, schon gar nicht, weil das

Kind die gleiche Behinderung hat wie man selbst. Da

wird das eigene Leben in Frage gestellt, da müssen die

eigenen Kräfte abgewogen werden. Halte ich das aus,

wenn mein Kind leidet, kann und will ich eventuell mein

ganzes Leben lang mein Kind pflegen? Vielleicht ver-

lässt der Vater die junge Familie, vielleicht ziehen sich

Freunde zurück. Bin ich so stark, mein eventuell behin-

dertes Kind ganz alleine zu begleiten in einer

Gesellschaft, die so wenig Rücksicht nimmt? Ist es zu

egoistisch, sich gegen ein Kind zu entscheiden?

Gibt es überhaupt eine richtige oder falsche Ent-

scheidung?

Wer legt die Kriterien fest?

Jeder muss und darf über sein Leben und das seines

ungeborenen Kindes selbst entscheiden, muss selbst

die Verantwortung übernehmen. Wir können nicht

wirklich raten, nur helfen. 

Aber fast alle, die an diesem Gesprächskreis

Kinderwunsch teilgenommen haben, waren be-

eindruckt von der Offenheit, in einem Kreis von fast

vierzig Menschen über Sehnsüchte und Ängste zu

sprechen. Alle werden die Macht des Kinder-

wunsches gespürt haben, die Kreativität der be-

hinderten Eltern bestaunt haben und mit Erleichte-

rung gehört haben, dass die behinderten oder nicht

behinderten Kinder ein enges Verhältnis zu ihren

behinderten Eltern haben. 
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Julia Gebrande 

Julia Gebrande 

Wir haben in den bisherigen Vorträgen viel gehört

über die körperlichen Einschränkungen von Menschen

mit Arthrogrypose, die unterschiedlichen Aus-

prägungen, über die möglichen Ursachen und über

die Behandlungsmöglichkeiten. Dabei fiel auch

immer wieder das Schlagwort der Ganzheitlichkeit.

Wenn allerdings Orthopäden von Ganzheitlichkeit

sprechen, dann meinen sie damit, dass der ganze

Körper miteinbezogen werden sollte, dass nicht nur

isoliert ein Klumpfuss oder eine Hüftfehlstellung

betrachtet werden kann, sondern die Bewegungen des

kompletten Körpers mit all seinen Knochen, Muskeln

und Sehnen und und und gesehen werden müssen.

Was dabei häufig vernachlässigt wird (natürlich auch

weil es zu einer anderen Disziplin gehört) ist, dass ein

Mensch nicht nur aus Körper, sondern ebenso aus

Geist und Seele besteht. Ganzheitlichkeit in diesem

Sinne umfasst also mehr als das Körperliche und

genau darum soll es in diesem Vortrag gehen: um die

psychischen und psychosozialen Auswirkungen und 

Behandlungsmöglichkeiten, die nicht zu kurz 

kommen dürfen trotz oder gerade wegen den ganzen

orthopädischen und physiotherapeutischen Not-

wendigkeiten. 

Resilienz stellt dabei ein Modell dar, das die Wider-

standskraft eines Menschen erklärt. Aus dem

Englischen („resilience“) übersetzt heißt es

„Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit“ oder

vom Lateinischen her („resilere“) „abprallen“. Es ist

ein Begriff, der in der Materialkunde oder auch von

der Zahnmedizin verwendet wird, um die bestimmte

Eigenschaft eines Materials (oder des Zahnfleisches)

zu beschreiben, das immer wieder in seinen

Ursprungszustand zurückkehrt. Im übertragenen

Sinne geht es also um die Anpassungsfähigkeit 

eines Menschen. Es gibt Menschen, die gleich

„Stehaufmännchen“ immer wieder Schicksalsschläge

erleiden, aber an diesen nicht zerbrechen, sondern

immer wieder zu Kräften kommen. Diese scheinen

über ein „Immunsystem der Seele“ zu verfügen, das

hier vorgestellt werden soll.

Hintergrund dieser Philosophie ist die Erkenntnis,

dass das Leben einem nicht immer das schenkt, was

man sich wünscht oder erwartet. Ganz ähnlich wie in

der Geschichte der „Reise nach Holland“ ist natürlich

auch die Geburt eines behinderten Kindes erstmal

eine unerwartete und enttäuschende Erfahrung für

die frisch betroffenen Eltern. 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, 

es müsste im Leben alles gelingen.

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,

dass Schwierigkeiten, Niederlagen,

Misserfolge, Rückschläge eine

selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,

durch die wir wachsen und reifen. 

(Antoine de Saint Exupéry) 

Resilienz
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Krisen können im Leben also immer auch als An-

lass für Entwicklung gesehen werden. Resilienz ist

nun die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden

Lebensumständen (wie z. B. mit einer angeborenen

Körperbehinderung oder Krankenhausaufenthalten)

umzugehen. Es ist die Fähigkeit, sich von einer

schwierigen Lebenssituation nicht „unterkriegen zu

lassen“ bzw. „nicht daran zu zerbrechen“, sondern im

Gegenteil daraus eventuell sogar gestärkt hervor zu

gehen. Verwandte Konzepte sind die Salutogenese,

die die Frage „Wie entsteht Gesundheit?“ aufwirft und

die ich auf der letzten Familientagung vorgestellt

habe, sowie weitere psychologische Theorien, wie das

Coping (Bewältigungsstrategien) und die Glücks-

forschung. All diese Ansätze beruhen auf einer alter-

nativen Sichtweise zur Orientierung an Defiziten und

Risikofaktoren. Warum beschäftigen wir uns soviel

mit den Störungen? Bewegen uns immer wieder im

Gedankenkreislauf des Leids und des Makels und 

tauschen uns darüber aus, wie man das Andere, das

Störende am besten wegmachen kann? Das ist der uns

vertraute Blick der Pathogenese oder der Schul-

medizin. Die Salutogenese dagegen wendet sich der

Erforschung von Prozessen zu, die Gesundheit er-

halten und fördern. Sie wendet den Blick auf die

Stärken, die positiven Seiten und die Kraftquellen. Es

geht also um die Entstehung von Gesundheit. 

Resilienz setzt ebenfalls an diesem Perspektiven-

wechsel an und arbeitet Schutzfaktoren für die 

psychische Gesundheit heraus.

Geprägt wurde der

Begriff der Resilienz

von Emmy Werner &

Ruth Smith, die in

einer Langzeitstudie

über 40 Jahre auf einer

kleinen hawaianischen

Insel Kauai Kinder in

belasteten Familien

beobachtet haben, die mit hohen Risikobe-

dingungen, wie Armut, Vernachlässigung, Gewalt 

aufwuchsen. Sie fanden heraus, dass von diesen

benachteiligten Kindern tatsächlich 2/3 der 

Kinder schon früh Verhaltensprobleme, Lernpro-

bleme, psychische Probleme, Delinquenz und / oder

Schwangerschaften vor dem 18. Lebensjahr zeigten.

Aber 1/3 der Kinder absolvierten die Schule 

erfolgreich und wurden kompetente, zufriedene und

fürsorgliche junge Erwachsene. Sie waren sowohl von

außen betrachtet, als auch wenn man sie selbst

befragte, zufrieden mit ihrem Leben. Was zeichnete

nun diese Kinder aus, dass sie trotz der widrigen

Umstände ihr Leben meisterten? Wie kommt es, dass

Kinder in schwierigen Umständen nicht zerbrechen,

sondern das Leben erstaunlich gut bewältigen? 

Die Forscherinnen konnten verschiedene Haltun-

gen, Eigenschaften und Strategien entdecken, die

diese Kinder auszeichneten und die den resilienten

Kindern im Vergleich zu den vulnerablen (also ver-

letzlichen) gemeinsam waren. Die wichtige Botschaft

dieser Studienergebnisse ist vor allem folgende: 

Diese Denk- und Verhaltensgewohnheiten, sowie

Selbststeuerungsfunktionen sind erlernt und können

immer wieder verändert werden. Das heißt jeder

Mensch hat zu jedem Zeitpunkt seines Lebens die

Chance, bewusst seine Resilienzfähigkeit zu steigern,

um mit Krisen besser umgehen zu können. Resilienz

ist also ein lebenslanger aktiver Prozess.

Denken Sie einmal darüber nach:

Wie reagieren Sie auf unerwartete Ereignisse oder

Änderungen? 

Schmieden Sie umgehend neue Pläne, lenken Sie

sich ab, akzeptieren Sie das Unvermeidliche oder

resignieren Sie schnell?

Eine Reise nach Holland . . .

Wenn Sie ein Baby erwarten, dann ist das ähnlich,

wie wenn Sie eine Traumreise nach Italien planen.

Sie kaufen eine Anzahl Reiseführer und machen

wundervolle Pläne. Es ist alles sehr aufregend. 

