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9. IGA-Tagung 

Tagungsprogramm 
 

Freitag, den 3. Juni 2005 
 
ab 15.00 Ankunft, Zimmerbezug, Kaffee 
ab 16.00 Kinderbetreuung 
 
17.30 Tagungseröffnung 
 
18.15 Abendessen 
 
20.00 Petra Schoofs, Heilpraktikerin: 

„Klassische Homöopathie – Mög-
lichkeiten und Grenzen bei der Be-
handlung von Kindern mit AMC“ 

 
parallel Arbeitskreis mit 

Jürgen Zipfel, Pastoralreferent und 
Vorstandsmitglied 

 „Warum, Gott? – Religiöse Erfah-
rung im Umgang mit Krisensituatio-
nen“ 

  
anschl. Tagungsausklang in der 

„Hudeklause“ 
 
Samstag, den 4. Juni 2005 
 
ab 8.00 Frühstück im Speisesaal 
ab 9.15 Kinderbetreuung 
 
9.15 Begrüßung und Organisatorisches 
 
9.30 Dr. Marc Sinclair, Orthopäde an der 

Altonaer Kinderklinik, Hamburg 
 „Neue Aspekte in der Behandlung 

von Klumpfüßen bei AMC“ und 
 „Neue Möglichkeiten in der Korrektur 

von Wirbelsäulendeformitäten“ 
 
10.30 Joachim Deschermaier, Grad. 

Osteopath, Physiotherapeut, Heil-
praktiker: 
Therapiemöglichkeiten bei AMC 
durch osteopathische Behandlungen 

 
11.30 Diskussion mit Herrn Dr. Sinclair und 

Herrn Deschermaier 
 
12.30 Mitagessen 
ab 14.00 Kinderbetreuung 

 
14.00 Gertraud Finger, Dipl. Psychologin 

aus Freiburg: 
„Mein Kind ist nicht wie andere – wie 
kann ich damit leben?“ 

 
15.00 Gesprächskreis mit Frau Finger: 

„Wir sind auch noch da – Die Rolle 
der Eltern behinderter Kinder, Kraft-
quellen im Alltag“ 

 
parallel Arbeitskreis mit Julia Gebrande, 

Dipl. Sozialpädagogin und Vor-
standsmitglied: 
„Was heißt hier eigentlich „behin-
dert“? Die Bedeutung von Behinde-
rung im alltäglichen Leben.“ 

 
16.15 Kaffeepause 
 
16.30 IGA-Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen 
 
18.30 Abendessen 
 
19.30 Preisausgabe der Tombola 
anschl. Gemütliches Beisammensein in der 

„Hudeklause“ 
 
Sonntag, den 5. Juni 2005 
 
ab 8.00 Frühstück 
ab 9.15 Kinderbetreuung 
 
9.30 Dr. Johannes Correll, 

Chefarzt der orthopädischen Kinder-
klinik Aschau und Schirmherr der 
IGA: 
„Bericht über aktuelle Entwicklungen 
bei der AMC und über das AMC-
Symposium 2005 in Aschau“ 

 
11.30 Dank und Abschied 
 
12.00 Gruppenfoto 
 
12.30 Mittagessen 
 
bis 14.00 Verlassen der Quartiere 
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Neue Aspekte in der Behandlung von Klumpfüßen bei AMC / 

Neue Möglichkeiten in der Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten 
Transskript des mündlichen Vortrags, Zwischentitel von der Redaktion 

 

Dr. Marc Sinclair 
Altonaer Kinderkrankenhaus, Hamburg 

 

 

Heute wollen wir über zwei spezielle Aspekte 

sprechen. Das liegt vor allem daran, dass mein 

Interessensbereich die Rekonstruktion von an-

geborenen und erworbenen Fehlbildungen im 

Bereich der Extremitäten ist und die Skoliose 

einen Schwerpunkt in unserer Klinik bildet. 

Einige von Ihnen sind vielleicht vor wenigen 

Tagen in Aschau gewesen. Dort wurden Aspekte 

der neuen Skoliosebehandlung angesprochen. 

Insofern entschuldigen Sie bitte bereits jetzt, 

wenn es gewisse Überschneidungen gibt. Ich 

denke, die Konzepte, die vorgestellt werden, 

sind dennoch sehr interessant. Auch wenn noch 

kein Standard für die Arthrogrypose an sich be-

steht, wird es die Behandlung dieser Men-

schenkinder in Zukunft sicherlich stark beeinflus-

sen.  

Ich habe das Programm der Familientagung 

vom letzten Jahr gelesen. Da hatten Sie mit Frau 

Dr. Hall hohen Besuch aus Amerika. Sie ist si-

cher eine der großen Expertinnen. 

