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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, 9. Mai 2013 (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, 10. Mai 2013
vormittags 

•	 Frühstück / Begrüßung
 Vorstellung der Workshops und der Moderatoren
 „Ich bin doch auch noch da!“ – Ein Seminar für 

Geschwisterkinder
 Moderatorin: Marlies Winkelheide,
 „Berufswahl, Bewerbung und Behinderung“
 Ein Workshop für Jugendliche
 Moderator: Elmar Donner, Integrationsberater,  

IHK Arnsberg
 Workshop für Väter behinderter Kinder – 
 Ihre besonderen Schwierigkeiten und Chancen
 Moderator: Dr. Dieter F. Hinze, 
 Dipl. Psychologe, Bonn
 Workshop für Mütter behinderter Kinder – 
 Wie kann spirituell energetische Energiearbeit 

mich als Mutter im Alltag unterstützen?
 Moderatorinnen: Birgit Hüter, Heilpraktikerin,  

IGA-Mitglied und Christiane Setzer, Natur-
heilpraxis, Essen

 Workshop für erwachsene Betroffene – Viel 
Raum für Austausch und für eigene Themen

 Moderatorinnen: Julia Gebrande, Dipl.-Soz.
päd. M.A., IGA-Mitglied und Kerstin Schmid, 
M.A., HAWK Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst, Hildesheim

nachmittags 

•	 Mittagessen
 Fortsetzung der o. g. Workshops und Seminare
 Schlussbesprechung der o. g. Workshops und 

Seminare

abends 

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

Samstag, 11. Mai 2013
vormittags 

•	 Frühstück
 Individuelle Möglichkeiten beim Umbau eines 

behindertengerechten KFZ

 Referent: Martin Scheffler, Fa. „ms-Mobil“, 
Hattingen

 Postoperative Möglichkeiten zur frühfunktionalen  
Mobilisation und innovative Ansätze in der 
Orthesenversorgung

 Referent: Michael Schäfer, Fa. Pohlig, Traunstein
 Selbstständige Wohnformen für junge Menschen 

mit Handicap
 Referentin: Kerstin Schmid, M.A., HAWK 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst, Hildesheim

 Neue Verfahren der Humangenetik (Molekular- 
biologie) und genetische Aspekte bei der AMC

 Referenten: Dr. Heller und Dr. Garbes vom 
humangenetischen Institut der Uni Köln

nachmittags 

•	 Mittagessen 
 Loseverkauf für die Tombola
 Die Aufgaben der Sozialpädiatrie bei der 

Versorgung von Kindern mit AMC
 Referent: Martin Jakobeit, Kinderarzt im kbo-

Kinderzentrum München
 Behandlungsaspekte bei AMC-Erkrankten im 

erwachsenem Alter
 Referent: Priv.-Doz. Dr. med. Dr. Ing. 

Efstathios Savvidis, am St. Elisabeth 
Krankenhaus, Jülich

 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
 Kino-Abend
 Disco mit den DJ’s André und Lars 

Sonntag, 5. Juni 2011
vormittags 

•	 Frühstück
 Aktuelle Behandlungskonzepte bei der AMC
 Referenten: Prof. Dr. Ralf Stücker, Altonaer 

Kinderkrankenhaus, Hamburg
 Vorstellung des wissenschaftlichen Beirats
 Moderator: Rolf Gebrande, IGA-Mitglied
 Dank an die Betreuer und Verabschiedung
 Gruppenfoto

nachmittags 

•	 Mittagessen
 Zimmer räumen und Abreise

Tagungsprogramm 
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Liebe IGA-Mitglieder und Interessierte,

in Ihren Händen halten Sie den Report der  

13. IGA-Familientagung, die vom 9. – 12. Mai 2013 

in Günne am Möhnesee stattgefunden hat. Dieses 

Mal lag der Schwerpunkt in der Humangenetik und 

den neuen Behandlungskonzepten der AMC. Zu  

diesem Thema, und darüber hinaus, hatten wir  

wieder eine Reihe von Referenten gewinnen  

können. Herr Michael Schäfer von der Firma Pohlig 

aus Traunstein verdeutlichte mit seinem Vortrag die 

innovativen Ansätze in der Orthesenversorgung. Von 

der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 

Kunst aus Hildesheim konnten wir Kerstin Schmid 

zum Thema „Selbstständige Wohnformen für junge 

Menschen mit Handicap“ gewinnen. Die neusten 

Verfahren in der Humangenetik und genetische 

Aspekte bei der AMC wurden von Dr. Heller und  

Dr. Garbes, beide von der Uni Köln,  vorgestellt. Vom  

Altonaer Kinderkrankenhaus, Hamburg konnten  

wir Prof. Dr. Stücker gewinnen, der uns über die aktu-

ellsten Behandlungskonzepte berichtete.

Doch nicht alleine die Medizin stand im 

Vordergrund. Erstmals konnten wir an einem Tag 

verschiedenste Workshops anbieten; die Dipl.-

Sozialwissenschaftlerin Marlies Winkelheide  

widmete sich erneut dem Thema „Ich bin doch  

auch noch da“ und leitete ein Seminar für 

Geschwisterkinder. Ein weiteres Thema, welches 

auch immer wenig Beachtung findet, sind die Väter 

behinderter Kinder. Diplom-Psychologe Dr. Hintze 

aus Bonn leitete hierzu erneut einen Workshop.  

Für unsere jugendlichen Mitglieder wurde der Work-

shop „Berufswahl, Bewerbung und Behinderung“ an- 

geboten, den der Integrationsbeauftragte, Herr E. 

Donner, von der IHK Arnsberg moderierte. Mütter 

mit behinderten Kindern konnten sich bei Birgit 

Hüter, Heilpraktikerin und Christiane Setzer, Natur-

heilpraxis in Essen, ganz der spirituellen Energie- 

arbeit widmen, um diese in ihrem Alltag umzusetzen.

Vorwort 
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Beim 12. Report wählten wir eine neue Form 

der Wiedergabe. Mit der Fachjournalistin, Regina 

Goldlücke, die für diverse Fachzeitschriften schreibt, 

konnten wir Ihnen die Beiträge unserer Referenten 

auf eine ganz neue Art und Weise zur Verfügung 

stellen. Unser Dank gilt Frau Goldlücke, die uns 

hierbei erneut sehr unterstützt hat. Schließlich gilt 

unser Dank auch all jenen, die darüber hinaus dazu 

beigetragen haben, dass die 13. IGA-Familientagung 

eine erfolgreiche Veranstaltung geworden ist. Dies 

gilt insbesondere für die Mitglieder des Orgateams, 

den Kinder- und Jugendbetreuern, den Musikern  

und DJs sowie allen freiwilligen und spontanen 

Helfern. Ohne sie wäre die Tagung nicht zum Erfolg 

geworden. Darüber hinaus möchte ich im Namen  

des gesamten, auf der Familientagung neu gewählten 

Vorstandes noch einmal unseren Dank für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen aussprechen.

Herzlichst, 

Ihr 

Frank Große Heckmann 

1. Vorsitzender 
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Diese Frage beschäftigt wohl jeden jungen Menschen, 

der kurz vor dem Ende seiner Schullaufbahn steht.

Für uns AMC‘ler stellt sich zusätzlich noch die Frage:

Was habe ich als Jugendlicher mit 

Behinderung zu beachten?

Um diese Fragen zu klären und wichtige Tipps zu 

bekommen, fand bei der diesjährigen IGA-Tagung ein 

Bewerbungsworkshop speziell für AMC-betroffene 

Jugendliche statt. An ihm nahmen 7 Jugendliche und 

junge Erwachsene zwischen 13 und 26 Jahren teil.

Geleitet wurde der Workshop von Elmar Donner, 

der uns aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen als 

Integrationsberater bei der IHK Arnsberg Rede und 

Antwort stehen konnte.

Da es sehr wichtig ist, sich bei einem Vorstellungs-

gespräch gut zu präsentieren, konnte sich jeder 

Teilnehmer in einer Kurzpräsentation selbst vor-

stellen und seine Hobbies, bisherigen beruflichen 

Erfahrungen und Zukunftsvorstellungen darstellen. 

Neben der Erkenntnis, dass es nicht einfach ist, 

3 Minuten Vortragszeit aus dem Stegreif heraus 

zu füllen, konnten wir von der anschließenden 

Feedbackrunde zu Rhetorik, inhaltlichem Aufbau 

und Körpersprache viel für folgende Präsentationen 

mitnehmen. Wichtig ist, konzentriert und interes-

siert zu sein, flüssig zu sprechen, Pausen einzubauen. 

Wie bewerbe ich mich richtig? 
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Negativ fällt auf, wenn man den Gesprächspartner 

nicht anschaut, in die Luft oder auf den Boden sieht, 

mit den Fingern spielt oder vom einen Fuß auf den 

anderen tritt.

Anschließend wendeten wir uns dem Schritt vor dem 

Vorstellungsgespräch zu, der schriftlichen Bewerbung. 

Da alle Teilnehmer den allgemeinen Aufbau einer 

Bewerbung bereits in der Schule gelernt hatten, konn-

ten wir uns gleich dem speziellen Teil zuwenden: 

Sollen wir unsere Behinderung erwähnen? Und wenn 

ja, wie? Ein allgemeines „Erfolgskonzept“ gibt es aus 

der Sicht von Herrn Donner nicht, es kommt immer 

auch auf die Situation und die beteiligten Personen 

an. Er empfiehlt jedoch den offenen Umgang mit der 

Behinderung. 

Einen Vorteil aus seiner Behinderung kann man bei 

Bewerbungen im öffentlichen Dienst ziehen: Wer 

angibt, anerkannt schwerbehindert zu sein, wird auf 

jeden Fall zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Auch bei allen anderen Bewerbungen empfahl uns 

Herr Donner, die Behinderung kurz zu erwähnen 

und den Hinweis zu ergänzen, dass die Berufswahl 

so getroffen wurde, dass der Beruf auch mit unserer 

Behinderung gut ausgeführt werden kann.

Für das (hoffentlich) folgende Vorstellungsgespräch 

auf unsere Bewerbung gab uns Herr Donner auch 

noch einige Tipps mit: Es ist auf jeden Fall wich-

tig, sich auf bestimmte Fragen, auch und beson-

ders zu unserer Behinderung, vorzubereiten und 

im Voraus Antworten zu erarbeiten. So wäre es gut, 

sich über die Übernahme von Nachteilsausgleichen 

(z.B. für den behindertengerechten Umbau des 

Arbeitsplatzes) zu informieren, den Arbeitgeber über 

das Einsparen der Ausgleichsabgabe unterrichten 

zu können und auch über die eigene Behinderung 

gut Bescheid zu wissen. Hierbei gilt jedoch: Auf 

Fragen zur eigenen Behinderung muss nicht ehrlich 

geantwortet werden – wobei eine Lüge auch nicht 

gerade ein guter Start in ein Arbeitsverhältnis wäre. 