Nach Monaten eifriger Erwartung ist der Tag

schließlich da. Sie packen Ihren Koffer, und es geht

los. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Die

Stewardess kommt herein und sagt: „Willkommen

in Holland.“
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„Holland?“ sagen Sie. „Was meinen Sie mit

Holland? Ich habe für Italien gebucht! Mein ganzes

Leben lang habe ich davon geträumt, einmal nach

Italien zu reisen.“

Doch es gab einen Wechsel im Flugplan. Sie sind 

in Holland gelandet und dort müssen Sie nun 

bleiben. 

Sie müssen ausgehen und andere Reiseführer 

kaufen. Und Sie müssen eine ganz neue Sprache

lernen. Sie werden eine ganz neue Gruppe

Menschen kennen lernen, welche Sie ansonsten nie

getroffen hätten.

Es ist nur ein anderer Ort. Es ist alles langsamer als

in Italien, weniger leuchtend als in Italien. 

Doch nachdem Sie eine Weile dort waren und 

wieder zu Atem gekommen sind, schauen Sie sich

um und bemerken, dass Holland Windmühlen 

hat. Holland hat Tulpen. Holland hat Rembrandts.

Aber jedermann, den Sie kennen, kommt entweder

gerade aus  Italien oder bereitet sich auf eine Reise

dorthin vor, und sie alle prahlen mit der wunder-

schönen Zeit, die sie dort hatten. Für den Rest

Ihres Lebens werden Sie sagen: „Ja, dorthin hätte

ich auch reisen sollen. Das hatte ich geplant“.

Und der Schmerz darüber wird niemals mehr ver-

gehen, weil der Verlust dieses Traumes ein sehr

bedeutsamer Verlust ist.

Aber wenn Sie den Rest Ihres Lebens damit ver-

bringen, über die Tatsache zu trauern, dass Sie nie

nach Italien kamen, werden Sie niemals fähig sein,

die ganz besonderen, sehr lieblichen Dinge in

Holland zu genießen. (von Emily Perl Kingsley) 

Was sind nun also die Zutaten für Resilienz?

Resilienz besteht aus 7 wesentlichen Bestandteilen,

die sich gegenseitig beeinflussen: 3 Grundhaltungen

und 4 Fähigkeiten. Diese möchte ich im Folgenden

vorstellen:

Akzeptanz

Zu allererst ist es hilfreich, wenn man die Mehr-

deutigkeit und Vielschichtigkeit des Lebens aner-

kennt. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen, so

verschiedene Lebensformen – was ist da schon normal?

An welchen Maßstäben wollen wir uns selbst oder

unsere Familie messen?

Eine weitere hilfreiche Grundhaltung zeigt sich in

der Erkenntnis, dass unabänderliche Gegebenheiten

lieber verarbeitet und integriert werden sollten statt

zu hadern oder zu vermeiden. Denn alles im Leben

unterliegt dem Prinzip des Wandels – nichts lässt sich

festhalten. Daher ist Geduld als „Wartekraft“ oft 

wichtig. Denn Akzeptanz ist die Frucht einer oft

mühevollen Auseinandersetzung mit ungewollten

Realitäten, die ihre Zeit braucht. Immer wieder 

erleben wir, dass sich Bedeutung im Nachhinein –

vielleicht mit einigen Jahren Abstand verändert.

„Schlechte Dinge können zu guten werden.“ Und

Krisen können auch als Anlass für persönliche

(Weiter-) Entwicklung gedeutet werden. 

Aber nur das Erkennen und Einstehen zu den

eigenen Stärken und Schwächen führt letztendlich zu

Selbstakzeptanz – was sicherlich als lebenslanger

Prozess angesehen werden muss.

Optimismus 

Die zweite wichtige Grundhaltung eines resilienten

Menschen ist ein realistischer Optimismus. Dabei

geht es nicht um positives Denken oder den Blick

durch die rosarote Brille, sondern um ein liebevolles,

positives Selbstbild statt unkritischer Selbstüber-

schätzung. Dabei ist die große Gefahr, die Schmerzen

und die Trauer der Behinderung einfach mit

Zuckerguss zu überziehen – was nicht gemeint ist!

Resiliente Menschen bagatellisieren ihre Unzuläng-

lichkeiten nicht, doch sie glauben daran, dass sie ihre

Probleme lösen und das Leben meistern können.

Dieser Optimismus entsteht aus dem Urvertrauen

heraus, das Kinder in den ersten Jahren entwickeln,

wenn sie ein behütendes, umsorgendes Umfeld

haben. Später braucht es für jeden Menschen so

genannte „Kompetenzinseln“ – Bereiche, in denen wir

uns erfolgreich und kompetent erleben können. Jeder

hat Neigungen, Talente, Hobbys oder auch

Fähigkeiten. Es geht also sowohl in der Erziehung 

der Kinder, als auch später als Erwachsene darum,

seine Kompetenzinseln zu finden oder sich zu 

schaffen. Tätigkeiten, die einem leicht von der Hand



11. IGA-Familientagung

Möhnesee, 21.-24. Mai 2009 37

gehen, die einem Spaß machen und einen erfüllen. In

der Psychologie wird hier der Begriff des „Flow“, also

des „Fließens“ verwandt. Der Begriff Flow stammt

von Mihaly Csikszentmihalyi, der damit das Gefühl

des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit beschreibt.

Wenn wir im Flow sind, sind unser Fühlen, unser

Wollen und unser Denken in diesen Augenblicken in

Übereinstimmung. Während wir der Tätigkeit nach-

gehen, spielen für uns weder die Zeit, noch wir selbst

eine Rolle und das Handeln geht mühelos vonstatten.

Viele Tätigkeiten können Flow erzeugen. Es ist 

wichtig, dass wir diese Tätigkeiten für uns oder 

unsere Kinder finden.

Lösungsorientierung

Als dritte Grundhaltung fanden die Forscherinnen die

Lösungsorientierung. Gleich dazu gesagt sei hier, dass

es nicht immer um die schnellste und einfachste

Lösung gehen kann. Gerade bei Menschen mit

Behinderungen ist hier Kreativität gefragt, z. B. was

bestimmte Hilfsmittel oder ergotherapeutische

Unterstützung betrifft. Häufig lassen sich (körper-

liche) Grenzen durch kleine Hilfsmittel überwinden,

was hier im Rahmen der Tagung immer wieder

gezeigt wurde. 

Auch hier geht es wiederum um die Konzentration

auf die Ressourcen, also unsere Kraftquellen. Das

müssen auch nicht unbedingt unsere eigenen sein,

sondern kann auch bedeuten, sich Unterstützung zu

holen.

Manchmal braucht es dazu den Mut, den „normalen“

Rahmen zu sprengen und unkonventionell und quer

zu denken. Ich denke hier zum Beispiel an meine

Entscheidung, Fahrrad fahren zu wollen und als 

es irgendwann mit Stützrädern nicht mehr ging, 

sauste ich mit meinem Dreirad durch die Stadt – was

natürlich die Blicke der Menschen erregte. 

Lösungsorientierung führt dann aber auch zu

einem Gefühl, dass wir auch schon aus dem Modell

der Salutogenese kennen: der Bedeutsamkeit. Es geht

darum sein Leben als sinnvoll zu erleben und zu

erfahren, dass Anstrengungen und Engagement sich

lohnen.

Sich selbst regulieren

Nun kommen wir zu den Fähigkeiten, die leichter zu

erlernen sind als die Grundhaltungen. Gleichzeitig

haben Sie bestimmt gerade schon festgestellt, dass all

diese Zutaten von Resilienz sich wechselseitig beein-

flussen und auch bedingen. Selbstregulation ist etwas,

dass Kinder natürlich noch nicht beherrschen. Kinder

sind völlig abhängige und hilflose Wesen, wenn sie

auf die Welt kommen und brauchen Fürsorge. Wenn

sie aber erwachsene Bezugspersonen haben, die ihre

Gefühlsregulation mit übernehmen, dann werden sie

das nach und nach auch selbst übernehmen können

und in Situationen, in denen sie alleine gelassen sind,

übernehmen. Die Basis dafür ist aber, dass sie es

durch Vorbilder lernen konnten oder als Erwachsene

im Rahmen einer Psychotherapie oder ähnlichem

nachholen konnten. Hier geht es zum einen um die

Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, also Mut zu-

zusprechen. Aber auch um die Fähigkeit zur

Selbstberuhigung – Trost zuzusprechen. Es geht

darum, wirksame Strategien der Stressbewältigung zu

entwickeln. Aber es geht auch hier wieder um die

positiven Kräfte. Dazu zählen Humor und Lachen für

einen wohltuenden Abstand oder auch Leichtigkeit

und Spiel – und das auch für Erwachsene.