 

Arthrogrypose – ein ganzer Komplex von 

Erkrankungen 

 

Es geht also um die Arthrogypose. Wie häufig 

kommt die Arthrogrypose vor? Man sagt ca. 1 

von 3000 Geburten. Bei der Arthrogrypose han-

delt es sich um Kontrakturen von mehreren Ge-

lenken bei Geburt. Die Seltenheit wird deutlich, 

wenn man dies mit Kontrakturen von einzelnen 

Gelenken vergleicht, so zum Beispiel dem 

Klumpfuß mit einer Häufigkeit von 1 – 2 von 

1000 Geburten. Das ist allerdings geografisch 

sehr variabel. Auch die Hüftluxation sehen wir 

deutlich häufiger, bei 2 – 5 in 1000 Le-

bendgeburten. 

Was ist nun die Ursache der Arthrogrypose? 

Auch nur zusammenfassend: Wir wissen, dass 

die Arthrogrypose nicht nur ein Krankheitsbild ist. 

Sie hat letztlich gemein, dass sie eine Ein-

schränkung der fetalen Bewegungen, also des 

Fötus im Mutterleib, als Ursache hat. Aber was 

letztlich die eigentliche Ursache ist, dazu gibt es 

eine ganze Reihe an Diagnosen. Es kann neuro-

logische Ursachen haben, muskuläre Ursachen, 

... Ich denke, wir müssen darauf nicht im Einzel-

nen eingehen. Intrauterine Enge wird diskutiert. 

Ebenso Bindegewebsstörungen, Durchblutungs-

störungen – wie zum Beispiel beim Klumpfuß 

sehr häufig – oder unter Umständen auch müt-

terliche Erkrankungen. 

Weil es sich bei der Arthrogrypose um einen 

ganzen Komplex von Erkrankungen handelt, 
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versucht man diesen systematisch aufzuteilen. 

Die folgende Aufteilung hat sich eigentlich be-

währt: Zunächst die Erkrankung der Extremitäten 

– das ist bei einer großen Zahl der Patienten der 

Fall –, dann die Extremitäten plus Befall anderer 

Körperbereiche in jeglicher Form, und als dritte 

Gruppe Extremitätenkontrakturen plus Verände-

rungen im Bereich des zentralen Nervensys-

tems. 

Die klassische Arthrogypose oder Amyopla-

sie zeigt sehr häufig Klumpfußdeformitäten. Ich 

möchte dies noch einmal hervorheben, weil es 

auch das Thema des heutigen Tages sein soll. 

Auszeichnend ist natürlich, dass die Kinder eine 

normale Intelligenz haben. Diese Form der 

Arthrogrypose ist in aller Regel nicht vererblich, 

hat also kein Vererbungsmuster wie bei den 

Distalarthrogryposen. Dazu kommen wir gleich. 

Nun sind wir schon bei der Distalarthrogry-

pose Typ I als sehr häufige Ausprägung dieser 

Erkrankung mit der typischen Handposition. Wir 

sehen hier diese Abweichung der Finger nach 

ulna in Richtung Elle sowie der eingeschlagene 

Daumen. Wir sehen hier auch die Hand der Mut-

ter. Wir sehen, dass die Mutter genau die gleiche 

Deformität hat: die Hände und die Füße waren 

ebenfalls betroffen. Dies ist ein Kind, das in un-

sere Klumpfußsprechstunde kam. Die Hüfte und 

Knie sind selten betroffen. 

Heute weiß man, dass der Defekt am Chro-

mosom 9 liegt und in der Regel autosomal domi-

nant vererbt wird. Autosomal dominant bedeutet, 

es ist ein dominantes Merkmal. Wenn ein Eltern-

teil dieses Merkmal hat, dann wird es auch an 

die nächste Generation weitergegeben. Wir se-

hen hier noch einmal die offene Hand der Mutter. 

Auch nach Operation hat das Kind eine sehr 

ähnliche Fehlstellung der Hände. 

Auch das ist sehr häufig bei diesen Kindern 

anzutreffen: diese Grübchen, bedingt durch feh-

lendes Unterhautfettgewebe. Das hängt natürlich 

damit zusammen, dass sich die Kinder sehr 

wenig bewegen im Mutterleib und sich dadurch 

eine Art Verschiebeschicht nicht bilden kann. Die 

Haut hält sich daher an den unterliegenden Kno-

chen oder an der Knochenhaut fest. Das sieht 

man sehr, sehr häufig.  