Dabei sollte die „normale“ Vorbereitung auf das 

Vorstellungsgespräch nicht vernachlässigt werden:  

Wissen über das Unternehmen (z.B. von der Home-

page) und den Gesprächspartner sind ein absolutes  

Muss. Durch detailliertes Wissen über die Unter-

nehmensgeschichte, Aufgabenfelder, Produkte oder 

Umsatzzahlen könnt ihr euch von euren Mitbewerben 

abheben. 

Auf diese Art und Weise könnt ihr dem Gesprächs-

partner zeigen, dass ihr wirklich interessiert an der 

Arbeitsstelle und dem Unternehmen seid und euch 

gut vorbereitet habt.

Und dann zählt nur noch: Nutzt die Gelegenheit, um 

euch gut zu präsentieren – und viel Erfolg!
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Birgit Hüter

Christiane Setzer

Nacheinander nehmen die Mütter in dem Stuhlkreis 

Platz. Manche forsch, andere noch ein wenig zöger-

lich oder gar skeptisch. Deren Gedanken kann man  

ohne Mühe lesen. Energiearbeit? Spiritualität? 

Werde ich etwas damit anfangen können? Ist das 

nicht Hokuspokus? Eines aber scheint von Beginn 

an sicher: Alle sind voller gespannter Erwartung, 

was wohl auf sie zukommen mag in diesem mehr- 

stündigen Workshop.

Heilpraktikerin Birgit Hüter macht den Müttern den 

Einstieg leicht. Sie weiß, wovon sie spricht. Freimütig 

erzählt sie von ihrer 14-jährigen Tochter Anna-Lisa. 

Deren Einschränkungen durch Arthrogrypose wollte 

die damals in der Wirtschaft tätige Betriebswirtin und 

Mitglied der IGA lange nicht akzeptieren. Dann aber 

machte sich Birgit Hüter auf einen Weg, von dem sie 

zunächst nicht wusste, wohin er sie führen würde. 

Im Rahmen einer mehrjährigen Ausbildung bei „One 

Light Healing Touch“ lernte sie über 50 Heiltechniken 

aus aller Welt kennen. Sie gab ihre Halbtagsstelle als 

Betriebswirtin auf und arbeitet nun seit mehreren 

Jahren als Heilerin in ihrer eigenen Praxis. 

Dann beginnt der Workshop. „Hier können Sie 

sich entspannen“, verspricht Birgit Hüter den 

Teilnehmerinnen und geht noch einen Schritt weiter: 

„Sie werden neue Kräfte schöpfen und ihre eigenen 

Ressourcen finden. Solche Quellen hat jede Mutter 

mit einem behinderten Kind doppelt nötig.“

Zu sagen: „Ich brauche Hilfe“, sei kein Zeichen 

von Schwäche, sondern von Stärke, sagt die 

Heilpraktikerin. „Das Gefühl, alles alleine machen zu 

müssen, zermürbt. Jede Mutter sollte Grenzen setzen. 

Sie darf sich Freiräume schaffen, weil es niemandem 

etwas nützt, wenn sie ausgebrannt ist. Alles andere 

wäre falscher Stolz.“

Workshop für Mütter behinderter Kinder –
Wie kann spirituell energetische Energiearbeit mich als Mutter im Alltag unterstützen?

Moderatorinnen: Birgit Hüter, Nackenheim, Heilpraktikerin und IGA-Mitglied

 Christiane Setzer, Naturheilpraxis Essen, Heilpraktikerin
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In der Einführungsrunde bittet sie die Frauen, sich 

aufrecht hinzustellen und beide Beine fest auf den 

Fußboden zu stemmen. Damit beginnt sie unter 

anderem schamanische Methoden zu vermitteln. Sie 

können die Verwurzelung eines Menschen verbes-

sern und ihm außerdem einen Zugang zum Licht 

und zur Sonne ermöglichen. Das bringt Energie und 

Gelassenheit. 

Anfangs scheint es einigen Müttern etwas peinlich 

zu sein, den Anweisungen zu folgen. Verstohlen 

schauen sie sich nach ihren Nachbarinnen um. Die 

Heilerin bemerkt es und unterstützt die Workshop-

Teilnehmerinnen darin, sich dennoch zu öffnen. „Es 

kann vorkommen, dass Sie berührt sind“, sagt sie. 

Geben Sie diesen Gefühlen nach, sie dürfen sich 

Bahn brechen. Und es dürfen auch Tränen fließen. 

Tränen reinigen das Herz. Positive Gefühle wie ein 

befreites Lachen unterdrückt niemand. Trauer, Zorn 

und Wut aber gelten als negativ und werden rigoros 

verdrängt.“

In gegenseitiger Absprache haben Birgit Hüter und 

Christiane Setzer, die ihr assistiert, mit den Frauen das 

„Du“ vereinbart. Das schafft Nähe und eine gewisse 

Vertrautheit.

Birgit Hüter führt durch eine aktive Mediation mit 

insgesamt sechs Positionen, die in wenigen Minuten 

am Tag zu bewältigen sind. „Wenn ich spüre, dass es 

mir gut tut, sollte ich mir diese Zeit auch nehmen.“ 

Genau darin liegt das Problem dieser Mütter. Sie 

beklagen übereinstimmend, viel zu wenig Zeit für 

sich selber zu haben. Die aufwendige Betreuung 

der Arthrogrypose-Kinder schluckt jede Minute. In 

vielen Familien gibt es weitere Kinder, die ebenfalls 

Aufmerksamkeit und Zuwendung erfordern. Einige 

Frauen äußern ihre Angst, bald an die Grenzen ihrer 

Kräfte zu stoßen. „Ich wünsche mir eine Tankstelle 

für Energie“, sagt eine Mutter. Wie aber ist dieses 

Dilemma zu lösen? Birgit Hüter gibt Anregungen: 

„Morgens etwas früher aufstehen und diese Zeit 

ganz bewusst mit sich allein verbringen. Oder die 

Meditation als ergiebige Quelle für mentale Stärke 

nutzen. Oder einen Teil der vielfältigen Aufgaben 

delegieren – ganz ohne schlechtes Gewissen.“ 

Zu innerer Ruhe kommen, Kräfte bündeln – das 

könnte auch mit dem so genannten „Chanten“ gelin-

gen. Die kleine Gruppe probiert es aus. Ein Chant ist 

ein sich wiederholendes Mantra mit Gesang. „Wenn 

ein Bezug dazu da ist, kann das Chanten wie eine 

Befreiung wirken“, sagt Birgit Hüter. Eine Mutter hat 

es bereits für sich entdeckt und positive Erfahrungen 

damit gemacht. 

Die Schamanen-Rituale wirken auf manche 

Teilnehmerinnen befremdlich. Aber letztlich wurde ja 

nur ein „Blumenstrauß“ an Übungen und Vorschlägen 

angeboten – als Ermutigung, auch unkonventionelle 

Wege einzuschlagen, wenn die Belastung zu groß 

wird. 

„Was jeder von euch gut tut, muss sie selber heraus-

finden“, betont Birgit Hüter. „Es gar nicht zu ver-

suchen, kann nicht die Lösung sein. Seid kreativ für 

euch selbst. Nichts muss, alles kann. Oft sind es nur 

Kleinigkeiten. Aber zusammen ergeben sie ein großes 

Ganzes.“ 

Am Ende des Workshops fragt sie die Mütter, was 

sie mitnehmen aus diesen Stunden. Jede weiß eine 

Antwort, am häufigsten genannt werden die Erdung 

und die sechs Positionen. „Nehmt jede Hilfe an, die 

ihr bekommt“, gibt ihnen Birgit Hüter eindringlich 

mit auf den Weg. „Aufgaben im Haushalt lassen sich 

auch mal auf andere verteilen. Wenn ihr Zeit für euch 

braucht, dann fordert sie ein. Ein bisschen Egoismus 

schadet nicht. Ihr seid trotzdem gute Mütter.“
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Michael Schäfer

Nicht zum ersten Mal reiste Michael Schäfer für einen 

Vortrag zur IGA-Familientagung an den Möhnesee. 

„Ich bin immer wieder erstaunt, wie groß diese Gruppe 

ist“, sagte er zur Begrüßung, „und noch nie habe ich 

hier so viele junge Erwachsene gesehen.“

Das lag wohl auch daran, dass sie eine wichtige 

Zielgruppe seiner Ausführungen waren. Beim 

Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter 

ergeben sich völlig neue Anforderungen an die 

Orthesenversorgung. 

„Wir haben bei Pohlig speziell für das Themengebiet 

der Transition und den sich daraus ergebenden 

Anforderungen einen Qualitätszirkel ins Leben geru-

fen“, berichtete Schäfer. „Hier arbeiten Experten in 

regelmäßigen Abständen an neuen Versorgungs-

möglichkeiten und technischen Lösungsansätzen für 

die Wünsche der Betroffenen und realisieren diese 

zunächst im Prototypenbau.“

Im Fokus dieser Bestrebungen liegt die Verbesserung 

dynamischer Versorgungskonzepte gemäß dem 

Motto „Maximaler Funktionsnutzen bei mini-

maler Dimension der Konstruktion“. Dynamische 

Orthesensysteme haben bei Betroffenen mit AMC die 

Zielsetzung, eine maximale Mobilität zu sichern, die 

schwache Muskelfunktion durch orthetische Zusätze 

zu unterstützen und die Gangdynamik zu fördern. 

Die entsprechenden technischen Lösungsansätze sind 

in der Fachwelt oftmals noch nicht etabliert, da 

die Sonderkonstruktionen sehr individuell auf die 

Erwartungen und Wünsche des Nutzers abgestimmt 

werden, erklärte der Orthopädietechniker-Meister.

Wichtigste Voraussetzungen für die postopera-

tive frühfunktionale Mobilisierung sind die enge 

Abstimmung im interdisziplinären Team und eine 

exakte Definition der Therapieziele. In Fällen, in  

Postoperative Möglichkeiten zur frühfunktionalen Mobilisation 
und innovative Ansätze in der Orthesenversorgung

Referent: Michael Schäfer, 

Orthopädietechniker-Meister und Geschäftsführer der Firma Pohlig in Traunstein
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denen die Orthesen korrigierende Wirkungseigen-

schaften erfüllen müssen, werden während  

des Wachstums regelmäßige Wachstumsnachan-

passungen oder auch Orthesenerneuerungen nötig 

sein. Das wiederum erfordert eine engmaschige 

Vernetzung in der Therapie, damit der optimale 

Zeitpunkt dafür nichtverpasst wird.