Verantwortung übernehmen

Die nächste Fähigkeit besteht darin, sich nicht als

armes Opfer zu begreifen, sondern die  Opferrolle zu

verlassen. Statt Schuldzuweisungen geht es darum,

das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu

gestalten. Oft ist es einfacher, anderen die Schuld am

eigenen Leid zu geben und in der leidenden Position

zu verharren. Aber jede und jeder hat die Möglich-

keit, Veränderungen anzustoßen – auch wenn es 

alleine oft schwierig ist. Daher ist es auch so wichtig, 

Verbündete zu finden oder Vorbilder, die z. B. trotz

des Handicaps bei den Paralympics siegen, wie wir sie

in der IGA und unserem IGA-Boten immer wieder

vorstellen. 

Tu, wo du bist, was du kannst,

mit dem, was du hast.  

Theodor Roosevelt



11. IGA-Familientagung

38 Möhnesee, 21.-24. Mai 2009

Dabei geht es zum Beispiel auch darum, die Ver-

antwortung für die Gestaltung meines Umfeldes zu

übernehmen. Ein Beispiel dafür ist die Entschei-

dung für den richtigen Schultyp. Es macht keinen

Sinn, jemanden mit starken Einschränkungen in 

eine Regelschule einzuschulen, wenn die- oder 

derjenige sich dort immer als überfordert und 

leistungsschwach erleben wird und den Anderen

hinterher hechelt. Es geht immer wieder um die

Balance zwischen Über- und Unterforderung und die

ist individuell sehr unterschiedlich. Wichtig ist es

aber, ein förderndes – und nicht überforderndes

Umfeld zu schaffen, dass an den persönlichen Stärken

und Schwächen ausgerichtet ist. 

Beziehungen gestalten

Der nächste ganz zentrale Punkt der Forschungser-

gebnisse zu Resilienz ist das Vorhandensein einer

Bezugsperson, von der die Kinder positive Auf-

merksamkeit in der Kindheit bekamen. In der 

Kauai-Studie zeichnete dies die resilienten Kinder

aus, dass sie zumindest eine Person hatten, die 

ihnen Aufmerksamkeit und Liebe schenkte. Das 

können auch Ersatzeltern, Großeltern oder ältere

Familienmitglieder sein oder die Kinder konnten sich

emotionale Unterstützung außerhalb der Familie

holen durch enge Freundschaften, Lieblingslehrer-

Innen, Nachbarschaft oder auch Netzwerke wie die

IGA.

Zukunft gestalten

Und als letzte Fähigkeit wird die Ausrichtung nach

vorne – auf das, was kommen wird – angesehen. Es

geht darum, sich auf seine Lebensträume auszurich-

ten statt einer Überbetonung der Vergangenheit.

Wichtig ist es dabei, sich Ziele zu setzen – und von 

der Absicht zum Handeln zu kommen und so Schritt

für Schritt den eigenen Lebensweg zu gestalten.

Eine resiliente Person würde uns also Folgendes mit-

geben:

Alles, was ich erlebt habe, ist mein Kapital, gehört 

zu mir und meinem Leben.

Nicht alle Erfahrungen würde ich freiwillig wieder 

machen wollen. Ich möchte sie aber auch nicht

missen, denn ohne sie wäre ich ein anderer. Was

ich bin und wie ich noch werde, ist verbunden mit

dem, was (ich) war. 

Ich habe eine Zukunft, auf die ich mich innerlich 

vorbereiten kann. Meine Erwartungen färben das, 

was kommt.

(Monika Gruhl)

Bei vielen mag nun der Gedanke aufgetaucht sein: 

„Das ist ja alles schön und gut – ich wäre auch

gerne optimistisch und lösungsorientiert und so 

weiter. Aber wie kann ich denn nun Resilienz bei mir

selbst oder bei meinen Kindern fördern?“ Zusam-

menfassend möchte ich daher nun nochmals einige

Punkte aus den Zutaten der Resilienz heraus-

arbeiten (vgl. Wustmann 2005). Um Resilienz zu 

fördern, sollten Eltern 

• das Kind ermutigen, seine Gefühle zu spüren und 

auszudrücken

• das Kind bedingungslos wertschätzen und 

akzeptieren

• dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbieten

• das Kind nicht vor Anforderungssituationen 

bewahren

• dem Kind Aufmerksamkeit und Zeit schenken

• mit dem Kind Interessen und Hobbys entwickeln

• dem Kind konstruktives Feedback geben

• dem Kind helfen, eigene Stärken und Schwächen 

zu erkennen

• dem Kind Verantwortung übertragen

• dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhelfen

• das Kind beim Aufbauen von sozialen 

Beziehungen unterstützen

• dem Kind helfen, eigene Interessen und 

Bedürfnisse zu vertreten

• dem Kind helfen, sich erreichbare Ziele zu setzen

• realistische, altersangemessene Erwartungen an 

das Kind stellen

• das Kind in Entscheidungsprozesse einbeziehen.

Ich wünsche uns allen, dass es gelingt, diese

Anregungen in Zukunft für uns selbst und unsere

Kindern umzusetzen! 

Ihre Julia Gebrande
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Carmen Wetzel

Carmen Wetzel 

Ich habe 4 erwachsene Kinder, eine davon akut AMC

betroffene. Nach meiner Umschulung zur Logopädin

2001–2004 habe ich mich 2005 in Hamburg selbst-

ständig gemacht. 2008 erfolgte die Zulassung der

Praxiszweigstelle in Geesthacht. Praxenschwer-

punkt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit

neurologischem Handicap.

Was  geschieht nun während der

Behandlungseinheiten?

Untersuchung: Diagnostik nach dem aktuellen

Heilmittelrichtlinienkatalog (HMRK) erstellen,

Befunderhebung 

Therapie: Auf die Untersuchung basierend eine

gezielte und individuell auf den Klienten abge-

stimmte Behandlungsplanung erstellen, die Be-

handlung nach den festgelegten Qualitätsricht-

linien durchführen.

Beratung: Angehörige begleitend beraten und/oder

anleiten, Pflegepersonal beraten und anleiten, den

Klienten mit Hilfsmitteln wie Kommunikations-

geräte usw. versorgen, um so unseren Klienten 

aller Altersstufen zu ermöglichen, ihre Kommu-

nikationsfähigkeit aufzubauen, zu verbessern

und/oder wieder herzustellen.

Wo arbeiten wir? Eigene oder Gemeinschafts-

praxen, dies auch Interdisziplinär. Ebenso für den

Frühförderbereich der Gesundheitsämter, Sonder-

schulen mit Förderbedarf, dort auch direkt vor Ort.

Wie wird gearbeitet? Nach den Qualitäts-

richtlinien des Deutschen Berufsverbandes für

Logopädie (DBL).

Wer darf eine logopädische Behandlung

durchführen? Geprüfte Logopäden mit einem

Staatsexamen und/oder Bachelor-Abschluss. Vor-

aussetzung ist eine Kassenzulassung. In besonderen

Fällen, wird auch im Hause und/oder in besonderen

Einrichtungen wie z. B. Förderzentren, auch ohne

Hausbesuch, heilpädagogischen Einrichtungen usw.

behandelt. Besondere Fälle wären u. a. chronisch

Kranke, zu denen auch Kinder, Jugendliche und

Erwachsene mit Handicap gehören, die eine 

Praxis aus medizinischen Gründen nicht aufsuchen 

können. Teilweise kann auch der Medizinische 

Dienst der Krankenkassen (MDK) eine Ausnahme-

genehmigung für den jeweiligen Klienten erteilen.

Logopädie bei AMC
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Wie lange dauert eine Therapieeinheit? Die

Therapiedauer bestimmt der Arzt und ist in 30, 45

und 60 Minuten eingegrenzt.

Wen behandeln Logopäden: Vom Frühchen bis

ins hohe Alter alle betroffenen Menschen.

Was für logopädische Störungsbilder treten

beim AMC auf?

Frühgeburten und Säuglinge: Ess- und Trink-

schwierigkeiten, orofaziale Probleme und myofunk-

tionelle Defizite der Muskulatur, orofaziale

Dysfunktionen, neurologische Probleme, z. B. Störung

des zentralen Nervensystems (ZNS), zentral-

motorische Körperhandicaps, erworbene und ange-

borene Hörstörungen, Respirationsprobleme, Hör-

probleme.

Kleinkinder: Sigmatismus, Schluckfehlfunktionen,

Stimmproblematiken, Sprach- und Sprechprobleme,

Kombination von Sprach- und Sprechproblemen

während des Spracherwerbs, Hörprobleme, Auditive

Verarbeitungs- und Wahrnehmungssysndrom

(AVWS).

Jugendliche: Sigmatismus, Schluckfehlfunktio-

nen, Optimierung der Klammerbehandlung, Lese-

Rechtschreibschwäche (LRS).

Erwachsene: neurologische und internistische

Erkrankungen, Sigmatismus, Schluckfehlfunk-

tionen bis zur Dysphagie, Kiefergelenkproble-

matiken, Stimmstörungen, Sprechstörungen.

Ziele der logopädischen Therapie: Abbau der

Defizite und Wiedererreichen bzw. Erhalten einer

befriedigenden Kommunikationsfähigkeit.

Wie bekomme ich bzw. mein Kind eine logo-

pädische Therapie verordnet?