Nun kommen wir zu den ganzen anderen 

Gruppen von Erkrankungen, die alle letztlich 

unter der Arthrogrypose zusammengefasst wer-

den. Es ist wichtig, dass man weiß, dass es un-

terschiedliche Erkrankungen gibt und nicht eine 

gleich der anderen ist. Das Freeman-Sheldon-

Syndrom, – hier typischer Klumpfuß, Skoliose – 

wird auch autosomal dominant oder rezessiv 

vererbt und zeigt eben diese typischen Verände-

rungen. Man nennt es auch Whistling-Face, als 

ob die Kinder pfeifen würden. Das ist ein typi-

sches Charakteristikum. Die Osteochondro-

Dysplasie geht auch mit Klumpfuß und Skoliose 

einher, also eine wichtige Thematik in diesem 

Symptom-Komplex, sowie Kontrakturen natürlich 

und Kleinwuchs. 

Und dann gibt es noch Unterformen der 

Distalarthrogrypose. Darauf möchte ich jetzt 

nicht näher eingehen. Bei Extremitäten mit Zent-

ralnervensystembeteiligung ist wichtig zu sagen, 

dass ein genetisches Konsil sehr wichtig ist. Die 

Humangenetik kann hier noch mal eingreifen 

und mal schauen, wie weit es vererblich ist und 

welche weiteren Konsequenzen das für das Kind 

hat. 
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Zur Häufigkeit haben wir bereits gesagt: 1 – 3 

pro 1000 Lebendgeburten. Die Aufteilung ist 

vielleicht wichtig: Ein Drittel hat die klassische 

Amyoplasie oder Arthrogrypose, ein Drittel der 

Kinder hat eine Beteiligung des Zentralnerven-

systems und bei einem weiteren Drittel lässt es 

sich nicht genau sagen, weil wir hier sagen, dass 

es kein klassisches Krankheitsbild ist, sondern 

sehr häufig eine Gruppe von verschiedenen 

Symptomen.  

 

Die Behandlung des Klumpfußes 

nach Ponseti 

 

Nun, weshalb ich heute speziell auf den Klump-

fuß und auch die Skoliose, also die Wirbelsäu-

lenverkrümmung, eingehen möchte, habe ich 

schon angedeutet. Dies sind Schwerpunktthe-

men unserer Klinik und daher glaube ich, dass 

ich hierzu wirklich am besten etwas sagen kann. 

Ich möchte mich daher auf diese beiden Berei-

che beschränken.  

Eine große Veränderung der Klumpfußbe-

handlung brachte dieser Herr [Ponseti] mit sich: 

ein Professor aus Iowa, inzwischen 93 Jahre alt, 

immer noch praktizierend. Er arbeitet dreimal die 

Woche in der Klinik und hat eine große Sprech-

stunde. Ich habe ihn vor zwei Jahren besucht, 

um das mal bei ihm selber zu sehen. Er ist ein 

sehr interessanter Mann, der bereits im spani-

schen Bürgerkrieg als Kriegsorthopäde gear-

beitet und dann mit 65 Jahren aufgehört hat. 

Dann wurde es ihm nach einem Studium der 

Kulturgeschichte zu langweilig. Er wollte wieder 

arbeiten und hat nochmal angefangen. Jetzt ist 

er eben 93 Jahre alt und arbeitet munter weiter. 

Also sehr beeindruckend. 

Er hat eine Behandlung entwickelt, auf die 

wir jetzt zu sprechen kommen, denn sie bedeutet 

letztlich weniger Operationen für Klumpfüße 

jeglicher Art und deutlich bessere Korrekturen. 

Aber dazu gleich mehr.  

 

Arten des Klumpfußes 

  

Wir haben eine spezielle Klumpfußsprechstunde, 

in die häufig sehr beunruhigte Eltern kommen 

mit solchen Bildern. Wir sehen hier pränatale 

Ultraschallbilder eines Klumpfußes. Wir sehen 

so ein bisschen die Bohnenform des Klumpfußes 

im Vergleich zum normalen, gesunden Fuß. Es 

ist dann ganz wichtig, das zu besprechen, um zu 

erkennen, ob es sich bei dem Kind nur um einen 

idiopathischen Klumpfuß, also dem Klumpfuß an 

sich handelt, oder ob mehr dahinter steckt. 

Der Klumpfuß – das ist jetzt schon vielleicht 

ein bisschen zu medizinisch – hat verschiedene 

Komponenten: den Talus, wir nennen das den 

Hohlfuß, – Sie sehen hier, das Längsgewölbe ist 

sehr gekrümmt und zerstört –, wir haben den 

Adductus – oder, wenn Sie so wollen, den Boh-

nenfuß – das ist kein schönes Wort, aber be-

schreibt es ganz gut –, der Varus, der Rückfuß, 

er hat eine Fehlstellung, und der Equinus, das ist 

eigentlich ein Spitzfuß, den sicher die meisten 

von Ihnen als Begriff kennen. 

Wie häufig ist der kongenitale Klumpfuß, der 

nicht syndromassoziierte Klumpfuß, der also 

nicht mit der AMC einhergeht? 1 – 1,5 pro 1000. 