Um in jedem Lebensalter eine bestmögliche Korrektur 

von Fehlstellungen zu erzielen, sollte bereits im 

frühkindlichen Alter mit einer maßgeschneiderten 

Behandlung begonnen werden, rät Michael Schäfer: 

„Sie ist die Voraussetzung für alles, was folgt. Im 

ersten Lebensjahr kann man durch eine sinnvolle 

Prophylaxe sehr viel erreichen. Gerade bei den kör-

perfernen Extremitätenabschnitten Fuß und Hand 

ist der Einsatz von korrigierenden Orthesensystemen 

von Erfolg gezeichnet, gemäß dem Motto: Der frühe 

Vogel fängt den Wurm!“

In seinem beruflichen Alltag nimmt für den 

Geschäftsführer der Orthopädie-Technik Pohlig in 

Traunstein die Fürsorge für Kinder und Jugendliche 

mit Arthrogryposis viel Raum ein. Er selbst ist ein 

Tüftler, der sich keinem neuen Material verschließt, 

weil sich damit oft überraschend gute Effekte erzielen 

lassen. Etwa mit Silikonorthesen, die aufgrund ihrer 

flexiblen und adhäsiven Eigenschaften einen höheren 

Tragekomfort bieten und selbst von kleinsten Kindern 

in der Hand- und Armorthetik gut toleriert werden. 

Die beste Orthese kann nur dann helfen, wenn sie 

auch getragen wird. 

Der Bereitschaft zur Neuorientierung steht, auf 

der anderen Seite, der Abschied von eingefahrenen 

Gewohnheiten gegenüber. Hier erwähnte Schäfer die 

weithin üblichen Röntgenkontrollen zur Gewinnung 

von genauen Erkenntnissen bei Status und Planung 

der Orthesenversorgung. „Das war lange Usus bei 

großen Gelenken wie etwa dem Knie mit seinen kom-

plexen Bewegungen. Die zusätzliche Belastung von 

Röntgenkontrollen während der Anproben konnten 

jedoch deutlich reduziert werden. Inzwischen gehen 

die Experten dazu über, bereits zur Kontrolle und 

Bestimmung der Gelenkdrehpunkte die Sonographie 

als strahlungsarmes und den Körper nicht belasten-

des Verfahren einzusetzen. Nur vor der Fertigstellung 

der Orthesenversorgung werde noch eine finale 

Röntgenkontrolle durchgeführt, bilanzierte Michael 

Schäfer. 

Das Kniegelenk ist nur ein Beispiel dafür, wie 

entscheidend es ist, den einzelnen Gelenken viel 

Aufmerksamkeit zu widmen. Für eine bestmögliche 

Korrektur ist unbedingt eine segmentierte Gestaltung 

nötig. Mit Orthesen, die „aus einem Stück“ gebaut 

wurden, sei die Ziel gerichtete Korrektur in mehreren 

Funktionsebenen nicht zu schaffen.

Am Beispiel einer Klumpfuß-Operation erläuterte 

der Referent die postoperative Versorgung der 

unteren Extremitäten. Hier sollte die Mobilisierung 

bereits am dritten postoperativen Tag mit leich-

ten Übungen beginnen. „Wichtigstes Ziel einer 

optimalen Nachversorgung ist die Vermeidung von 

Bewegungseinschränkungen“, verdeutlichte er. „Auch 

zu Druckstellen und Verklebungen darf es nicht kom-

men.“

Nach der Entfernung des Gipses wird die Orthese 

angepasst. Essentiell ist eine sofortige postoperative 

Mobilisation in Orthese. In Zusammenarbeit mit Dr. 

Döderlein, Chefarzt der orthopädischen Kinderklinik 

in Aschau, habe man hier ein neuartiges motorisiertes 

Orthesensystem entwickelt, das in langsamen, sich  

steigernden Bewegungseinheiten die Gelenkfunk-

tionen postoperativ mobilisiert und dadurch den 

Prozess der Rekonvaleszenz verkürzt. Erste Ergebnisse 

zeigen sich sehr viel versprechend. Auch deshalb, 

weil es mit dieser Behandlungsmethode möglich ist, 

den postoperativen muskulären Atrophien vorzu-

beugen. Allerdings gehört diese sensible Technik der 

Versorgung nur in ein kompetentes Behandlungsteam. 

Es kommt ganz darauf an, welche Bewegungsumfänge 

und welche Kräfte auf die Gelenke einwirken dürfen. 

Ähnliche dynamische Orthesensysteme kommen bald 

auch als temporäre Unterstützungsmaßnahmen bei 

der Streckung von Knie und Oberarm zum Einsatz 
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– jeweils mit dem Ziel der zeitnahen postopera-

tiven Gelenkmobilisation. Dabei muss allerdings 

penibel sichergestellt werden, dass in den nicht von 

Arthrogryposis betroffenen Arealen die Bewegung 

frei durchgeführt werden kann. „Bei jedem Einsatz 

dynamischer Systeme ist größte Vorsicht und beste 

Abklärung und Erprobung geboten“, warnte Schäfer. 

Auf zweierlei muss sorgsam geachtet werden: Was 

kann das Gelenk und wo sind seine Grenzen? „Bei der 

Arthrogryposis sollte man sich Zeit für die Behandlung 

nehmen“, fügte er hinzu. „Es dauert oft lange, bis 

Erfolge sichtbar sind. Aber mit dem Zutun aller betei-

ligten Disziplinen stellen sie sich ein.“

Dann wandte er sich der Orthesenversorgung im 

Erwachsenenalter zu. Wie eingangs schon erwähnt, 

bringt sie neue Herausforderungen mit sich. Die 

Zeit der wachstumslenkenden Korrekturen ist vor-

bei, und man hat sich mit den Anforderungen aus 

dem Lebensalltag von berufstätigen Menschen aus-

einanderzusetzen. Wenn das Wachstum nicht mehr 

zu beeinflussen ist, wird in der Regel auch das seg-

mentierte mehrteilige Orthesensystem von einem  

einteiligen abgelöst. Lediglich in Ausnahmefällen 

mit komplexer Anatomie wird dieses dann noch zum 

Einsatz gebracht. 

Viel wichtiger ist für den Erwachsenen das selbst-

ständige Handling der Orthese. Für die beste Orthese 

gelten jetzt andere Bedingungen:

• möglichst wenig Behinderung im Alltag 

•  leichtgewichtig und unauffällig unter der 

Kleidung zu tragen  

• maximaler Tragekomfort in der Arbeitswelt und 

Freizeit

• maximale Selbstständigkeit im Umgang mit der 

Versorgung 

Michael Schäfer fügte noch einen weiteren Aspekt 

hinzu, den er aus seiner Praxis nur allzu gut kennt: 

„Die Orthese muss ästhetisch gut aussehen. Der 

größte Wunsch von allen ist es, weitgehend normale 

Schuhe zu tragen.

Genau so sehnen sich stärker betroffene Menschen 

mit AMC danach, selbst aus dem Rollstuhl aufste-

hen zu können und Transfers im engsten Umfeld zu 

bewerkstelligen. Die Fähigkeiten, die ich habe, sollte 

ich auch bestmöglich nutzen können“, bestätigte der 

Orthopädietechniker-Meister. „Dieses Ziel muss auch 

jede Orthesenversorgung in der Erwachsenenorthetik 

verfolgen.“

Leichtbau-Orthesen aus Carbon sorgen für ein mög-

lichst geringes Orthesengewicht, während semiflexi-

ble Gestaltungsbereiche z. B. die Sitzqualität erhöhen. 

„Aber hier sind wir stark gefordert und müssen uns 

noch deutlich mehr einfallen lassen“, gab Schäfer 

zu. Es werde auch daran gearbeitet, die Orthesen 

noch leichter zu machen: Das Orthesengewicht beein-

flusst gerade bei Anwendern mit neuromuskulären 

Erkrankungen, wie z. B. der AMC, maßgeblich die 

Mobilität und Ausdauer des Nutzers.

Am Ende seiner Ausführungen skizzierte Michael 

Schäfer die derzeitigen Zukunftsperspektiven in der 

Orthesenversorgung. 

Einige Stichworte: Orthesensysteme mit Schwung-

phasensteuerungen für das Gehen und einer ver-

lässlichen Standphasensicherung werden gesperrte 

Systeme ersetzen. Im Moment werden sie in verschie-

denen Varianten erprobt. Bisher bremst ein noch zu 

hohes Gewicht die alltagstaugliche Anwendung aus.

Entwicklungsfähig sind nach Schäfers Ansicht auch 

geeignete Systeme zur aktiven Unterstützung der 

Beweglichkeit der oberen Extremitäten: „Hier haben 

wir in der Orthopädietechnik über eine lange Zeit zu 

wenig funktional gedacht.“

Ebenso verdienen effektive Systeme zur Greifstabilität 

dringliche Priorität. „Bisher gibt es nur dürftige 

Lösungen, wenn die Hände von der Motorik her zu 

schwach sind, um beispielsweise einen Stift zu halten“, 

fügte er hinzu. Ein erster viel versprechender Ansatz 

ist eine motorische Handorthese mit Greiffunktion, 

die zügig weiterentwickelt werden sollte. Zudem ver-

sprechen sich die Techniker auf lange Sicht viel von 

roboterunterstützten Systemen.
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Michael Schäfer und seine Mitstreiter im Pohlig-

Team blicken positiv in die Zukunft, wenn es um 

die Verbesserung des Alltags von Arthrogrypose-

Betroffenen geht. Mit all den Erfahrungen und 

Erkenntnissen bleiben sie aktiv und machen sich 

einen Leitsatz von R. W. Emerson zu eigen: „Der 

schönste Dienst, den man einem Menschen erweisen 

kann, ist, ihm zu helfen, sich selbst zu helfen.“
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Referentin: Kerstin Schmid M. A., Dozentin an der 

HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft 

und Kunst, Hildesheim.

Kerstin Schmid 

Kerstin Schmid hat das Thema „Wohnen für Menschen 

mit Handicap“ zur Grundlage ihrer Doktorarbeit 

gemacht. Bei der 13. Familientagung beleuchtete 

sie die verschiedenen Wohnformen, die für junge 

Menschen mit Handicap geeignet sind.

Irgendwann kommt der Tag, an dem in jungen 

Menschen der Wunsch aufkommt, sich von der 

Familie räumlich zu lösen. Sie wollen ein selbstbe-

stimmtes Leben führen – auch wenn sie wissen, dass 

sie wegen ihrer Beeinträchtigung auf Hilfe ange- 

wiesen sind. Aber ihre Eigenständigkeit erscheint 

ihnen so erstrebenswert, dass sie dafür auf die 

Fürsorge, die sie im familiären Umfeld mit großer 

Verlässlichkeit genießen, verzichten.