Die logopädische Behandlung gilt als Teil der medizi-

nischen Grundversorgung. Die Rezepte bzw. Ver-

ordnungen muss der behandelnde Arzt ausstellen, er

entscheidet über Einzeltherapie oder Gruppen-

therapie. Rechtliche Grundlage laut der Rechts-

auskunft des DBL: § 92 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2

Sozialgesetzbuch (SGB) V und § 26 Abs. 2 Nr. 4

Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Dieser regelt die gesetz-

liche Verpflichtung zu Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation. Darunter fallen Heilmittel wie die

Logopädie. Die Verordnungsmenge und die

Indikationsschlüssel sind in den Heilmittel-

Richtlinien per Bundesgesetz vorgeschrieben. Es

besteht ein gesetzlicher Anspruch, wenn die

Voraussetzungen für die Leistungsgewährung vor-

liegen.

Wer muss die Kosten für die Behandlung 

tragen? Alle gesetzlichen Krankenkassen über-

nehmen die Kosten, außer dem Eigenanteil.

Ausnahmeregelungen bitte bei der Krankenkasse

erfragen.

Medizinische Berufsgruppen, die Logopädie

verordnen dürfen: Ambulanzen der UNI-Kliniken,

Facharzt für Kinderheilkunde, KinderärztInnen,

HausärztInnen, Internisten, Orthopäden, Pädianeu-

rologen, Pädiater bzw. Kinderärzte, Phoniater,

Pädiaaudiologen und/oder HNO-Ärzte, Zahnärzte

oder Kieferorthopäden, Zentren für Kindesent-

wicklungen, wie SPZ.

Indikation bei AMC  für eine logopädische

Behandlung nach den Heilmittelrichtlinien

(HMRL)

Verzögerte Sprachentwicklung, Sprachstörungen,

Sprechstörungen, Redeflussstörungen (Stottern,

Poltern), Störungen der Stimm- und Sprechfunktion,

Störungen der Stimme, beinhaltet auch die

Sprechatmung, bedingt durch das Zentrale

Nervensystem (ZNS), lokal bedingt, neurologisch

bedingte Lähmungserscheinungen, z. B. Stimm-

lippenlähmung/Reccurenparese, Dysfunktionen im 

Bereich Respiration (Atmung), Gesamtkörperhaltung

(GSKH), Tonus.

Störungen des Schluckaktes: Schluckfehl-

funktion im Kindesalter bis zum Erwachsenen,

Dysphagie, myofunktionelle und/oder orofaziale

Dysfunktionen und Dyskinesen, Kiefergelenk-

problematiken.

Wahrnehmung: auditiv, visuell, gustatorisch,

olfaktorisch, vestibulär, taktilkinästhetisch, Grob-

und Feinmotorik, Kommunikation, Spielverhalten,

Kognition.
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Was für körperliche Bereiche sind bei der

AMC im Bereich Logopädie betroffen?

Beim Bewegungsapparat sind hier besonders

betroffen: Kiefergelenk, Schulterbereich, Hals-

wirbelsäule (HWS), Wirbelsäule > Tonus, Atem-

muskulatur,  Atemhilfsmuskulatur > Zwerchfell. 

Skelett: Kopfform, Kieferanomalien, Hals / HWS,

Oberkörper, Mundbereich mit Gaumen > weicher

Gaumen = oraler Schluckakt, Kehlkopf, Wirbel-

säulen. 

Respiration: Ein- und Ausatmung, Atemvolumen,

Zwerchfell, orofaziale und myofunktionelle Mus-

kulatur, Mundmuskulatur, Mundbodenmusku-

latur, Lippenmuskulatur, Zungenmuskulatur,  Kau-

muskulatur, Kinnmuskel, mimische Muskulatur,

Lidspaltenmuskel, Nasenmuskulatur, Gaumensegel-

muskulatur incl. Uvula, Kehlkopfmuskulatur.

Die orofaziale und myofunktionelle Muskulatur muss

dauerhaft enorme Kräfte auf die Zähne und den

Kiefer übertragen. Wir schlucken täglich durch-

schnittlich 600 – 2000 mal am Tag. Dadurch entsteht

eine Druckbelastung bei einer Schluckfehlfunktion ca.

4000 kg pro Tag. Deswegen muss Atemmuskulatur,

Atemhilfsmuskulatur, das Zwerchfell, die Bauch-

muskulatur und die Rückenmuskulatur möglichst gut

erhalten werden. Die dringend erforderliche Therapie

ist hier die myofunktionelle Therapie = MFT/MFS.

Besonders notwendig bei anatomischen und

sonstigen Auffälligkeiten: habituelle Mund-

atmung, konstitutionelle Mundatmung, Zungen-

pressen und/oder unphysiologische, pathologische

Zungenruhelage, Bissanomalien, Zahnfehlstellungen,

Kieferproblematiken, Schluckfehlfunktionen, Lippen-

pressen  Hyperaktivität des M. mentalis, Wangen-

saugen bzw. beißen, Gaumenanomalien > zu hoher

Gaumen, kauen mit geschlossenem Mund, aber ein-

seitig, offenem Mund, einseitig beidseitig, Schmatz-

geräusche.

Schlucken: hörbare Geräusche z. B. Löffelklicken,

Schlucken mit sichtbaren Mitbewegungen, Speichel-

bläschen > Mundwinkel, Hypersalivation.

Sprechen: Artikulation, Sigmatismus   interdentalis

(Lispeln), muskuläre Artikulationsprobleme, Re-

spiration, Inspiration, Exspiration, Klavikular-

atmung, paradoxe Atmung, Körperhaltung, Zwerch-

fellspannung, Halswirbelsäule (HWS), Schnarchen,

auch vergrößerte Rachenmandeln, schlafen mit offe-

nem Mund, Gesamtkörpertonus, Hypoton und oder

Hyperton, Körperwahrnehmung, Körperhaltung,

Zwerchfellspannung, Entspannungsfähigkeit, An-

spannungsfähigkeit.

Bei AMC ist häufig eine Schluckstörung 

vorhanden

Die Schluckstörungen teilen sich in die Bereiche

Schluckfehlfunktion und Dysphagie. Die Schluck-

fehlfunktion ist eine funktionell oder organisch

bedingte Störung bei der die orofaziale und myofunk-

tionelle Muskulatur und aller am Schluckvor-

gang beteiligten Strukturen eine Beeinträchtigung

aufweist.

Anzeichen einer kindlichen Schluckfehlfunk-

tion: Das Kind ist nicht in der Lage an der Brust zu

saugen bzw. nicht ausreichend kräftig saugt, die

Flaschenmahlzeit zu lange dauert, man als Eltern das

Gefühl hat, der Mund müsste vergrößert werden, der

Mundschluss nicht vorhanden ist bzw. nur inkonstant

vorliegt, die Zunge heraushängt oder eine unnatür-

liche Form annimmt, das Gesicht durch den

Lymphstau wie angeschwollen wirkt.

Die Hinweise bei einer kindlichen Dysphagie/

Schluckstörung sind z. B.:

Wenn Schlucken schwierig, und zeitaufwendig ist, 

das Kind also nicht genügend Nahrung in einer 

normalen Zeitspanne zu sich nimmt. Wenn es häufig 

zu unerklärlichen Fieberschüben kommt. Dies 

könnte ein Hinweis auf eine stille Aspiration

(Nahrung in Lungenbereich) sein und muss unbe-

dingt vom Arzt abgeklärt werden! Wenn überdurch-

schnittlich oft während der Mahlzeit gehustet wird,

also laut aspiriert wird, das Kind häufig erbricht.

Eine Artikulationsstörung liegt vor, wenn Laute

nicht korrekt gebildet werden. Eine Sprachstö-

rung liegt bei Beteiligung der Grammatik, der

Morphologie, Syntax usw. vor. 



11. IGA-Familientagung

42 Möhnesee, 21.-24. Mai 2009

Störung der Respiration: Es kommt zu hörbaren

Rasselgeräuschen oder es sind Verschleimungen usw.

zu bemerken.

Logopädische Therapiemethoden, die bei

AMC geeignet sind und auch schon erprobt

und in allen Bereichen einsetzbar sind: Affolter

> SI, AVWS, Bobath, Vojta (hier nur der zugelassene

therapeutische logopädische Bereich), F.O.T.T.,

Kittel, Anita, Morales, Castillo, OMF, Osteo-

pathie (Cranio-Sacrale-Therapie)> nur der logo-

pädische Bereich wird in die Therapieplanung ein-

bezogen, Padovan, Beatrice und Prof. Dr. Nelson 

Annunciato = Original. seid bitte vorsichtig bei der

Neurofunktionstherapie dies ist nur in Anlehnung

nach Padovan, PNF > Propriozeptive Neuromusku-

läre Faszillation, Reiki > Entspannung. 