In unseren geografischen Bereichen sind deut-

lich mehr betroffen. Und in den meisten oder in 

der Hälfte der Fälle haben wir beidseitigen Be-

fall. Das auch viele genetische Komponenten 

mitspielen, ist ganz offensichtlich, wenn man die 
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Zwillingsforschung betrachtet. Eineiige Zwillinge 

haben eine Konkordanz von 32,5 %, das heißt in 

32,5 % der Fälle sind beide Kinder betroffen. Bei 

zweieiigen Zwillingen ist es wie bei normalen 

Geschwistern, was ein klarer Hinweis dafür ist, 

dass die Genetik zumindest eine Rolle in der 

Entwicklung eines Klumpfußes spielt. 

Wie bereits angesprochen, gibt es neben 

dem idiopathischen, also dem isolierten Klump-

fuß, natürlich auch syndromassoziierte Klumpfü-

ße. Und bei der Meningomyelozele, also dem 

offenen Rücken im allgemeinen Sprach-

gebrauch, oder jeglicher spastischen Erkran-

kung, kann dies natürlich auch auftreten.  

Die AMC ist hierbei eine ganz wichtige 

Gruppe, und ich möchte einige Syndrome mal 

ganz kurz ansprechen, zum Beispiel amniotische 

Schnürfurchen: auch hier Klumpfußdeformität. 

Wir haben hier eine Klumpfußnachkorrektur 

dieser amniotischen Schnürfurche. Das ist eine 

Einengung der Weichteile auf Grund des Amni-

ons, der Hülle des Babys im Mutterleib. Es 

kommt teilweise zu Amputationen im Mutterleib 

oder eben zu starken Einschnürungen im Be-

reich der Weichteile. Das ist also ein Klumpfuß 

bei amniotischen Schnürfurchen. 

Bei diesem Syndrom handelt es sich im 

Prinzip um eine neurologische Erkrankung. Da-

bei sind bestimmte Hirnnervenkerne nicht aus-

gebildet. Auch hier auf dem Bild sehen wir ganz 

deutlich, wie sich eine Klumpfußfehlstellung 

eingestellt hat.  

Und auch das Larsen-Syndrom als Erkran-

kung der Gelenke: häufig Luxation, also heraus-

springen der Gelenke, vor allem der großen 

Gelenke. Sie sehen hier die Überstreckbarkeit 

des Kniegelenkes. Und dies eben auch sehr 

häufig einhergehend mit einer Klumpfußdeformi-

tät. 

Wir haben in unserer Sprechstunde meis-

tens diese beiden Formen der AMC, wenn Sie 

so wollen. Zunächst wird die distale Form, die 

häufigere Form, sehr oft mit Klumpfuß vorstellig. 

Das Bild haben Sie schon gesehen. Und die 

Amyoplasie, mit ebenfalls häufig sehr rigiden 

Klumpfüßen, die ja bekanntlich sehr schwierig zu 

behandeln sind. Wenn man ältere Patienten 

anschaut, die zu uns kommen, sind diese sehr 

häufig mehrfach operiert worden, weil es auch 

eine gewisse Rezidivneigung eben bei diesen 

Füßen gibt. Das heißt, diese Füße können wie-

der in eine schlechte Position kommen, und das 

stellt uns eigentlich immer wieder vor große Her-

ausforderungen. Denn es ist nicht immer damit 

getan, nur Weichteile zu operieren. Das geht 

irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss man 

eine knöcherne Korrektur durchführen, unter 

Umständen sogar ganze Knochen aus dem Fuß 

entfernen, um ihn plantigrad, das heißt eben auf 

den Boden, hinzubekommen.  

Wie oft tritt der Klumpfuß insgesamt auf? Bei 

der Amyoplasie sehen wir, dass sie die häufigste 

Fußdeformität ist, wenn man mal alle Fußdefor-

mitäten ansieht. Mit 90 % ist es der Spitzfuß. 

Aber da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail 

gehen. Das hier sind alles Fußdeformitäten, die 

viel, viel seltener sind. 

 

Geschichte der Klumpfuß-Behandlung  

 

Ein paar historische Bilder, das ist auch immer 

ganz interessant. Hier ein Bild von Hippokrates. 

Wir sehen, dass der Klumpfuß bereits sehr früh 

behandelt wurde: 400 v. Chr. mit Tapeverbän-
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den. So etwas gibt es ja immer noch. Behand-

lung mit Tapeverbänden ist auch heute noch 

nicht unüblich. 

Wir sehen hier eine Bandage aus dem 18. 

Jahrhundert. Sehr ähnlich. Aber eine wichtige 

Veränderung der Behandlung brachte letztend-

lich Mattissen [?], der die Einstreugipsbinden 

erfunden hat. Dadurch konnte man einen festen 

Verband machen, der zunächst weich ist und 

dann fest wird, und mit dem dadurch eine besse-

re Korrektur erreicht werden kann. 