„Wer sein Elternhaus verlassen will, geht meist mit 

großem Enthusiasmus ans Werk“, sagte sie in ihrer 

Einleitung. Dieses Hochgefühl sollte auch nicht aus-

gebremst werden. Aber eine realistische Einschätzung 

des Machbaren ist unabdingbar. Jeder sollte genau 

überdenken, was mit dem Umzug auf ihn zukommt 

und welche Möglichkeiten sich für ihn auftun können.

Für ein Kleinkind ist die Familie der zentrale Lebens- 

und Interaktionsort. Es muss Selbstständigkeit und 

bestimmte Handlungsmuster erlernen und eine 

stabile Beziehung zu Eltern und Geschwistern auf-

bauen. Wo Sicherheit und Vertrauen sind, wächst 

Verbundenheit. Es gibt ein Nest, in dem man sich 

geborgen fühlt. Warum sollte man es also verlassen? 

Junge Erwachsene betrachten die Familie häufig 

als einen Ort, der als Ausgleich zu leistungsorien-

tierter Arbeit und anderen Belastungen unverzichtbar 

erscheint. Und dennoch wächst in ihnen der Wunsch 

nach Aufbruch und Veränderung. Sie sind bereit für 

das große Abenteuer Leben, auch wenn es noch im 

Nebel liegt. 

Der Ablösungsprozess kommt nicht plötzlich. Er  

vollzieht sich biografisch und schleichend. In lauter 

kleinen Schritten begleitet er den Menschen auf  

seinem Weg in die Selbstständigkeit: Zuerst lernt ein 

Kind, für sich allein zu spielen, dann mit anderen 

Kindern in Kita und Kindergarten. Freundschaften 

werden geschlossen und gepflegt. Das Kind besucht 

seine Freunde und Freundinnen zu Hause. Schon 

bald übernachtet es zum ersten Mal in einem Bett, 

Selbstständige Wohnformen für junge Menschen mit Handicap
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das nicht in seinem eigenen Kinderzimmer steht. Und 

dann traut es sich, ohne die Eltern in ein Ferienlager 

oder mit einer Gruppe auf Reisen zu gehen.

Dennoch ist der Auszug aus dem Elternhaus mit 

diesen Etappen kaum zu vergleichen. Er hat noch 

einmal eine ganz andere Dimension, ist wie ein 

Sprung in eine unbekannte Welt. Ein einschnei-

dendes Erlebnis, das die Seele nicht unberührt lässt 

und mit einer ganzen Palette von durchaus zwie-

spältigen Gefühlen einhergeht. In Dokumentationen 

zu diesem Thema kommen sie zum Ausdruck: Freude, 

Ratlosigkeit, Leere, Ungewissheit, Aufregung, Frust 

und Abschiedsstimmung.

Bevor dann schließlich die Koffer gepackt und die 

Möbel verfrachtet werden, muss über die passende 

Wohnform entschieden werden. Am besten von 

Eltern und jungen Erwachsenen gemeinsam. Denn 

auch Eltern fällt es oft nicht leicht, ihr Kind ziehen  

zu lassen. Auch bei ihnen keimen Ängste auf. Wird 

es alleine zurecht kommen? Genügend essen? Seine 

Medikamente penibel einnehmen? Arzttermine 

beachten? Und was ist, wenn es Hilfe braucht und ich 

nicht da bin?

Folgende Überlegungen sind bei der Auswahl wichtig:

• Besser eine stationäre oder ambulante Wohnform?

• Welche Einrichtungen und Anbieter gibt es in 

meiner Nähe?

• Stadt oder Land?

• Lieber alleine oder in einer Wohngemeinschaft?

• Welche Ansprüche habe ich an mein neues 

Zuhause?

• Welche Finanzierungsmöglichkeiten ergeben 

sich?

Die Liste der Wohngestaltung für junge Menschen 

mit Handicap ist umfangreich:

• In einer stationären Einrichtung von klein bis groß

• In einer WG

• Einzelnes Wohnen innerhalb einer Großein-

richtung

• Leben im Stadtteil mit Anbindung an eine Ein-

richtung

• Wohnen mit 24-Stunden-Betreuung.

Kerstin Schmid plädiert für ambulantes Wohnen, 

weil es sehr gute Möglichkeiten bietet, in einem 

geschützten Rahmen und dennoch selbstbestimmt 

zu leben. 

Fast immer wirft die Finanzierung des Wohnens 

Hürden auf. Wer sich umsichtig zeigt und die rich-

tigen Informationen und AnsprechpartnerInnen 

hat, findet schneller als andere heraus, wo es  

welche Unterstützung gibt. Gut zu wissen, welche 

Schlagwörter bei Ämtern nützlich sein können. Sie 

verhindern, dass man sich in einem Irrgarten verläuft. 

Es gibt beispielsweise Maßnahmen im Rahmen der 

Eingliederungshilfe oder Maßnahmen zur besseren 

Bewältigung des Alltags. In diesem Fall ist es auch 

möglich, einen Pflegedienst heran zu ziehen. Er wird 

von der Krankenkasse finanziert, ist unabhängig von 

allen anderen Hilfen, kann aber mit ihnen kombiniert 

werden. Wer einen eigenen Mietvertrag hat, kann die 

Hilfe beantragen. Es gibt auch die Möglichkeit, die 

persönliche Assistenz mit ambulantem Wohnen zu 

kombinieren. Gedeckt werden die Kosten über das 

persönliche Budget, das Sozialamt, die Kranken- oder 

Pflegekasse etc..

Das Geld wird manchmal auch in Form eines Gut-

scheins ausgegeben, der allerdings nur bei aner- 

kannten Pflegediensten eingereicht werden kann. Ein  

entsprechender Antrag kann bei Kranken- oder  

Pflegekasse, beim Unfall- oder Rentenversicherungs-

träger gestellt werden.
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Sehr vage wird es beim „persönlichen Budget“. Hier 

klaffen die ausgezahlten Summen weit auseinander. 

von monatlichen Beträgen zwischen 36 Euro und 

12.683 Euro. Der Schnitt liegt bei 200 bis 800 Euro.

Kerstin Schmid hält diese Art für eine gute Möglichkeit, 

sein Leben selbstbestimmt zu organisieren. Die Hilfen 

lassen sich flexibler einteilen, die Wohnform und die 

HilfsanbieterInnen können selbst gewählt werden.

Manche der jungen Erwachsenen mit Handicap 

quartieren sich in einem Mehrgenerationenhaus ein. 

Solche Häuser sind häufig an eine Einrichtung ge-

koppelt. Menschen verschiedenen Alters, mit oder 

ohne Beeinträchtigung, leben unter einem Dach und 

praktizieren ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

In Großstädten und Ballungsräumen mit vielen 

Studierenden bahnt sich gerade eine interessante 

neue Wohnform an: das Wohnen gegen Hilfe. Wer 

Unterstützung braucht, holt sich für bestimmte 

Hilfsleistungen jemanden in die Wohnung. Mit  

klaren Regeln könne es funktionieren, glaubt Kerstin 

Schmid. Bedarf und Umfang müssten vorher genau 

abgesprochen werden. Es sei auch ratsam, die ver-

einbarte Stundenzahl in den Vertrag zu setzen. Der 

Vorteil dieser Methode: Wer sie braucht, bekommt 

Hilfe rund um die Uhr. Der Nachteil: Sie wird meist 

nur auf Zeit gewährt, weil der/die MitbewohnerIn 

wieder auszieht.
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Dr. med. PhD Raoul Heller

Dr. rer. nat. Lutz Garbes 

Dr. Raoul Heller begann seine Ausführungen zu den 

genetischen Grundlagen von Arthrogryposis mit der 

Definition zum Verständnis der Erkrankung. Von AMC 

(Arthrogryposis multiplex congenita) spricht man, 

wenn mindestens zwei Gelenke in mindestens zwei 

Körperregionen bei der Geburt eine Fehlstellung auf-

weisen. Damit wird eine Beschreibung von Befunden 

gegeben, nicht aber eine Diagnose. Für AMC kommen 

verschiedene Ursachen in Frage; insgesamt kennt 

man mehr als 350 verschiedene Erkrankungen, bei 

denen AMC mal mehr, mal weniger im Vordergrund 

steht. Von der Ursache wiederum hängt die Prognose, 

also der anzunehmende Krankheitsverlauf ab. 

Die Wissenschaftler sind einigen Auslösern der 

Erkrankung auf der Spur, z. B. kann eine mütter-

liche Stoffwechselerkrankung, wie eine unkontrol-

lierte Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) in der 

Schwangerschaft zu AMC führen. Sie führt gehäuft 

auch zu Fehlbildungen der inneren Organe. Auch eine 

veränderte Erbinformation (= Genmutation) beim 

Kind kann AMC hervorbringen. 

Die Genmutation kann entweder beim Kind neu auf-

treten oder aber von einem oder beiden Elternteile 

vererbt worden sein. Eine dritte Ursachengruppe 

ist eine neuromuskuläre Erkrankung der Mutter  

(ihrerseits möglicherweise genetisch bedingt), die sich 

auf das ungeborene Kind auswirkt. Und dann gibt es 

noch eine größere Gruppe von Betroffenen, bei denen 

weder Ursachen noch Prognosen bekannt sind. 

Derzeit ist bei insgesamt mindestens 50 Prozent 

aller AMC-Patienten die Ursache noch nicht fest-

stellbar. Allerdings schwankt die Aufklärungsrate 

stark und kann bei einzelnen Diagnosegruppen  

(z. B. distale Arthrogryposis) bei bis zu 90 Prozent 

liegen. Enorme technologische Fortschritte in der 

Neue Verfahren der Humangenetik (Molekularbiologie) und 
genetische Aspekte bei der AMC

Referenten: Dr. med. Ph. D. Raoul Heller und Dr. rer. nat. Lutz Garbes 

vom humangenetischen Institut der Uniklinik Köln
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Mögliche Problematik:

• Stigmatisierung 

• keine individuelle „quantitative“ Prognose (der 

Ausprägungsgrad kann auch innerhalb einer 

Familie unterschiedlich sein)

• Entscheidungskonflikte in der Schwangerschaft

• häufig ein langer, z. T. emotional belastender Weg

• ein auffälliger Genbefund (Mutationsnachweis) 

beweist zwar die Diagnose – aber ein unauf-

fälliges Genergebnis schließt eine genetische 

Ursache (Mutation in einem nicht untersuchten 

Gen) nicht aus

Dr. Heller wiederholte die klinischen Erscheinungs-

bilder (Phänotypen) von AMC, wie sie Judith Hall 

2009 bei der IGA Familientagung schon einmal  

vorgestellt hatte, betonte aber, dass die Übergänge  

z. T. fließend sein können.