Viel Spaß hatten alle Anwesenden auch bei den logo-

pädischen Übungen und den mitgebrachten

Therapiematerialien, besonders die, die zuschauten.
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Dr. Leonhard Döderlein, Chefarzt der 

orthopädischen Kinderklinik Aschau referiert und    

zusammengefasst vom Moderator Dr. Rolf Gebrande

Dr. Leonhard Döderlein, Aschau 

Dr. Döderlein kritisiert an der bisher üblichen

Therapieausrichtung die Fokussierung allein auf die

Gelenke.

Er fordert eine mehr ganzheitliche Behandlung unter

Einbeziehung aller Elemente des Bewegungs-

apparates, als da sind Nerven, Muskulatur, Sehnen,

Bänder und Gelenke inkl. Gelenkkapseln.

Wichtigstes Ziel bei der AMC Behandlung ist die

Mobilität, die nach Möglichkeit durch freies Gehen

erzielt werden soll. Grundlage der Therapie sollte eine

Diagnostik im Ganglabor sein, um die Abweichungen

von der Normalität genau zu erkennen.

Sobald die untere Extremität, d. h. das ganze Bein

von den Zehen bis zum Hüftgelenk irgendwo von

Arthrogrypose betroffen ist, resultiert ein verändertes

Gangbild, welches symmetrisch oder asymmetrisch

sein kann.

Voraussetzung für das Gehen ist die Fähigkeit zu

stehen. Stehen bezeichnet die stabile Balancierung

des Körperschwerpunktes über der Unterstützungs-

fläche (Standbasis).

Gangstörungen bei Patienten mit Arthrogrypose im 
Kindes- und Jugendalter
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Stehen ist an aktive muskuläre und passive Mecha-

nismen geknüpft. Knochen, Sehnen, Kapseln und

Bänder sind passive Elemente. Ein stabiler Stand liegt

dann vor, wenn dabei möglichst wenig  Muskelkraft

benötigt wird. Dann handelt es sich um ökonomisches

Stehen mit höchster Energieeffizienz.

Voraussetzung zum freien Stehen ist der stabile

Einbeinstand, der das Durchschwingen des anderen

Beines (= Spielbein) ermöglicht.

Der normale Gang wird definiert als sich wieder-

holende Bewegungssequenz der unteren Extremität,

um den Körperschwerpunkt vorwärts zu bewegen

unter gleichzeitiger Erhaltung der Stabilität der

Gelenkkette des Standbeines.

Im Gegensatz zum Rennen hat wenigstens ein

Bein Bodenkontakt.

Voraussetzung für einen normalen Gang ist u. a.

die Stabilität des Standphasenbeines und der

Bodenfreiheit des Schwungphasenbeines (Spielbein).

Der menschliche Gang entwickelte sich aus dem

Vierfüßlergang und ging mit der Aufrichtung des

Beckens einher. So wurden die vorderen Extremitäten

(Hände) frei für die Greif- und Werkzeugfunktion,

was aber mit einer größeren Instabilität des Standes

erkauft wurde.

Um den Grund von Gangstörungen beim AMC-

Patienten zu begreifen, muss man wissen, welche

Muskeln zum normalen Gang eingesetzt werden und

welche Muskeln bei den Patienten fehlen bzw. unter-

entwickelt sind.

Jede Vorwärtsbewegung ist an eine muskulär 

kontrollierte Vorwärtsverlagerung des Körperschwer-

punktes gebunden.

Normalerweise gilt die 40-30-20-10-Regel 

40% = Wadenmuskulatur

30 % = Hüftstreckermuskulatur

20 % = Hüftbeugermuskulatur

10 % = Kniestreckermuskulatur

Beim AMC-Patienten aber fehlen oft Muskel-

gruppen, oder sind nur sehr schwach angelegt.

Deshalb müssen andere Muskeln zum Ausgleich ein-

gesetzt werden. Gehen ist umso anstrengender, je

weiter der Körperschwerpunkt ausgelenkt werden

muss. Der Energieaufwand beim Gehen wird außer-

dem minimiert durch Kontrolle der Drehmomente

um die Gelenke und den Energietransfer zwischen

benachbarten Muskelgruppen (zweigelenkige Mus-

keln). Auch die Speicherung potentieller Energie

dank der Elastizität von Kapseln, Bändern, Sehnen

spart Energie.

Für einen normalen Gang benötigen wir folgende

Eigenschaften:

• Intakte zentrale Steuerung (ZNS)

• Intakte periphere Steuerung (PNS)

• Intakte Rückmeldung aus der Peripherie (PNS)

• Intakte Energiezufuhr (Kreislauf; Atmung; Stoffw.)

• Ausreichende Gelenkbeweglichkeit

• Ausreichende Muskelkraft

• Stabile Hebelarme über stabilisierbare Gelenke.

Das garantiert eine fein abgestimmte Muskelfunktion

in jeder Phase des Gangablaufs.

Arthrogrypose ist gekennzeichnet durch folgendes:

• Kennzeichen der Arthrogrypose

• Angeborene Gelenkkontrakturen

(Gelenksteife) meist vieler Gelenke

• Meist symmetrisches Auftreten

• Muskelschwäche/Muskellähmung

• Intakte Sensibilität/Sensorik

• Intakte zentrale Bewegungsplanung

• Unterschiedliche Befallsmuster.
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Die AMC geht mit einer Vielzahl von Gelenk-

deformitäten und Fehlstellungen einher. Die

Entstehung ist teilweise genetisch bedingt, es

liegen aber auch neurogene Mechanismen zugrunde

(bei Amyoplasie).

Verschlimmerungen ergeben sich oft beim

Wachstum (die Form folgt der – gestörten –

Funktion) oder als unerwünschte Nebenwirkung von

Operationen (iatrogen), meist ist es eine Kombi-

nation mehrerer Ursachen.

Was bei der AMC eine normale Bewegung erschwert

sind

–  fehlende Gelenkbeweglichkeit

–  fehlende Muskelkraft

–  der Mangel an Stabilität in den Gelenken.

Jede Abweichung vom physiologischen Gang

kostet Kraft, insbesondere die stetige Verlagerung des

Oberkörpers.

Zu den von Geburt an bestehenden Pathologien

kommen mit dem Wachstum sekundäre Pathologien

hinzu durch die Kompensationsmechanismen des

Patienten zum Ausgleich der Gangstörung.

Im folgenden die typischen Kompensationsmecha-

nismen: 

Typische Kompensationsmechanismen

• Rumpfpendeln zur Seite (Duchenne)

• Rumpfneigung nach vorne

• Rumpfneigung nach hinten

• Große Schrittbreite (ARO der Beine)

• Vermehrte Hüftbeugung

• Vermehrte Innenrotation (Hüft-/Kniegelenke)

• Vermehrte Kniebeugung

• Kniegelenksüberstreckung

• Kniegelenksvalgus (X-Bein)

• Spitzfuß/Spitzfuß auf der Gegenseite

• Usw. usw.

Für eine genauere Diagnostik der Gangstörungen ist

eine umfangreiche Befunderhebung nötig

– klinische Untersuchung der Gelenkebeweglichkeit 

(Arme, Wirbelsäule, Beine) und der Muskelkraft

– Röntgenbilder der Gelenke

– beobachtende systematische Ganganalyse

– Instrumentelle Ganganalyse (3-dimensional).

Eine sorgfältige Diagnostik ist Voraussetzung für

jede Behandlungsplanung. Die alleinige klinische

Untersuchung reicht selten aus, weshalb sich eine

Ganganalyse anschließen muss (der nächste Vortrag

von Felix Stief).

Die Gangstörung kann auf unterschiedlichen

Ebenen lokalisiert sein, entsprechend den anato-

mischen Etagen Rumpf, Becken, Hüftgelenke,

Kniegelenke, Fußgelenke und das in den 3 Ebenen

sagital, frontal und horizontal/transversal.

Ist die Störung rechts-links-symmetrisch oder

asymmetrisch?

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen von

Gangstörungen bei AMC

• Störungen der Standphase

• Störungen der Schwungphase

• Störungen der kpl. Gangfunktion 

(Stand- und Schwung)

• Mehrbelastung des Bewegungsapparates

• Bedarf an Orthesen/Gehhilfen

• Gesteigerter Energieaufwand (Gangökonomie)

• Kosmetische Beeinträchtigug 

(symmetrisch/asymmetrisch)

• Gangstörung bleibt gleich 4 Kompensation

Gangstörung verschlechtert sich 4 Dekompensation.
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Dr. Döderlein zeigte anhand zahlreicher klinischer

Fotos typische Gangbilder von Kindern mit AMC, um

die Vielfalt der Abweichungen, der Fehlhaltungen

und der Kompensationsmechanismen zu dokumen-

tieren.

Die Gangstörungen werden in Klassen eingeteilt

nach den Kriterien: kompensiert oder grenzwertige

Kompensation oder dekompensierte Gangstörung.

Andere Klassifizierungen beruhen auf klinischen

Merkmalen oder instrumentellen Unterschieden. 