Hier noch ein paar Bilder, einfach weil es 

ganz nett zu sehen ist, welche Ideen Menschen 

gehabt haben. Auch über die Ursache des 

Klumpfußes gibt es ganz unterschiedliche Mei-

nungen. Im 17. Jahrhundert meinte man, eine 

eingebildete Mutter würde vermehrt Klumpfüße 

zur Welt bringen. Ich denke, das kann man ge-

trost als überholt ansehen. 

Venell [?] hier im 18. Jahrhundert – und das 

ist ganz wichtig für alle, die nach Ponseti behan-

deln – hat bereits von „leichten Manipulationen“, 

„leicht redressierten Maßnahmen“, „Bädern“, 

„geringer Kraft“, „beinahe unmerklich“ gespro-

chen. Das sind alles Begriffe, die wir als Ponseti-

Behandler – dieses Prinzip werden wir noch 

besprechen – natürlich gern hören, weil das 

auch sehr wichtig in unserer Behandlung heute 

ist. Also, alles nicht ganz fremd. 

Dies hingegen, sehen wir als völlig veraltet 

an. Sie sehen hier die langen Hebel, die ange-

setzt wurden, um mit brachialer Gewalt den 

Klumpfuß in eine korrekte Position zu bringen. 

Dies hat sich, zum Glück würde ich sagen, nicht 

durchgesetzt. 

 

Die heutige Standardtherapie 

und ihre Nachteile 

 

Imhäuser ist ein ganz wichtiger Orthopäde im 

deutschen Sprachraum. Er hat eigentlich die 

Klumpfuß-Therapie über lange Zeit bestimmt. 

Wichtig ist hierbei der Dreibackengriff – also man 

korrigiert den Bohnenfuß, der hier so krumm ist, 

eben durch den Dreibackengriff – eins, zwei, drei 

– und biegt den Fuß eben in die richtige Rich-

tung. Der Druckpunkt ist in diesem Bereich, also 

hinten zwischen dem Fersenbein und dem 

nächstanliegenden Knochen. Das sind wichtige 

Details. Das wird heute allerdings als obsolet 

oder als falsch angesehen. 

Ein frühzeitiger Beginn war dabei ganz wich-

tig. Ich denke, alle können sich daran erinnern. 

Das Kind mit Klumpfuß wurde in vielen Fällen 

sofort oder sehr, sehr schnell nach der Geburt 

eingegipst. Es hieß, so lang das Kind klein ist – 

ein paar Wochen, ein paar Tage alt – und die 

Weichteile, das Bindegewebe, sehr weich sind 

und man dadurch eine gute Korrektur erreichen 

kann. Der Griff war eben dieser hier, so dass der 

Fuß aus dieser nach oben gekehrten Position 

nach unten gedrückt wird. Das ist auch logisch. 

Er sollte plantigrad, also eben zur Erde, sein und 

daher wurde dieser Griff angewendet – und wird 

es in vielen Kliniken leider auch noch. Und die 

Ferse wird hinten korrigiert, in dem sie von der 

Innenseite nach außen gedrückt wird. Wir sagen 

dazu, dass sie von einem Varus in einen Valus 

geschoben wird. 

Ich möchte Ihnen heute im Laufe des Tages 

beweisen, dass das hier nicht funktionieren kann 

und wir deswegen auch relativ schlechte Ergeb-

nisse mit der Gipstherapie haben. 
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So, das hier ist ein schreckliches Dia, aber 

es soll ganz kurz die heute in Deutschland noch 

übliche Therapie zusammenfassen. Der Beginn 

ist unmittelbar nach der Geburt. Wir machen die 

Redression, oder die Manipulation am Fuß, mit 

Gipsbehandlung und sehr häufig mit physiothe-

rapeutischer Begleittherapie: Vojta, Bobath. Dies 

hier ist das Problem: Die meisten Füße, die the-

rapiert werden, kommen auf irgendeine Weise 

letztlich zur Operation. Es kann eine Operation 

im hinteren Bereich des Fußes, sehr häufig aber 

der gesamte Rückfußbereich sein. Von innen, 

von außen, von hinten, um den Fuß also plan-

tigrad einzustellen. 

Das heißt also im Prinzip, dass die Gipsthe-

rapie insofern versagt hat, als dass eine Opera-

tion noch notwendig ist. Das soll sich, denke ich, 

ändern. Und verschiedene Kliniken führen dies 

auch schon anders durch. Aber noch würde ich 

diese Dias hier als Standardtherapie in Deutsch-

land bezeichnen. Nach der Operation: Gipsru-

higstellung, Schienenversorgung, Physiotherapie 

– und das über viele Jahre. 