AMC 1: Gliedmaßen sind betroffen

AMC 2: Gliedmaßen und innere Organe sind 

 betroffen

AMC 3: es liegen zusätzlich Störungen der Gehirn-/

 Rückenmarksentwicklung (ZNS-Fehl-

 bildungen) vor

Der Kölner Humangenetiker ging auf Beispiele für 

die verschiedenen AMC-Phänotypen und deren 

Vererbungsformen ein. Der gleiche Phänotyp kann 

durch Mutationen in verschiedenen Genen verur-

sacht werden. Gelegentlich ermöglicht aber doch 

die sorgfältige Erhebung der klinischen Befunde 

einen Rückschluss auf das „schuldige“ Gen. Da die 

Mehrzahl der Patienten Einzelfälle in ihren Familien 

sind, ist bei ungeklärter Diagnose keine eindeu-

tige Aussage zu der Vererbungsform und damit zur 

Wiederholungswahrscheinlichkeit möglich.

Dr. Raoul Heller schloss seinen Vortrag mit einem 

Appell: „Blutproben gesunder Familienmitglieder 

können entscheidend zur Diagnoseklärung und 

zum funktionellen Verständnis neu identifizierter 

molekulargenetischen Testung (siehe Vortrag von Dr. 

Garbes) könnten die Aufklärungsrate deutlich stei-

gern und werden im Ausland (insbesondere in den 

Niederlanden, Großbritannien und den USA) bereits 

routinemäßig eingesetzt. In Deutschland haben sich 

im Jahr 2013 die Krankenkassen unverantwort-

licher Weise dazu entschieden, dass diese neuen 

Diagnosetechniken nicht abgerechnet werden dürfen 

und daher nicht zum Einsatz kommen können.

„Eine Ursachenerklärung von AMC ist mehr als nur  

eine akademische Übung“, betonte der Human-

genetiker. „Zwar ist häufig ist auch nach Ursachen-

klärung keine sehr detaillierte Prognose möglich. 

Aber der jeweilige Patient bzw. die Familie können 

dennoch wesentliche Vorteile aus einer geklärten 

Diagnose ziehen.“

Wenn es ausschließlich um die Einschätzung der 

Wiederholungswahrscheinlichkeit einer AMC für Ge- 

schwister oder Nachkommen geht, kann bei familiärer 

Vorbelastung durch AMC häufig diese Frage allerdings 

auch schon ohne einen Gentest beantwortet werden. 

In diesem Zusammenhang erläuterte Dr. Heller die 

verschiedenen Erbgänge wie autosomal-dominan-

te und autosomal-rezessive oder X-chromosomale 

Vererbung. 

Mögliche Vorteile einer Diagnoseklärung 

durch Gentest:

• die Diagnosestellung erlaubt eine „qualitative“ 

Prognose (z. B. ob die zugrunde liegende 

Erkrankung voranschreitet oder nicht) 

• sie gibt Aufschluss über Wiederholungs-

wahrscheinlichkeit und mögliche 

Präventivmaßnahmen 

• sie erspart z. T. belastende diagnostische 

Untersuchungen (z. B. Muskelbiopsie)

• sie ermöglicht potentiell die Teilnahme an 

Therapiestudien

• sie kann zielführend für therapeutische 

Bemühungen sein und auch die Durchsetzung 

von Ansprüchen bei Krankenkassen, Arbeitsamt, 

oder  Sozialversicherungen erleichtern.
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AMC-Gene beitragen. Bitte unterstützen Sie unsere 

Arbeit.“

Hellers Kollege Dr. rer. nat. Lutz Garbes beschäftigt  

sich am Institut für Humangenetik der Universität Köln 

mit dem Bereich „Next Generation Sequencing“. Er 

erklärte die neuesten Technologien zur Entschlüsselung 

von Genen und zeigte die Zukunftsperspektiven auf.

Vergleicht man die Kapazität von Rechnern in der 

Anfangszeit der Computer-Technologie mit den 

heutigen Möglichkeiten, ist der Fortschritt wahr-

haft revolutionär. Als Konrad Zuse 1949 den ersten 

Computer entwickelte, brachte er es auf gerade 

mal 20 Berechnungen pro Sekunde. 2011 schaffte 

der „Pentium i7“ sage und schreibe 12 Milliarden 

Rechenoperationen pro Sekunde. Der gleiche 

Quantensprung gelang mit der Weiterentwicklung 

von der Einzelgen-Sequenzierung zum NGS (Next 

Generation Sequencing). Damit kann nun statt ein-

zelner Erbinformationen (Gene) die Gesamtheit 

der Erbsubstanz einer menschlichen Zelle (Genom) 

untersucht werden.

Sequenzieren bedeutet das Lesen der Grundbausteine 

der Erbsubstanz. Frederick Sanger war in den 1970er 

Jahren der Erfinder der Sequenzierung. Er kam 

der Möglichkeit auf die Spur, in der menschlichen 

Erbsubstanz (DNA) zu lesen wie in einem Buch. Die 

DNA-Sequenzierung nach der Sangerschen Methode 

galt lange als Goldstandard und wurde mit dem 

Nobelpreis in Chemie belohnt. Allerdings ist die 

Sequenzierung eines gesamten Genoms oder selbst 

nur von einer Gruppe der insgesamt ca. 20.000 

Gene im menschlichen Genom nach der Sangerschen 

Methode wegen des extrem hohen Zeitaufwands völ-

lig unrealistisch.

Ein Hochdurchsatzgerät, mit dem in Köln seit 2011 

gearbeitet wird, kann den „Flaschenhals“ beseitigen. 

Es hat die Kapazität mehrerer Dutzend herkömm-

licher „Sanger-Sequenzierer“ und erlaubt das so 

genannte „Massive Parallel Sequencing“ (bzw. „Next 

Generation Sequencing“).

Für die Diagnosestellung bestimmter Erkrankungs-

gruppen wie der AMC oder Taubheit, bei denen  

mehrere Dutzend Gene als ursächlich in Frage  

kommen, ist ein solches Gerät unverzichtbar. 

„Es ist zweifellos eleganter, alle relevanten Gene auf 

einen Schlag als nacheinander zu untersuchen“, sagte 

Dr. Garbes. Die Diagnostik von AMC könnte davon 

profitieren. 

Die Technik ist also vorhanden. Doch der Anwendung 

der neuen Sequenziertechnik liegen allerhand 

Stolpersteine im Weg: Erstens der enorme Preis für  

Anschaffung und Unterhalt der Geräte. Das Gerät 

kostet allerdings 150.000 Euro, und pro Analyse einer 

Patientenprobe weitere 6.000 Euro.

Sein Einsatz erfordert außerdem Bio-Informatiker, 

die bei der Interpretation der Ergebnisse helfen und 

momentan auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden 

sind. Und schließlich muss die Erstattung für die 

Tests durch die Krankenkassen gesichert sein, was ja 

aktuell im Jahr 2013 abgelehnt worden ist.

Dennoch bemüht sich die Gruppe um Herrn Dr. 

Garbes am Institut für Humangenetik in Köln 

derzeit um die Einrichtung von „Massive Parallel 

Sequencing“ für die molekulargenetische Diagnostik. 

Das sei eine Heidenarbeit und sehr zeitintensiv. „Aber 

ich hoffe, dass wir die Technik in zwei Jahren offiziell 

als Diagnostik anbieten können. Vorausgesetzt, die 

Krankenkassen ziehen dann mit und finanzieren das“, 

sagte er. 

Es bleiben jedoch Fragen offen: Wie geht man mit der 

Fülle von Gen-Informationen um, die man mit der 

neuen Sequenziertechnologie generiert? Wird man 

beim Wissen um eine AMC-Diagnostik mit den Frauen 

beispielsweise über einen Schwangerschaftsabbruch 

sprechen? „Wir brauchen geeignete Richtlinien und 

Leitlinien“, bestätigte Garbes.

Insgesamt überwiegen die Vorteile der neuen 

Sequenziermöglichkeiten aus seiner Sicht. Nach drei 

bis spätesten sechs Monaten sollte ein solch dia-

gnostischer Test in der Regel ausgewertet sein. Dann 
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könnte man den einzelnen Patienten beraten, ob 

seine AMC-Erkrankung z. B. eine neurologische oder 

muskuläre oder eine Bindegewebs-Erkrankung ist –  

in der Hoffnung, die individuelle Therapie zu opti-

mieren. Ziel der Identifizierung und des funktionellen 

Verständnisses neuer Gene, die mit AMC assozi-

iert sind, wäre es, auch neue Therapienansätze zu  

entwickeln.
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Referent: Martin Jakobeit, Kinderarzt im kbo-Kinder-

zentrum München

Martin Jakobeit

Der Begriff „Sozialpädiatrisches Zentrum“ allein helfe 

nicht weiter, so lange man keine Vorstellung davon 

habe, welche Aufgaben ein solches Zentrum erfül-

le und wie es strukturiert sei – damit begann der 

Kinderarzt, Vojta-Spezialist und Sozialpädiater sei-

nen Vortrag. Kurze Rückblende in die Historie: Die 

Kinderheilkunde war immer schon ein sehr sozial- 

medizinisch orientiertes Fach. Die Impfungen, die 

Vorsorge von Infektionen, die Verhütung und Be- 

handlung von Mangelerkrankungen waren schon 

frühe sozialmedizinische Arbeitsbereiche der Kinder-

heilkunde – über die Behandlung akuter Krankheiten 

hinaus. Sie hatte nur für die Therapie der ent- 

wicklungsgestörten Kinder wenig Angebote. Dabei  

sind gerade für diese kleinen Patienten Frühdiag-

nostik, Frühtherapie und frühe soziale Eingliederung  

von entscheidender Bedeutung.

Geändert hat sich das in Deutschland erst durch die 

Umsicht und Weitsicht des Münchner Professors 

Theodor Hellbrügge. Mit den Erkenntnissen aus  

seinen intensiven Forschungen in Bereich der 

kindlichen Entwicklung, gründete er 1968 ein 

Kinderzentrum. Damit schloss er eine Lücke bei 

der Untersuchung, Behandlung und Rehabilitation 

behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder. 

Hellbrügges Modell wurde zum Vorreiter für zahl-

reiche Tochterzentren in aller Welt.

Daraus erwuchsen später die Sozialpädiatrischen 

Zentren (SPZ) als ambulante interdisziplinäre 

Einrichtungen. Das Münchner Zentrum ist die größte 

spezialisierte Diagnostik- und Therapieambulanz in 

Deutschland und behandelt jährlich mehr als 11.000 

Kinder. Dort ist Martin Jakobeit ärztlicher Leiter 

des Schwerpunktes Sensomotorik. Die 130 anderen 

deutschen SPZ unterscheiden sich stark in Größe und 

Ausstattung. Zehn Einrichtungen bieten zusätzlich, 

im Rahmen einer Sozialpädiatrischen Klinik, die 

jeweiligen Leistungen stationär an.