Die derzeitigen Klassifizierungen sind für thera-

peutische Schlussfolgerungen nicht immer hilfreich,

da stets nur Teilbereiche der Störung erfasst werden.

Nach der ausführlichen Befunderhebung und Diag-

nose kommt die therapeutische Planung:

–  was kann beeinflusst werden

–  was muss man akzeptieren. 

Therapeutische Beeinflussbarkeit

Was kann beeinflusst werden?

• Gelenkinstabilität (Hüftgelenke; Füße; Hände)

• Pathologische Gelenkstellung

• Gleichgewichtsprobleme

• Gelenkschmerzen

• (Eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit)

(Muskelkraft)

• Therapeutische Beeinflussbarkeit.

Was muss akzeptiert werden?

• Lebenslange Lähmung (PAS analog PPS?)

• Lebenslange Einschränkung der Gelenkbeweg-

lichkeit (Progredienz durch Nichtgebr.)

• Vermehrter Kraft und Energiebedarf durch 

Körpergrößen- und Gewichtszunahme

• Zunehmende Gelenkbelastung

• Eingeschränkter Gebrauch der Arme

(Stützen/Greifen/Schwingen/Stürze abfangen)

• Orthesen zum Gehen sind lebenslang erforderlich.

Bei der Überlegung, ob man eine Gehfähigkeit mit

allen Mitteln anstreben soll, sind Vor- und Nachteile

gegeneinander abzuwägen:

Vorteile der (orthopädisch unterstützten) Gehfähig-

keit sind

–  lotrechte Gelenkbelastung (Knorpelschutz)

–  positive Effekte auf die Knorpeldichte

–  Muskeltraining/Kreislaufeffekte

–  Anregung von Atmung, Verdauung, Niere

–  Unterstützung des Selbstwertgefühls

–  bessere Kontrolle des Körpergewichts.

Das Ziel der Gehfähigkeit ist in vielen Fällen nur dank

der modernen Orthopädietechnik mithilfe von

Schienen und Orthesen erreichbar.

Die Nachteile der (unterstützten) Gehfähigkeit:

–   Gelenkbeweglichkeit ist in Richtung Gelenk-

streckung verschoben, was das Sitzen erschwert

–   (bringt Nachteile im Alltag, im Beruf, dauernd auf 

Hilfsmittel angewiesen)

–   oft zusätzlich Orthesen und Hilfspersonen 

erforderlich

–   bei Rückfällen erneut Operationen erforderlich

–   Energieaufwand steigt zunehmend an; oft 

erhebliche Gelenkmehrbelastung und Belastung 

angrenzender Regionen (Wirbelsäule)

–   Gefahr der Dekompensation, Schmerzen

–   Gehen und Stehen enthält stets das Risiko der

Instabilität (Sturzgefahr).

Wenn die Nachteile die Vorteile der Gehfähigkeit

übersteigen, sollte der Rollstuhl als sinnvolle

Alternative (zumindest zeitweise) in Betracht gezogen

werden, da mit ihm die obigen Nachteile bei besserer

Mobilität und Unabhängigkeit vermieden werden

können.

Zum Schluss betont Dr. Döderlein, dass es wichtig

ist, die verschiedenen Therapiemaßnahmen kritisch

auszuwerten und zu vergleichen, um gesicherte

Erkenntnisse über den Wert der verschiedenen Be-

handlungskonzepte auf lange Sicht zu gewinnen

(Evaluation, klinisch und instrumentell).
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Mit den letzten 3 Schemata  fasst er seinen Vortrag

zusammen und nennt einen Aufgabenkatalog für die

Zukunft, um die Therapie und Rehabilitation von

Arthrogryposepatienten auf eine gesicherte wissen-

schaftliche Basis zu stellen.

Zusammenfassung und Ausblicke (1)

• Das Gangbild bei der AMC ist individuell

wie ein Fingerabdruck (und kaum variabel)

• Seine Diagnose erfordert die Kenntnis des AMC-

Störungsbildes, des normalen Ganges, der patho-

logischen Gangmechanik (prim./sek. Stör.)

sowie von Kompensationsmechanismen

• Die Vor- und Nachteile des Aufwandes zur

Erhaltung/Verbesserung der Gehfähigkeit

müssen bei Jugendlichen überlegt werden

• Gehen steht langfristig nicht im Vordergrund.

Zusammenfassung und Ausblicke (2)

• Es gibt bisher nahezu keine Untersuchungen

zum pathologischen Gang bei der AMC

• Klassifikationen wären nützlich

• Verlaufskontrollen bis ins Erwachsenenalter

• Der Zustand der funktionsfähigen Muskulatur       

und Gelenke bestimmt langfristig die Gehfunktion

• Der Energieaufwand ist ebenso entscheidend

• Die Behandlung von Gangstörungen ist bis

heute mehr Kunst als Wissenschaft geblieben.

Zusammenfassung (3)

• Die Interpretation der Daten ist subjektiv

(„TEAM“)

• Wir brauchen objektive Daten für Diagnostik und

Therapie

um:

• Therapeutische Massnahmen gezielter auswählen

zu können

• Unnnötige Belastungen für den Patienten zu

vermeiden

• Neue Wege zu beschreiten

• Langzeitbeobachtungen sind essentiell.
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Referent: Fa. Pohlig, Aschau

Michael Schäfer, Fa. Pohlig

Die Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) ist

eine seltene, angeborene einseitige oder symme-

trisch-beidseitige systemische Versteifung mit

Luxationen der großen Gelenke, verursacht durch

Beuge-, aber auch Streckkontrakturen („hölzerne

Puppe“).

Wegen der typischen Gelenkeinsteifung geschieht es

nicht selten, dass schon bei der Entbindung

Frakturen an den Gliedmaßen auftreten. Die Gelenke

sind an der unteren und oberen Extremität unter-

schiedlich betroffen. Die Topografie der Gelenk-

fehlstellungen ist variabel. Es können alle vier

Extremitäten betroffen sein oder auch isoliert nur die

Arme oder die Beine. Die geistige Entwicklung ist

gewöhnlich nicht gestört.

Das klinische Bild zeigt die Komplexität der

Erkrankung. Die aktive und passive Bewegung der

Gelenke ist eingeschränkt oder auch gar nicht mög-

lich. Die Muskelkraft ist reduziert, die Sensibilität

dagegen erhalten. Die Gelenkfalten sind verschwun-

den. Die Haut ist gespannt und das subkutane

Fettgewebe ist ausgeprägt, so dass die Gliedmaßen

einen tubulären Aspekt haben. Eine exakte

Orientierung, wie die Bestimmung der Gelenkdreh-

und Längsachsen, sowie das Erfassen der anatomi-

schen Konturen ist äußerst schwierig. Man beobach-

tet gelenknahe Hauteinziehungen, deren Ursache

aber nicht an der darunter liegenden anatomischen

Struktur zu finden ist.

Die Froschhaltung der Beine weist auf eine Fehl-

stellung der Hüftgelenke hin. Die Oberschenkel 

haben eine Flexions-/Abduktions- und Außenrota-

tionsfehlstellung, die meistens nur teilweise korrigiert

werden kann. Eine weitere Variante der Hüftfehl-

stellung stellt sich dar in einer Hüftgelenksextension

mit Außenrotation, manchmal bis 90° Fehldrehung.

Fehlstellungen der Hüften in Innenrotation werden

dagegen kaum beobachtet. Die Hüftköpfe befinden

sich nicht immer in der Pfannenebene. Sie können

ein- oder beidseitig luxiert sein, gepaart mit unter-

schiedlichen Beinlängen, deren Ursache auch in einer

Beckenschiefstellung zu suchen ist. Sehr häufig-

zeigen diese Hüften eine Retrotorsion, so dass eine

Korrektur bis zur Mittelstellung selten möglich ist.

An den Knien finden wir oft eine starke Beuge-

kontraktur vor, die sogar bis über 90° gehen kann.

Mit einer orthopädie-technischen Versorgung kann

lediglich die weitere Zunahme der Beugestellung 

vermieden werden. Ohne operativen Eingriff wird 

selten eine Verbesserung beobachtet. 

Bei der Extensionskontraktur dagegen hat sich

gezeigt, dass eine frühe Versorgung sehr sinnvoll ist,

Orthopädische Versorgung der unteren Extremitäten bei AMC
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um die Beweglichkeit im Kniegelenk zu fördern.

Wenn die Kniegelenke in eine leichte Beugekontrak-

tur mit eingeschränkter Beweglichkeit verfallen, sind

meist auch hier operative Maßnahmen erforderlich,

um die Knieextension zu erreichen. 

Bevor wir eine Orthesenversorgung einleiten, 

werden unsere Patienten regelmäßig radiologisch

untersucht. Auf den Röntgenaufnahmen ist deutlich

zu erkennen, dass die Kniegelenke sehr häufig

Luxationen aufweisen, sowohl ventral als auch dorsal.

Femur und Tibia können translatiert zueinander 

stehen. Sehr oft beobachtet man eine intraartikuläre

Außenrotation des Unterschenkels im Bezug zum

Femur. 