Und da habe ich ein, zwei Bilder – wenn Sie 

so etwas nicht gern sehen, schauen Sie mal kurz 

weg –: dorsales Release. Das ist eben die Ent-

flechtung des Fußes von hinten. Ich möchte 

zeigen, wie groß so eine Operation ist. Man kann 

sich das sonst nicht richtig vorstellen. Die einzel-

nen Sehnen, die Gelenke, die offen sind. Letzt-

lich wird der Fuß mit Drähten in der richtigen 

Position fixiert und so über einige Wochen be-

lastet. Das sieht dann so aus. Sie sehen den 

großen Schnitt um den ganzen Fuß. 

So, jetzt kommt kein schönes Dia – weg-

schauen. Aber es ist wichtig, dass man sieht, wie 

ausgedehnt so eine Operation ist. Es ist keine 

kleine Operation. Es ist ein großer Eingriff an 

den Kapseln, Gelenken, an den Sehnen und 

egal, ob Sie an der Haut oder an den Sehnen 

schneiden, Sie bilden immer Narben. Und diese 

Narben verursachen eine Bewegungseinschrän-

kung. Das ist bei Kindern mit AMC immer 

schlecht, weil diese ja schon vorbesteht. Das 

heißt, mit Narben tun Sie eigentlich nichts Gutes. 

Das Problem ist, dass der Eingriff so brutal 

und absolut erscheint und auch Komplikationen 

birgt. Wir haben hier eine Liste von möglichen 

Komplikationen, die gar nicht so selten sind, 

wenn man die Arbeiten betrachtet, die man so 

übers Netz herunterladen kann. Über- und Un-

terkorrekturen. Ja, man kann den Fuß überkorri-

gieren. Es gibt ganz signifikante Wundheilungs-

störungen, die auftreten können: eine Talus-

Nekrose. Der Talus ist der Kochen unterhalb des 

Schienbeines und der im Prinzip die Sprungge-

lenkrolle darstellt. Durch dieses große Lösen der 

Weichteile kann es dazu kommen, dass die Blut-

versorgung des Talus reduziert wird. So kritisch, 

dass keine Durchblutung des Talus mehr statt-

findet und der Knorpel zugrunde geht. Der baut 

sich dann zwar wieder auf, aber dieser Knorpel 

ist nicht anatomisch geformt und führt zu einer 

absoluten Versteifung des Gelenkes. Also 

schlecht. 

Das hier versteht sich nun von selbst: Be-

wegungseinschränkung auf Grund von Narben-

bildung und dann letztlich, ganz wichtig: Rezidiv 

– es kann wiederkommen. Eine Operation 

schützt den Fuß nicht vor dem wieder schlechter 

werden. Und ich denke, viele von Ihnen haben 

die Erfahrung gemacht, dass er initial gut aus-

sah, dann wieder bisschen schlechter aussah. 

Dann kommt eine Orthese und letztlich doch 
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wieder eine Operation. Das ist eine ganz 

schlimme Sache. 

Das sind die Ursachen der Überkorrektur, für 

die, die das Hintergrundwissen haben: Es kommt 

zu einem Knickfuß und bei der Unterkorrektur 

haben wir eine Restdeformität, also noch einen 

Klumpfuß. Hier sehen wir, dass auf der einen 

Seite noch Restdeformität besteht. 

Und hier haben wir einen Knick-Senkfuß, al-

so eine absolute Überkorrektur. Dies ist eine 

Talusluxation. Das habe ich von Dr. Eberhardt, 

einem Kollegen aus Stuttgart, bekommen, der 

dort Oberarzt ist. Man sieht hier den Talus. Die 

Sprunggelenkrolle müsste eigentlich hier unten 

sein, und es wurde so massiv gelöst, dass der 

ganze Fuß instabil wurde. 

Wundheilungsstörungen werden bei 4 % an-

gesiedelt. Sie sehen hier eine schwere Wundhei-

lungsstörung im Bereich der Narben; kein gutes 

Resultat. 

Eine Talus-Nekrose – eben dies hier. Sie 

sehen hier den Talus, der etwas unförmig ist, 

wenn man überlegt, dass er hier normalerweise 

eine domförmige Kontur haben sollte. Er ist hier 

völlig abgeflacht und etwas Flaches kann sich 

nicht rund bewegen. Wir haben hier eine starke 

Bewegungseinschränkung. Das kommt in 3,2 bis 

14,3 % der Fälle nach der Operation vor. Das ist 

häufig. 

Hier haben wir einen Verlauf eines Klumpfu-

ßes nach Operation aus einer Sprechstunde, bei 

dem man wirklich nicht mehr viel anbieten kann. 