„Die Sozialpädiatrie ist eine Querschnittswissenschaft 

der Kinderheilkunde“, erklärte Jakobeit seinen 

Zuhörern. So trifft er immer wieder auch auf Kinder 

mit AMC. Sie sind in einem SPZ gut aufgehoben, weil 

es dort Spezialisten gibt, denen Erscheinungsformen, 

Schwere und Kompliziertheit der Arthrogryposis 

vertraut sind. Kenntnisse, die kaum ein Kinderarzt 

haben kann. Er wäre mit der umfassenden Betreuung 

überfordert.“

„Ein SPZ bürgt für höhere Qualität in der Versorgung“, 

erklärte der Arzt. „Zwei der vielen Vorteile sind die 

interdisziplinäre Vernetzung und die Einbeziehung 

der Familie. Eltern sind oft die besten Ko-Therapeuten 

und bekommen hier alle nötigen Informationen. Die 

behandelnden Ärzte begleiten ihre Patienten über 

Jahre und kennen sie so gut wie sonst nur der 

Hausarzt.“ 

Die Aufgaben der Sozialpädiatrie bei der Versorgung
von Kindern mit AMC
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AMC sei kein rein motorisches Problem, betonte er. 

Bei den komplexen Störungsbildern müssen daher 

immer mehrere Berufszweige in die Therapie einge-

bunden werden. 

Dies sind vor allem: 

• Psychologen

• Manualtherapeuten 

• Orthopäden 

• Ergotherapeuten 

• Orthopädietechniker 

• Humangenetiker 

• Sozialarbeiter

Im SPZ arbeiten die verschiedene Disziplinen eng 

zusammen. Die Eltern irren nicht wie in einem 

Dschungel herum und müssen einen Arzt nach 

dem anderen aufsuchen. Sie erhalten eine klare 

Orientierung. Die Diagnose je nach der kindlichen 

Entwicklung neu zu überprüfen, gehört ebenfalls 

zu den Aufgaben eines SPZ. „Nimmt man allein die 

Intelligenzentwicklung und die damit verbundene 

Suche nach der richtigen Schule, tun sich Grenzgebiete 

auf. Auch hier müssen die Eltern an die Hand genom-

men und gut beraten werden.“ 

Eher verwirrend als hilfreich kann die Vielzahl der 

möglichen Therapieangebote bei Arthrogryposis sein. 

„Nicht alle machen Sinn, schon gar nicht alle auf ein-

mal“, schränkte Martin Jakobeit ein. „Es ist verständ-

lich, dass Eltern nur das Beste wollen. Aber wenn ich 

mir den Wochenplan eines AMC-Kindes anschaue, 

kommen mir nicht selten Bedenken. Ich plädiere 

dafür, auch mal etwas wegfallen zu lassen, das kann 

die Effizienz der anderen Übungen sogar steigern. 

Zielgerichtet ist allemal besser als zu viel.“

Eine weitere Aufgabe des SPZ ist die Evaluation der 

Therapie und der erzielten Fortschritte. Auch hier 

kommt wieder das Tandem aus Arzt und Psychologe 

zum Einsatz. An die Einschätzung der motorischen 

Fähigkeiten ist stets eine psychosoziale Deutung 

gekoppelt. Psychologischer Rat ist auch gefordert, 

wenn es um Defizite in der schulischen Leistung geht. 

Entsprechende Tests können klären, ob es sich dabei 

um Konzentrations- oder Teilleistungsstörungen han-

delt.

Bei vielen Arthrogryposis-Patienten kommen neu-

rologische Störungen dazu. Mithilfe von neurophy-

siologischen Untersuchungen versuchen Mediziner 

herauszufinden, in welchen Fällen AMC ein Symptom 

für eine neurologische Grunderkrankung ist.

Das diagnostische Spektrum im SPZ ist immens. Dazu 

gehören die qualitative Untersuchung der Finger 

und Handbewegungen, die 3-D-Bewegungsanalyse 

im Ganglabor mit quantitativer Erfassung der 

Gelenkbewegungen in Hüfte, Knie und Sprunggelenk 

mit Messung der Leistungsparameter sowie die medi-

zinische Genetik.

Ein hohes Erfahrungspotenzial bei Bewegungs-

störungen hat auch die Physiotherapie in einem SPZ. 

Martin Jakobeit listet die für die Behandlung von 

AMC-Kindern wichtigsten Therapien auf:

• Vojta-Therapie (je früher man anfängt, desto 

höher der Nutzen)

• Biofeedback (erhöht das Gefühl beim Training 

der Muskelfunktion)

• Ergotherapie

• Logopädie

• orofaziale Stimulation nach Castillo-Morales

• Montessori-Therapie („phantastisches 

Sinnenmaterial“)

• Musiktherapie (bei Kontaktschwierigkeiten und 

emotionaler Instabilität).

Nach dem Referat wurde lebhaft diskutiert. Einige 

Eltern berichteten von ihren Erfahrungen in einem 

Sozialpädiatrischen Zentrum. Und davon, dass 

Kinderärzte ihnen von der Vojta-Therapie abgeraten 

hätten – sie würde nichts bringen. Martin Jakobeit 

kennt diese Vorurteile, sie bringen ihn in Rage: „Sie 

sind dagegen, haben aber keine eigene Erfahrung mit 

der Vojta-Therapie“, wettert er gegen seine Kollegen. 

Als Vojta-Ausbilder ist er überzeugt von dieser 
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Methode. „Man muss die Eltern aber genau infor-

mieren, was dabei passiert. Wenn es richtig gemacht 

wird, tut es dem Kind nicht weh. Wir wollen keinen 

Schmerzreiz auslösen. Die Therapie wirkt neben den 

motorischen Effekten auch vegetativ stimulierend 

und regt zum Beispiel die Darmtätigkeit an.“ 

Im Sozialpädiatrischen Zentrum, wo man der Familie 

auch dabei hilft, die für sie wichtigsten Informationen 

aus dem Internet zu fischen und zu filtern, kommt 

zur medizinischen Behandlung der AMC, die nicht zu 

unterschätzende seelische Zuwendung. „Wir erleben 

es oft, wie die Eltern zum ersten Mal die bedrückenden 

schwarzen Wolken beiseite schieben können und ihr 

Kind ganz neu entdecken“, berichtete der Arzt. „Sie 

beklagen nicht länger, was es nicht kann und niemals 

können wird. Sondern lernen zu schätzen, was es mit 

seinen Dennoch-Fähigkeiten alles zustande bringt.“
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Dr. Ing. Efstathios Savvidis

In den frühen Lebensjahren von AMC-Erkrankten ist 

die medizinische Betreuung durch Kinderärzte und 

Sozialpädiatrische Zentren eindeutig zugeordnet. Wie 

aber geht es weiter, wenn diese Begleitung nicht mehr 

greift? Wer kümmert sich um die erwachsenen AMC-

Erkrankten und sorgt für adäquate Therapien? 

„Hier fehlt es bisher an profundem Lehrwissen“, sagte 

Dr. Savvidis. „Alles, was im Rahmen der Weiter-

behandlung im Erwachsenenalter erfolgt, stellt 

eine permanente Herausforderung dar. Die Therapie-

ansätze, die wir bei  Körperbehinderten durch AMC 

haben, fußen auf Erfahrungen von Ärzten und dem 

langjährigen Wissen über die Patienten.“

Gelenkverschleiße machen wohl allen Erwachsenen 

zu schaffen. So diffus die Ursachen für Gelenkschäden 

von AMC-Erkrankten auch sind, weil es keinen eindeu-

tigen Auslöser für die Schäden gibt – so übereinstim-

mend sind die Ergebnisse der Folgeerscheinungen: Es 

kommt zu Funktionsausfällen (Bewegungsstörungen 

und Schmerzen) in Gelenken und Weichteilen.

Alle Therapien im Kindesalter haben die Verbesserung 

der Selbstständigkeit und der Lebensqualität als 

Hauptziel. „Stehen und gehen sollten bei AMC-

Erkrankten möglichst im Kindesalter erreicht 

werden“, erläuterte der Arzt. Um eine Vielzahl an 

Alltagsaktivitäten ausführen zu können, wenn Gelenk- 

oder Muskelfunktionen weitestgehend ausgefallen 

sind, wird häufig ein Ellbogen in Streckstellung, der 

andere in angewinkelter Stellung fixiert. Im fort-

schreitenden Kindesalter gehören Weichteil-Eingriffe 

und Wachstumslenkung der skelettalen Abschnitte zu 

den gängigen Behandlungsprinzipien.

Doch je älter ein AMC-Patient wird, desto wahr-

scheinlicher stellt sich eine schmerzhafte 

Verschleißerkrankung der Gelenke (Arthrose) ein. 

Behandlungsaspekte bei AMC-Erkrankten im erwachsenen 
Alter

Referent: Priv.-Doz. Dr. med. Dr. Ing. Efstathios Savvidis, St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich
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Diese Funktionsstörung der Weichteile ist bei der 

Vorerkrankung durch AMC viel komplexer als in ande-

ren Fällen, weil erschwerend zu den Verschleißschäden 

der Gelenke ungünstige biomechanische Probleme 

hinzukommen. Befindet sich beispielsweise ein 

Kniegelenk in Beugestellung und kann durch eine 

Fesselung mit seinen gelenknahen Weichteilen nicht 

gestreckt werden, so müssen die Oberschenkelmuskeln 

durch große Muskelanspannungen vermehrte 

Haltearbeit leisten. 

„Bei jeder Abweichung der Bewegungsfähigkeit der 

Gelenke von der physiologischen Neutralstellung 

wird den gelenkführenden Muskeln deutlich mehr 

an Haltekräften und Arbeit abverlangt“, erklärte Dr. 