Die Kniescheibe befindet sich selten in der Mitte

des Knies und kann als Bezugspunkt, selbst wenn sie

tastbar ist, kaum verwendet werden. Sie ist meist

nach lateral subluxiert oder luxiert. Axial weisen die

Beine, auch nach operativer Begradigung, eine

Valgusfehlstellung auf. 

Im Fußbereich finden sich am häufigsten schwere,

kontrakte Fehlstellungen, die einer operativen

Behandlung bedürfen. Besonders zu erwähnen sind

Klumpfußdeformitäten, Knickfüße bis zu deren

schwerer Form des Talus vertikalis und des kontrak-

ten Spitzfußes. Seltener dagegen kommen Hacken-

füsse vor.

Eine wahrscheinlich sehr häufige Ursache der

Rezidive, besonders bei Klumpfuß-Operationen, ist

die nicht berücksichtigte Torsionsfehlstellung am

Unterschenkel. Wir haben erkannt, dass die Kinder

vielfach eine starke Außentorsionsfehlstellung auf-

weisen. Umgekehrt kann auch ein Fuß, der eine

Knickhackendeformität hat, gegenüber der Knieachse

in Einwärtsdrehung stehen, obwohl das Knie spontan,

aufgrund der Hüftaußenrotation, eine Außendrehung

vortäuscht. Konservativ kann man die genannten

Rotations- und Achsenfehlstellungen des Fußes, so

zum Beispiel zwischen Talus und Kalkaneus, nur 

ausreichend korrigieren, wenn man orthetisch mit

separaten Modulen arbeitet. Nur damit kann eine

Drehung in den Gelenken erfolgen. 

Die orthopädie-technische Versorgung ist bei der

Arthrogryposis multiplex congenita äußerst kompli-

ziert, weil sich, im Vergleich zum gesunden

Menschen, die Extremitäten gravierend morpholo-

gisch verändert darstellen. Die Fehlstellungen der

Extremitäten sind variabel von Kind zu Kind. Um eine

optimale Therapie mit den Orthesen gewährleisten zu

können muß, als Voraussetzung einer korrekten

Einbettung der Extremität im Hilfsmittel, jedes

Einzelgelenk genau in seinem Bewegungsumfang

festgelegt und in seiner Fehlstellung erkannt werden. 

Die beschriebenen Mängel bedürfen der

Behandlung mit speziellen orthopädietechnischen

Komponenten. Wir können heute nachweisen, dass

die konsequente orthetische Korrekturtherapie be-

reits mittelfristig eine erhebliche Verbesserung der

Fehlstellungen bewirkt und die Beweglichkeit in den

Gelenken erfreulich fördern kann. Die fehlende

Muskelkraft unterstützen wir mit einem biomechani-

schen Kompensationsmechanismus.

Zur Orthesenversorgung:

Nachdem mit den etablierten Orthesen keinerlei

zufriedenstellende Korrekturen der komplexen

Fehlstellungen erreicht werden konnten, mussten wir

konstruktiv neue Wege beschreiten. Zunächst lösten

wir uns von der Methode der Gesamtbetrachtung und

ordneten unsere Anforderungen an die Orthesen-

konstruktion einzelnen Etagen zu. Wir gliedern die 

untere Extremität in die Ebene der Hüften,

Kniegelenke und der Füße und diskutieren inter-

disziplinär die Details der Fehlstellungen etageniso-

liert. Nach der „Bestandsaufnahme“ fügen wir die

Ansprüche aus allen drei Segmenten zusammen und

erstellen einen Forderungskatalog funktioneller

Korrekturansprüche. Sehr hilfreich erweist sich 

dabei unser AMC-Erfassungsbogen, in welchem die

Daten des Patienten während der Anamnese festge-

halten werden. Neben der Information für den

behandlenden Arzt bei der Wiedervorstellung des

Patienten eröffnet sich dem Orthopädie-Techniker

die Möglichkeit, während der Anfertigung und

Anpassung, zu jeder Zeit die therapeutischen

Anforderungen nachlesen zu können, um seine 
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technischen Vorstellungen in die Konstruktion einzu-

bringen.

Nachdem wir segmental denken, ergibt sich die 

logische Konsequenz der Orthesenversorgung mit

Einzelteilen. Das Modularsystem versetzt uns in die

Lage, die Versorgung gemäß den therapeutischen

Ansprüchen sowohl auszubauen als auch zu 

reduzieren. Es zeigt sich immer wieder, dass die

Notwendigkeit einzelner Details erst bei der funk-

tionellen Vorstellung der Hilfsmittel beim be-

handelnden Arzt bestimmt werden können.

Individuelles Strecken, Beugen, Kippen, Rotieren,

Gegendrehen in den besprochenen Ebenen, ohne die

darüber oder darunter liegende Etage negativ zu

beeinflussen, gelingt nur, wenn die Skelettteile in 

den Abschnitten fest gefasst, biomechanisch korri-

giert und erst dann untereinander verbunden werden.

Diese Methode nennen wir „Pohlig-System“ .

Die Flexions-/Abduktions- und Außenrotations-

fehlstellungen in der Hüfte sind sehr schwer zu beein-

flussen und bedürfen unter Umständen dreier

Komponenten. Eine konservative Oberhülse ist nicht

geignet, eine Verbesserung zu bewirken. Wenn wir

jedoch die Erfahrungen aus der Oberschenkel-

prothetik einbringen und das Sitz- und Schambein

tief in die Oberschenkelhülse integrieren, ähnlich 

wie in der CAT-CAM-Technik, stützen wir an der

medialen Leiste des Ramus ischiadicus und des 

Os pubis flächig ab und minimieren dadurch die

Außenrotationstendenz.

Eine s-förmig geführte Zuggurtung zeichnet für

eine feste Haftung und Drehstabilität zwischen

Oberhülse und Oberschenkel verantwortlich.

Sollten Ramusintegration und Zuggurtung die

Fehlstellung nicht ausreichend korrigieren, so ist,

zumindest temporär, ein Beckenring vergleichbar

einem schmalen Hüftkorb erforderlich. Dieser ist, 

mit einem Rastersystem ausgestattet, separat adap-

tierbar und ermöglicht eine größtmögliche

Kompensation der Fehlstellung in der Hüfte.

Bei der Therapie der Kniegelenke favorisieren wir

ebenfalls das Modularsystem. Zunächst ist eine 

exakte und rutschfeste Fixation der Ober- und

Unterschenkelhülse am Bein sicherzustellen. In der

Regel gelingt dies nur mit einer suprakondylären

Zuggurtung am distalen Femur. Besonders ist darauf

zu achten, dass der Verlauf dieser Zuggurtung der

horizontalen Richtung der Rotationsfehlstellung des

Unterschenkels entspricht. Finden wir beispiels-

weise eine intraartikuläre Rotation des Unter-

schenkels nach lateral, so ist der Gurtverlauf an der

Oberschenkelhülse von medial nach lateral zu ge-

stalten. Nur dadurch bauen wir genügend Haftung

auf, die der einzubringenden Korrekturkraft ent-

gegenwirken kann. Die meist monozentrischen

Unterschenkelschienen sind mittels Gelenk mit der

Oberhülse verbunden. Die Oberhülsenanschluss-

orthese wird bilateral an der Unterschenkelhülse,

ebenfalls mit Rastersystem, befestigt.

Es ist technisch äußerst kompliziert, eine rutsch-

feste Verbindung der Orthese mit dem Körper bzw.

Bein herzustellen. Spitzknickfüße, Klumpfüße und

sogar Hackenfüße neigen dazu, sich in der Orthese

plantar zu lösen und sorgen für eine unkorrekte

Position des Hilfsmittels. Der biomechanisch ein-

wandfreie Sitz der Drehpunkte ist jedoch

Grundvoraussetzung erfolgreicher Gelenkkorrek-

turen, die bei den Defiziten der AMC sogar dreidi-

mensional zu erfolgen haben. Deshalb bedienen wir

uns der ringförmigen Fußfassung. Aufgrund der

hohen Anzahl an orthopädietechnischen Versorgun-

gen des beschriebenen Krankengutes, es sind

zwischenzeitlich einige hundert geworden, müssen

wir feststellen, dass die ringförmige Fußfassung ein

integraler Bestandteil jeder AMC Versorgung zu sein

hat. Sie gewährleistet einerseits die rutschfeste

Positonierung in axialer Richtung und ermöglicht 

uns andererseits die positive Beeinflussung von

Fehlstellungen im unteren und oberen Sprunggelenk.

Da Talus und Kalkaneus meist inkongruent zueinan-

der stehen, erlaubt uns die ringförmige Fußfassung

die Korrektur in drei Ebenen und ist Grundlage einer

normalisierenden Stellung von Mittelfußknochen und



11. IGA-Familientagung

Möhnesee, 21.-24. Mai 2009 51

Phalangen. Das Fußteil gestalten wir, genauso wie die

Unterschenkel- und Oberschenkelhülse, in den 

meisten Fällen separat anziehbar. 