Hier Parellelstand beider Knochen. Typisches 

Zeichen eines Klumpfußes. Nach der Operation 

immer noch kein wirklich gutes Resultat, mit 

einem deutlichen Spitzfuß. Sie sehen das hier 

auf dem Dia. Dann geht es weiter mit knöcher-

nen Operationen. Das hat man sehr häufig ge-

sehen. Es wird immer schlechter. Und aus die-

sem Knochen, diesem Talus wird letztlich wirk-

lich ein Trümmerfeld, muss man sagen. Man 

sieht hier, auch für den Laien gut zu sehen, die-

se Verknöcherung zwischen den einzelnen 

Rückfußknochen, Mittelfußknochen. Das ist kein 

normaler Fuß mehr. Da können Sie keine Be-

weglichkeit mehr hineinbekommen – keine 

Chance.  

Das Rezidiv, das Wiederauftreten des 

Klumpfußes, ist ebenfalls ein Thema. Herr Prof. 

Parsch, ein sehr verdienter Kinderorthopäde in 

Deutschland, den Sie unter Umständen auch 

kennen, gibt die Zahl bei 20-50 % an. Ippolito hat 

bei einer neuen Studie die Ponseti-Behandlung 

mit der üblichen verglichen und gibt diese auch 

bei 47 % an. Ein Rezidiv ist also nicht ganz so 

selten. So ein Rezidiv hier, gibt dann Druckstel-

len. Das kennen Sie alles – ein großes Problem. 

Nun dann noch einmal zur Beweglichkeit. 

Ich habe gesagt, eine Operation führt zu Narben, 

und die Narben zu Minderbeweglichkeit. Nun 

sehen Sie hier eine sehr gute Studie von Ulster 

[?] aus den USA – auch etwas älter, aber sehr, 

sehr wegweisend. Man sieht, dass letztlich die 

Beweglichkeit durch eine Operation reduziert 

wird – signifikant. Und vor allem bei der Plan-

tarflexion, dass Kraft vermindert wird. Der Wa-

denmuskel wird noch schwächer, weil man ihn 

verlängert und dadurch die Kraft, nach unten zu 

drücken, schwächer wird. Das möchte man ver-

meiden. 

Und dann noch mal die Ippolito-Studie aus 

Italien, die etwas aktueller ist. Diese hat die 

Posteromedial Release, ein Kürzel für die OP-

Technik, die ich eben beschrieben habe, vergli-
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chen. Wir sehen hier 16 % schlechte Resultate 

von 47 Füßen. Bei der Ponseti-Behandlung, die 

Sie gleich kennen lernen werden, sehen wir nur 

5 schlechte, 18 gute. Also ein großer Unter-

schied in der statistischen Auswertung. 

Die Zusammenfassung, wenn man die Pon-

seti-Methode mit in Betracht zieht, wurde von 

Carroll im Jahr 2000 beschrieben. Er sagt im 

Prinzip, dass Chirurgie nur als schlechte Episode 

in der Klumpfuß-Therapie angesehen werden 

sollte. Man sieht eigentlich, das sagt Ippolito 

auch nochmals, dass die Manipulationstechnik, 

die richtige Manipulationstechnik, das A und O 

zur Behandlung des Klumpfußes darstellt. 

Bei Rezidiven – wenn die Kapseln vernar-

ben, keine Bewegung da ist und irgendwann 

eben nur noch knöcherne Eingriffe, also Opera-

tionen, möglich sind – erfolgt das Herausnehmen 

von Knochenkeilen. Diese respektieren in der 

Regel nicht die Gelenke, dass heißt, es kommt 

weiter zu Versteifung, zu Verknöcherung, ein-

fach so ein bisschen ein Teufelskreislauf.  

Die andere Alternative, die wir auch in Ham-

burg durchführen – aber da wird Herr Correll 

vielleicht morgen noch etwas dazu sagen –, ist 

natürlich die Behandlung mit Fixateurs externes. 

Sicherlich eine sehr wichtige Methode in der 

Behandlung der AMC.  

 

Die Ponseti-Methode 

 

So, jetzt habe ich Sie wahrscheinlich ganz neu-

gierig auf diese „Wundermethode“ gemacht… 

Es ist keine Wundermethode, aber es gibt 

einzelne Punkte, die beachtet werden müssen 

bei der Manipulation. 

Der einzige Unterschied ist, dass sich Pon-

seti den Klumpfuß im anatomischen Präparat 

ganz genau angeschaut, letztlich die Biomecha-

nik im hinteren Sprunggelenk verstanden hat, 

und dieses Wissen bei der Manipulation auch 

einsetzt. 