Savvidis und führte die unteren Extremitäten mit 

ihren sechs großen Gelenken (zwei Hüftgelenke, 

zwei Kniegelenke, zwei Sprunggelenke) als Beispiel 

an: „Bei einer Bewegungsstörung, insbesondere 

Streckhemmung, an nur einem dieser sechs Gelenke 

wird nicht nur das gestörte Gelenk durch vermehrte 

Muskelanspannung belastet, sondern automatisch 

auch die übrigen fünf Gelenke durch angepasstes 

Fehlhalten. Das ergibt eine ergonomisch ungünstige 

Situation, weil es durch Überbelastungen vermehrt 

zu Verschleißschäden kommt. Nicht nur in dem 

gestörten Gelenk, sondern auch in den übrigen fünf 

Gelenken.“

Im Anfangsstadium von Überbelastungen durch 

unphysiologische Stellungen der Gelenke können sich 

Knochen und Gelenke noch anpassen. Wenn aber 

eine permanente Fehlstellung der Gelenke verbleibt, 

entwickeln sich vermehrt dauerhafte Gelenkschäden, 

die sich ungleichmäßig und unphysiologisch über die 

Gelenkfläche verteilen. Daraus entwickelt sich schlei-

chend, aber unaufhaltsam ein Verschleiß. Als erstes 

Warnsignal stellt sich Schmerz ein. Ihm folgt der 

weitere Verlust an Beweglichkeit. 

Was bleibt dann noch zu tun? Dr. Savvidis erklärte 

zunächst den Verlauf der Arthrose und listete die 

wichtigsten Behandlungsprinzipien für die verschie-

denen Gelenke auf.

Dem Knorpelabbau durch Arthrose an der 

Gelenkoberfläche versucht sich der Körper anfangs 

entgegenzustemmen, indem er an den Rändern 

der Gelenkflächen Knochenmasse anreichert, um 

die Gelenkflächen zu vergrößern. Die Natur will 

den Verlust der Tragfähigkeit ausgleichen und lässt 

das Gelenk sozusagen wachsen. Die knöchernen 

„Anbauten“ führen wiederum zu Fehlstellungen und 

weiterer Minderbeweglichkeit. In der nächsten Phase 

sind „Sperren“ im Gelenk spürbar, und noch spä-

ter bilden sich kleine Löcher in den gelenksnahen 

Knochen.

„Der erste Therapieschritt sollte grundsätzlich kon-

servativ sein“, empfahl der Arzt. „Man kann sich 

mit Medikamenten und Krankengymnastik zunächst 

ganz gut helfen. Erst wenn diese Methoden nicht mehr 

greifen, macht es Sinn, operative Möglichkeiten in 

Erwägung zu ziehen.“

Durch sogenannte Weichteilkorrekturen wird 

bei noch erhaltener Form und Struktur der 

Gelenke die Neutralstellung dieser Gelenke 

und ein Teil der Beweglichkeit wiederherge-

stellt – durch Gelenkkapsellösungen, einzelne 

Sehnenverlängerungen oder Sehnenverkürzungen 

oder Sehnenverlagerungen. 

Bei fortgeschrittenen Fällen kommen Umstellungs-

osteotomien zur Anwendung. Bei diesen Techniken 

werden ein oder mehrere Knochen gezielt durch-

trennt und gegenseitig so verschoben und mit 

Platten, Schrauben oder Drähten fixiert, dass nach 

knöcherner Wiederdurchbauung der geschnittenen 

Knochenabschnitte physiologische Achsstellungen 

erreicht werden. So wird z. B. aus einem X- oder 

O-förmig veränderten Knie wieder eine gerade 

Extremität. Damit erreicht man, dass die gelenks-

nahen Muskeln weniger stark angespannt werden 

müssen und die betroffenen Gelenkflächen physiolo-

gischer als zuvor beansprucht werden. 

Wenn Weichteileingriffe und Umstellungsosteo-

tomien an den Knochen nicht mehr sinnvoll sind,  
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stehen als weitere Behandlungsmaßnahmen die 

Resektionsarthroplastiken und die Fusionstechniken 

der Gelenke zur Verfügung. 

Bei den Resektionsarthroplastiken wird an einem 

gestörten Gelenk ein kleiner Teil dieses Gelenkes 

entfernt. In dem entstandenen Hohlraum wird die 

Entwicklung von Bindegewebe gefördert. Es über-

nimmt als Pufferelement die Gelenkfunktion und 

reduziert reibungsbedingte Schmerzen des verschlis-

senen Gelenkes. 

Bei den Fusionstechniken (Versteifungstechniken) 

werden die beiden das Gelenk bildenden Knochen 

miteinander fusioniert. Sie wachsen wie ein 

Bruch knöchern zusammen und sind dann ohne 

Schmerzauslösung voll belastbar. Der Preis dafür ist 

der Verlust der Beweglichkeit des Gelenks. 

Der Einsatz von künstlichen Gelenken (Endoprothe-

sen/Gelenkersatz) erfordert grundsätzlich eine noch 

halbwegs funktionstüchtige Muskulatur im Bereich 

der betroffenen verschlissenen Gelenke (Hüftge-

lenke, Kniegelenke, Sprunggelenke, Schultergelenke, 

Ellenbogengelenke). Die knöchernen Implantatlager 

müssen noch soweit erhalten sein, dass sie sich für die 

Aufnahme von Prothesen eignen. 

Welche der einzelnen oben beschriebenen 

Behandlungsarten im Einzelfall zur Anwendung kom-

men können, ist individuell zu bewerten und zu 

planen. Dazu sind die Eingriffe so auszuführen, dass 

man sich stets eine Rückzugsmöglichkeit offen hält, 

um beim Versagen einer Behandlungsmaßnahme eine 

Alternative zu haben.

Kurzes Statement für die Behandlung der 

wichtigsten Gelenke: 

Oberes Sprunggelenk: 

In dieser schwierigen Region gilt das Versteifen der 

geschädigten Gelenke als bewährtes Verfahren.

Kniegelenk:

ein ebenfalls diffiziles Gebiet. Hier sind bei AMC-

Erkrankten Prothesen so gut wie unmöglich. Man 

behandelt so lange es geht konservativ und wählt im 

Extremfall das Versteifen des Gelenkes.

Hüftgelenk:

jeder 20. skelettgesunde Mensch über 60 Jahre 

ist von einer Hüftgelenks-Arthrose betroffen. Das 

Aufrechtstehen bei AMC-Erkrankten sollte trainiert 

und eventuell operativ wiederhergestellt werden. 

Endoprothetische Versorgungen kommen bei stark 

verschlissenen Gelenken in Frage. 

Schultergelenk:

die problematischste Region. Zwei Stellen können von 

Schädigungen betroffen sein – das Schultereckgelenk 

(hier kommt bei Verschleißen die Resektionstechnik 

zur Anwendung) und das eigentliche Schultergelenk. 

Es wird von einer Vielzahl von Bändern und Muskeln 

in der Schultergelenkspfanne gehalten. Eine Resektion 

ist wegen der Instabilität in diesem Gelenk ungünstig. 

Endoprothetik kann eine brauchbare Lösung sein, aber 

nur bei einem ausreichend kräftigen Muskelmantel 

um das Gelenk herum.

Ellenbogengelenk:

weder Prothesen noch Resektionsarthroplastiken 

kommen in Frage, die einzige Möglichkeit ist das 

Versteifen in bestmöglicher Funktionsstellung. 

Üblicherweise wird das Gelenk der einen Seite 

gebeugt, das andere gerade ausgerichtet.

Handwurzelgelenk:

es kommt darauf an, wo genau der Verschleiß sich 

bemerkbar macht. Versteifungen und Resektions-

Arthroplastiken können günstig sein.

Fingergelenke:

hier sollte man wegen der starken Vernarbung bei 

AMC-Erkrankten so wenig wie möglich operieren. 
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Dr. Savvidis: „Jedes Gelenk ist ein Individualgelenk. 

Deshalb muss man sich vor jeder Operation Gedanken 

über mögliche Folgen machen.“ 

Das Fazit des Vortrags:

Die beste Prophylaxe bei Arthrose ist eine gleich-

mäßige Belastung. Die Knorpelqualität lässt sich 

nicht beeinflussen und steuern, die Belastung 

und Gelenksfehlstellung dagegen schon. Handeln 

ist geboten, wenn sich die ersten Anzeichen der 

Verschleißerscheinungen mit Schmerzen und nach-

lassender Beweglichkeit manifestieren. Übermäßige 

Schonung ist nicht empfehlenswert oder sogar falsch. 

Alles, was denkbar ist an Aktivitäten, ist für AMC-

Erkrankte von Nutzen.
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Prof. Dr. Ralf Stücker

Der Leiter des Kinderkrankenhauses Altona ist 

Deutschlands erster Professor für Kinderorthopädie. 

Die 1859 eröffnete Einrichtung zählt zu den ältes-

ten Kinderkliniken Deutschlands. Unter dem Dach 

der Unikliniken Hamburg-Eppendorf ist sie das 

einzige Kinderkrankenhaus, das sich zusätzlich auf 

die Rehabilitation für dort und anderswo operierte 

Kinder spezialisiert hat. 

Besonderheiten in Ausstattung und Leistung, von 

denen junge AMC-Erkrankte profitieren:

• offenes Kernspin-Gerät für Kinder 

• Ganglabor

• Pädiatrisches Wirbelsäulenzentrum

Ein Schwerpunktthema im Altonaer Kinderkranken-

haus ist die Behandlung von Amyoplasie als häufigste 

Folge der Arthrogrypose. Prof. Stücker nannte drei 

konservative Methoden:

• Krankengymnastik in ausreichender Form

• Ergotherapie zur funktionalen Verbesserung

• Schienen für Funktion und Lagerung

Bewährte Methoden

Zunächst informierte Prof. Stücker über die Möglich-

keit von Gipsredressionen, die im ersten Lebensjahr 

bei schweren Deformationen an den Füßen (Klump-

fuß) sowie an Ellenbogen und Handgelenk erfolgreich 

eingesetzt werden können.

Fußoperationen waren früher umfangreicher und 

zeigten oft kein gutes Ergebnis. Wenn Rezidive auf-

traten, waren sie schwer zu behandeln. Als Alternative 

konnte sich das Verfahren der Gipsredressionen 

durchsetzen. Bei AMC liegt die Erfolgsquote etwa 

bei 50 Prozent. „Das ist nicht perfekt, aber immer-

hin hilfreich“, sagte der Referent und riet zu einer 

frühzeitigen Behandlung: „Die Erfahrung hat gezeigt, 

dass spätere Fußoperationen dann nicht mehr so auf-

wendig sind.“

Bei der Klumpfuß-Behandlung hält der Kinder-

Orthopäde viel von der Ponseti-Methode (benannt 

nach Ignacio V. Ponseti). Diese orthopädische 

Redressions-Therapie etablierte sich in der 1950er 

Jahren und verbreitete sich weltweit. Mit der 

Anerkennung und Anwendung in Deutschland dau-

erte es allerdings etwas länger. Hier konnte sich die 

Therapie erst mit der Jahrtausendwende durchsetzen. 

Aktuelle Behandlungskonzepte bei der AMC

Referent: Prof. Dr. Ralf Stücker, Altonaer Kinderkrankenhaus, Hamburg
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Sie löste vor rund 12 Jahren die frühe operative Gips-

Behandlung ab. 