Die Dimension der orthetischen Versorgung ist

abhängig vom Ausmaß der Behinderung. Es ist immer

zu berücksichtigen, ob Translationen (seitliche

Verschiebungen der Gelenkknochen), Torsionen

(intraarticuläre Rotationen oder Verdrehungen der

Knochen in sich) oder auch Luxationen (z. B. beim

Kniegelenk ein Verrutschen der Gelenkknochen nach

vorne oder hinten) in die Korrektur einzubeziehen

sind.

Die Indikation zur Orthesenversorgung und vor

allen Dingen das Ziel der Behandlung, legt der behan-

delnde Arzt fest. Wer viel erreichen will, steckt auch

die Ziele sehr hoch. 

Wir sind sehr dankbar, daß man sich heute nicht

mehr mit der Behandlung einzelner Symptome zu-

friedengeben muss, sondern von der Orthopädie-

Technik komplexe Korrekturen erwarten kann. 

Die Langzeitergebnisse sind äußerst positiv und

übertreffen, sozusagen als Früchte der engen inter-

disziplinären Zusammenarbeit, unsere anfänglichen

Erwartungen. 

Die hin und wieder erhobene Kritik, diese

Orthesen seien grundsätzlich noch zu schwer, auch

wenn Schienen aus extrem leichten Metallen und

Hülsen in C-Faser-Verbundtechnik gefertigt sind, 

findet unsere uneingeschränkte Zustimmung. Die

industriellen Schienenpassteile aus Titan werden

unseren hohen technischen Anforderungen beim

Einsatz von Rotations- und Translationskorrekturen

nicht gerecht und scheiden aus der Palette der

Einsatzmöglichkeiten größtenteils aus. Trotzdem

bemühen wir uns ständig das Gewicht zu verringern,

jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Therapie

nicht darunter leidet.

Eine wesentliche Erweiterung des Versorgungs-

konzeptes konnte durch die Einbindung dynamischer

Korrektursysteme erzielt werden. In Abhängigkeit zu

den betroffenen Gelenken werden hier neuartige

Gasdruck- und Federsysteme eingesetzt, welche im

Vergleich zu den bis dato verwendeten Caroli-

Gelenken den deutlichen Vorteil einer kontinuier-

lichen, bestmöglichen Korrektur erfüllen. Die

Gasdruckeinheiten sowie die Federsysteme sind in

unterschiedlichen Krafteinheiten erhältlich, so dass

nach Abstimmung mit dem behandelnden Arzt und

der Berechnung der auftretenden Hebelkräfte eine

exakt an die Situation angepasste bestmögliche

Korrekturbehandlung erfolgen kann.

Von Kinder- und Jugendlichenseite werden diese

Systeme sehr gut akzeptiert und im Tragekomfort 

oftmals als angenehmer i.Vgl. zu herkömmlichen

Korrektursystemen beschrieben.

Diese dynamischen Korrektursysteme konnten

zwischenzeitlich auch auf andere Versorgungsebenen,

wie z. B. die Rumpfversorgung erfolgreich transferiert

werden.

Im Bereich der orthetischen Versorgung der 

oberen Extremitäten konnte sich neben den dyna-

misch-mechanischen Systemen in den vergangenen

Jahren verstärkt die Versorgung mit Silikonorthesen

durchsetzen. Diese werden aufgrund Ihrer elastischen

und anschmiegsamen Eigenschaften nicht nur sehr

gut toleriert, sondern erfüllen ebenfalls die

Eigenschaften einer dynamischen Korrektur. Be-

sonders bewährt haben sich die Silikonorthesen in

der Behandlung von Finger-Fehlstellungen (einge-

schlagener Daumen, Deformitäten an den Lang-

fingern).   

Wir alle, Ärzte und Techniker, sind uns bewusst, 

dass wir mit unserem modularen „Pohlig-System“ 

die Geduld der Eltern von AMC-Kindern enorm 

strapazieren. Wenn jedoch bedacht wird, dass man 

mit jedem Anziehvorgang die deformierten

Extremitäten erneut korrigiert und dem Kind damit

helfen kann, seine Defizite abzubauen, glauben 

wir, dass dies ein erfreulicher Lohn für den zweifellos

großen Aufwand aller Beteiligten ist.



Michael Isecke, HPA, Düren

Michael Isecke

Es gibt verschiedene Entspannungsmethoden, die je

nach Erkrankung, oder Meinung des Therapeuten

oder Anwenders eingesetzt werden. Zur Unter-

scheidung gibt es auch richterliche Entscheidungen,

da es hier – auch heute noch – zu Übergriffen bzw.

Fehlinterpretationen kommt.

Meditation

Ist der Zustand, in dem man sich auf sich selbst oder

auch einen Punkt konzentriert, versucht die eigenen

täglichen Gedanken und Sorgen loszulassen oder zu

unterdrücken. Ziel dabei ist es die eigene Ruhe und

den Körper zu spüren, sich dem Gedankenchaos 

des Tages zu entziehen. Vom Althergebrachten

(Buddhismus, Hinduismus, Zen) ist dies auch ein

Weg um Kontakt mit dem Unterbewussten oder dem

Göttlichen  aufzunehmen.

Yoga

Aus dem alten Bereich der Meditation kommend und

teilweise Bestandteil hiervon. Yoga ist die Lehre von

der Muskelarbeit. Man kann nur mit entspannter

Muskulatur auch geistig entspannen. So gibt es hier

viele Übungen mit dem Ziel die Muskeln und Gelenke

zu dehnen und damit zu entspannen um als Endziel

eine Meditation durchführen zu können. 

Muskelentspannung nach Jakobsen

Diese Therapieform ist aus dem Yoga abgeschaut bzw.

übernommen worden. Hier werden gezielt einzelne

Muskeln und Muskelpartien nacheinander in leichte

und kräftige Anspannung gebracht um danach

Entspannung in diesen Bereichen zu erfahren. Ziel ist

es hierdurch die gesamte Muskulatur zu entspannen.

Hinweis: Da es sich hierbei um eine Therapieform

handelt, darf diese nur von Psychotherapeuten,

Heilpraktikern und Ärzten mit der Ausbilderge-

nehmigung beigebracht werden.

Autogenes Training

Diese Therapieform ist darauf ausgerichtet, sämtliche

Körperreaktionen zu steuern. Da es sich (wie bereits

im Namen erwähnt) um ein Training handelt, ist

diese Form keine, die man von jetzt auf gleich 

erlernen bzw. ausführen kann. Hiermit lassen 

sich Muskeln, Körpertemperatur, Stimmung, Herz-

Entspannungstherapie
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frequenz und viele andere Dinge steuern. 

Hinweis: Auch hier handelt es sich um eine

Therapieform und darf nur von Psychotherapeuten,

Heilpraktikern und Ärzten mit der Ausbilderge-

nehmigung geschult werden.

Hypnose

Hier gibt es mehrere Methoden, z. B.: 

1. Das Fokussieren: D. h. dass man die betroffene

Person sich in einem bestimmten Blickwinkel auf

einen Gegenstand konzentrieren lässt und sie

dadurch in den sogenannten Hypnosezustand

bringt.

2. Das Visualisieren: Hier lässt man die betroffene

Person eine Phantasiewelt vorstellen, durch die

die betroffene Person geführt wird und dadurch

das Bewusstsein ab- und das Unterbewusstsein

eingeschaltet wird. Hier steht jedem Behandelten

auch eine Wächterfunktion beiseite, so dass der

Hypnotiseur nicht gegen den Willen des

Betroffenen arbeiten kann.

Ziel der Hypnose ist das Ausschalten von Bewus-

stem, und daher ist eine Eigenhypnose NICHT

möglich. 

Da hier auch einiges erreicht werden kann, sollte man 

a) sich nur in Hände von Menschen begeben, denen

man vertraut und 

b) auch auf die Ausbildung des Hypnotiseurs achten! 

Hier ist rechtlich leider noch keine Abgrenzung

erfolgt, wer Hypnose ausüben darf. Hypnosekassetten

und CDs sind mit Vorsicht zu genießen. Zum einen

sollten diese vom Therapeuten auf den Betroffenen

zugeschnitten sein, zum anderen dienen diese nur zur

Unterstützung während einer Therapie. Desweiteren

muss man wissen, dass diese nach ca. 14 Tagen ihre

hypnotische Wirkung verlieren (nicht die zum

Entspannen).

Phantasiereise

Die behandelte Person wird auf eine Reise geschickt.

Da es sich hierbei um eine Visualisierung handelt, ist

dies ein Bestandteil der Hypnose und nicht von

sonstigen Therapien oder Entspannungsformen!

Hierzu gibt es (wie vorweg gesagt)  richterliche Ent-

scheidungen.

Michael Isecke, HPA

Ausbilder Autogenes Training

Hypnose (klassisch, modern und medizinisch)
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