„Die Ponseti-Therapie sollte beim Klumpfuß auf jeden 

Fall versucht werden“, empfahl Prof. Stücker. „Damit 

gibt es eine gute Chance, dass ein Kind ohne große OP 

wieder auf die Beine kommt.“

Neue Verfahren und Erkenntnisse

Im Bereich der oberen Extremitäten sollten traditi-

onelle Sichtweisen neu überdacht werden, merkte 

der Professor an. So sei es bei der Arthrogryposis-

Behandlung nicht mehr zeitgemäß, einen Arm in der 

Beugung und den anderen in der Streckung zu belas-

sen. „Man betrachtet das heute kritisch. Meist werden 

beide Hände für verschiedene Aufgaben benötigt. 

Deshalb wird versucht, beiden Armen eine gewisse 

Beugefähigkeit zu geben.“ Das Behandlungsprinzip: 

Bewegung und Sensibilität erhalten, die Position 

verbessern.

Nachtschienen sind aus seiner Sicht sinnvoll, werfen 

aber Hürden auf. „Die Schiene wird abgelegt, weil 

sie drückt und das Kind damit nur mühsam schlafen 

kann. Die Schiene muss bequem sein und darf keine 

Korrektur-Funktion aufweisen.“

Interessant waren die Ausführungen des Kinder-

Orthopäden zu den Bedürfnissen seiner jungen 

Patienten. Nicht das Ziel, laufen zu können, hat bei 

ihnen Prioriät. Es ist vielmehr der Wunsch nach 

Kommunikation, der an erster Stelle steht. Gefolgt 

von der Sehnsucht nach Selbständigkeit. Sie mani-

festiert sich wiederum nicht im Stehen und Laufen, 

sondern darin, nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu 

sein. Auch bei der erwünschten Mobilität ist nicht 

das Laufen entscheidend, sondern das eigenstän-

dige Bewegen. „Es gibt ja Rollstühle und andere 

Hilfsmittel“, sagte Professor Stücker. „Erst danach,  

an vierter Stelle, wurde das Laufen genannt.“

Sein Fazit: „Das muss man als Orthopäde einfach 

wissen. Dann ist man eher geneigt, einen anderen 

Therapieansatz in Erwägung zu ziehen, der diese 

Dinge nicht außer Acht lässt.“

Sinn und Nutzen von Behandlungsmöglich-

keiten bei AMC an verschiedenen Gelenken

Obere Extremitäten

Schultergelenk: Häufig liegt eine Innen-

rotationskontraktur vor. Sinnvoll kann eine De- 

rotations-Osteotomie sein (sie gilt international als 

Methode der Wahl). Die Prognose hängt von der 

Qualität der vorhandenen Knochensubstanz ab – je 

mehr, desto günstiger.

Zur Verbesserung der Streckkontraktur des 

Ellenbogens lassen sich Fehlstellungen mit einer 

intensiven Dehnung und Wachstumslenkung behan-

deln. Aber: „Es gibt keine verlässliche operative 

Methode, die Beugefähigkeit zu ermöglichen. Von 

vielen Verfahren führt keines zu einem optimalen 

Ergebnis.“ Auch die Verlagerung von Trizeps und 

Bizeps ist nicht sinnvoll.

Erwogen werden könne laut Stücker ein „Pectoralis-

Transfer“, der jedoch kosmetisch nicht ansprechend 

ist und häufig eine Anspreizkontraktur der Schulter 

bewirkt. Neu ist die Möglichkeit, vom Triceps nur den 

langen Kopf als Ersatz für die fehlende Beugefähig- 

keit zu nutzen. Bisher gibt es damit nur wenig Er- 

fahrungen. Das dürfte sich künftig aber ändern, 

zumal Ärzte in Dallas gute Erfolge mit dem Transfer 

des langen Bizepskopfes nachgewiesen haben.

Beim Ellenbogen kommt ein Sehnentransfer nicht 

vor dem 4. Lebensjahr in Frage. Ob das Kind laufen 

kann oder nicht, spielt dabei eine wichtige Rolle. Die 

Streckung wird für Gehhilfe, Rollstuhl oder den Weg 

zum Bett benötigt. Eines muss aber beachtet werden: 

Nimmt man eine Funktion weg, ist sie nicht wieder 

herzustellen.

Am Handgelenk versprechen Gipsredressionen 

im ersten Lebensjahr Erfolg bei Fehlstellungen. Die 

Korrektur einer fixierten Handgelenks-Fehlstellung 

durch eine so genannte Keilentnahme hat sich als 

gute Methode etabliert. Als zweite Möglichkeit kann 

durch eine externe Fixatur das Handgelenk mil-

limeterweise gedehnt werden. Diese Methode ist 

zwar sehr aufwendig, aber sinnvoll, weil sie eine 
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OP vermeidet. Anschließend wird gelegentlich eine 

Sehnenverpflanzung vorgenommen.

Wachstumslenkung mit „eight Plate“ und 

Klammern – wo verspricht sie Erfolge?

Untere Extremitäten

Bestimmte Fehlstellungen lassen sich durch 

Wachstumslenkung korrigieren. An Knien und Füßen 

(X-Beine) war dafür in der Vergangenheit eine auf-

wendige Operation nötig – verbunden mit der Gefahr 

von Einbußen bei Funktion und Muskelkraft. Jetzt 

gewinnt ein neues Verfahren an Zuspruch, bei 

dem man sich die Wachstumsfugen, wie sie jeder 

Knochen aufweist, zunutze macht und ein „eight 

Plate“ einsetzt, eine viereckige Platte mit Schrauben.  

Ein Anwendungs-Beispiel: Ist die Beinachse gerade, 

verteilt sich die Belastung gleichmäßig. Ist sie (etwa 

bei O-Beinen und X-Beinen) verschoben, werden 

Außen- oder Innenseite stark belastet. „Dann drohen 

Verschleiß und Arthrose“, warnt Prof. Stücker. „Wenn 

Knie und Hüfte nicht gerade stehen, lohnt sich ein 

Versuch immer.“ Die Operation zur Wachstumslenkung 

mit „eight Plate“ ist nicht sonderlich aufwendig, es 

bleibt auch nur eine kleine Narbe zurück. 

Das Kniegelenk weist bei 70 Prozent der AMC-

Erkrankten Deformationen auf, insbesondere ein 

Fehlen der kompletten Streckfähigkeit. Ab dem 10. 

Lebensjahr kann auch hier eine Wachstumslenkung 

mit Klammern oder 8-plates Abhilfe schaffen. Ist das 

Knie gerade, werden die Klammern wieder entfernt. 

Bei der „ventralen Epiphyseodese“ zur Korrektur der 

Kniebeugung verbleiben die Klammern über Monate, 

manchmal bis zu zwei, drei Jahren. „Während des 

Wachstums wird damit eine Streckung ohne Verlust 

der Beugefähigkeit erreicht. Aber man sollte rechtzei-

tig beginnen. Mit 13, 14 Jahren kann es dafür schon 

zu spät sein“, riet Prof. Stücker und ergänzte: „Bei 

AMC-Kindern fehlt die typische Wachstumskurve. 

Aufschluss für die Therapie geben Röntgenbilder, die 

die Wachstumsfugen im Knochen erkennen lassen.“

Beinlängendifferenz: Auch hier ist eine 

Wachstumslenkung möglich. Ein Differenz von 1 cm 

ist unbedeutend, ab 1,5 cm nimmt die Häufigkeit 

von Rückenschmerzen bereits zu. Und bei 5 cm 

wird das Laufen schon deutlich anstrengender. Ein 

Sohlenausgleich kann dies etwas erleichtern.

Das Sprunggelenk eignet sich ebenfalls für eine 

Wachstumslenkung. Im Bereich der Füße treten bei 

AMC Abweichungen wie Knicksenkfuß, Halux val-

gus oder Vorfußdeformierungen auf. Deformierungen 

und Wachstumsstörungen des Schienbeines tre-

ten bei 50 Prozent der Betroffenen als Folge eines 

Klumpfußes auf. Statt einer aufwendigen Operation 

mit langwieriger Nachbehandlung und einer hohen 

Wahrscheinlichkeit von Rezidiven, bevorzugt man im 

Altonaer Kinderkrankenhaus eine Korrektur dieser 

Fehlstellungen im Sinne einer Wachstumslenkung 

durch minimal invasiv eingesetzte Schrauben. 

Eine weitere Methode, die so genannte Arthrorise, 

birgt neue Möglichkeiten. Einen Knicksenkfuß etwa 

können Einlagen nicht korrigieren, was Studien ein-

deutig belegen. Allenfalls lassen sich Prozesse aufhal-

ten. Die Lenkung durch Schrauben ist effektiver. Sie 

stützt den Fuß ab, so dass er nicht mehr abknicken 

kann.

Das Hüftgelenk ist bei AMC der heikelste 

Bereich. 15 bis 30 Prozent haben eine Luxation oder 

Hüftgelenksdysplasie. Eine Operation sollte in der 

Regel nur bei einseitigen Hüftgelenksdyplasien durch-

geführt werden, weil sie das Risiko einer Einsteifung 

mit sich bringt. Bei beidseitiger Hüftgelenksluxation 

ist die Literatur weniger klar. Die Empfehlung zu 

einer Operation hängt hier vom Einzelfall ab. Prof. 

Stückers Empfehlung: Weder Spreizhose noch Gips 

im ersten Lebensjahr.

Wirbelsäule: Etwa ein Viertel der AMC-Erkrankten 

entwickelt Deformitäten an der Wirbelsäule. Die 

Skoliose-Krümmung nimmt kontinuierlich zu – 

bis die Lunge keinen Platz mehr hat. „Das ist ein 

Problem. Lassen Sie sich von keinem Arzt einreden, 

die Krümmung kriegen wir wieder hin“, warnte der 
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Kinder-Orthopäde. „Das geht leider nicht. Hier muss 

in jedem Fall operiert werden.“

Auch Krankengymnastik kann eine Skoliose nicht 

korrigieren, höchstens die Progredienz verlangsamen. 

Allerdings darf eine Operation zur Stabilisierung der 

Wirbelsäule wegen des Brustkorbwachstums nicht  

zu früh angesetzt werden.

Zum Abschluss erwähnte Prof. Stücker die so genann-

ten „growing rods“: Stabimplantate, die bei juveniler 

Skoliose das Wachstum nach einer Operation unter-

stützen. Sie werden beidseitig oder in der Mitte der 

Wirbelsäule als eine Art Korsett fixiert. Früher musste 

ihre Länge in aufwendigen Nachoperationen verstellt 

werden. Eine Innovation erspart diese Prozedur: 

Die Stäbe lassen sich nun mit starken Magneten von 

außen nachstellen.
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