Wichtig festzustellen ist, dass die Beweg-

lichkeit im Fuß nur um diese Talusrolle stattfin-

det. Ich habe hier ein kleines Modell, das ich 

gern einmal herumgeben kann. Wenn man den 

Fuß bewegt, wenn ich die Talusrolle, das 

Sprunggelenk, hier festhalte, dann sehen Sie, 

dass sich der Fuß in einer Art Drehbewegung 

um diesen Knochen herum dreht. Man sieht 

auch – das ist ganz wichtig –, dass die einzelnen 

Bewegungen gekoppelt sind. Das heißt, man 

kann eine Bewegungsrichtung nicht alleine 

durchführen. Sie sehen hier eine Plantarflexion, 

das heißt in der Spitze – das ist ein normaler 

Fuß. Dagegen hier bei Spitzfuß: hier geht es 

runter, und da zieht es den Fuß nach oben. 

Das sehen Sie auf den beiden Bildern. Was 

sehen Sie noch? Sie sehen, dass die Ferse hin-

ten von einem sogenannten Varus in einen Val-

gus geht. Von alleine – und aufgrund dieser 

biomechanischen Kopplung. Und Sie sehen 

auch, dass die Supination – also die Tatsache, 

dass der Fuß nach innen gedreht ist, wie ein 

Klumpfuß – ein Spitzfuß – da ist, und dass der 

Fuß bei der Dorsalextension automatisch in eine 

Pronation – also in diese Gegenbewegung – 

geht, ohne dass wir sie direkt manipulativ beein-

flussen. Das kann man an diesem Modell sehr 

schön sehen. 

Wenn ich nun diesen Fuß – die Abduktion, 

also diesen Bohnenfuß – korrigiere, dann korri-

giere ich den Varus – und dieser, ähnlich wie 
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dieses Bild, der auch in den Valgus geht. Ohne, 

dass ich hier, wie nach Imhäuser, direkt auf die-

ses Fersenbein drücke. Das bringt auch über-

haupt nichts, der Fuß sträubt sich dagegen. Wir 

wissen, dass bei Kindern, die einen sehr starken 

Hohlfuß haben, dieser durch die Gipsredression 

nur verstärkt wird. 

 

Das Prinzip der biomechanischen Kopplung 

 

Wir machen nun etwas ganz Seltsames: Wir 

heben diesen ersten Strahl an. Wir gipsen den 

ersten Gips in Supination ein. Man denkt: na ja, 

jetzt sieht er eigentlich noch viel schlechter aus. 

Das ist aber nicht so. Man beachte die Anatomie 

des Fußes! Wir heben mal eine Supination nach 

oben, mal die Abduktion nach außen. Sie wer-

den sehen, dass sich der Fuß völlig von alleine 

in eine plantigrade Stellung bringt. Aufgrund – 

ganz wichtig! – der biomechanischen Kopplung.  

Ich bringe mal das Beispiel eines Schiffs, 

weil das so ein bisschen hanseatisch ist. Wenn 

ein Schiff über eine Welle geht, dann gibt es ja in 

diesem dreidimensionalen Raum verschiedene 

Richtungen, in dem sich das Schiff bewegen 

kann. Es kann nach oben und unten pendeln – 

hoch-runter. Es schlingert rechts-links, und es 

kippt nach rechts-links. Es macht aber diese 

Bewegungen nicht separat, sondern es macht 

sie in einer kombinierten Bewegung, wenn es 

über eine Welle geht. So müssen Sie sich das 

vorstellen. 

Ein anderes Beispiel: Der Zug in der Schie-

ne fährt nicht erst geradeaus und dann nach 

rechts. Solche Schienen gibt es nicht. Sondern 

er fährt nach vorne und nach rechts gleichzeitig. 

Er folgt seinen Schienen so wie der Fuß, wenn 

man ihn manipuliert, seiner vorgegebenen Ana-

tomie folgt. 

Sie können eine Bewegung nicht erzwingen. 

Sie können nicht erst den Adductus korrigieren, 

dann den Spitzfuß, dann den Varus. Das funkti-

oniert nicht. Das heißt – wichtig: biomechanische 

Kopplung! – diese Bewegungen sind gekoppelt, 

und wenn man eine davon korrigiert, den Adduc-

tus, ihn in eine Abduktion nach außen bringt, 

dann korrigieren sich die anderen mit. 

Das ist ein ganz wichtiges Konzept, und es 

funktioniert immer: Anlegung des ersten Strahls, 

der erste Gips. Ich hatte das gezeigt. Es sieht 

zunächst etwas seltsam aus. Sie sehen hier den 

ersten Gips. Wir korrigieren keinen Spitzfuß, wir 

korrigieren gar nichts. Wir machen nur eine Su-

pination, wir heben den ersten Strahl an. Durch 

das Anheben des ersten Strahles erreichen wir, 

dass die Verwringung des Fußes in sich korri-

giert wird. Das heißt, dass die Fußunterfläche 

auf eine Ebene kommt. Sie ist nicht mehr ver-

wrungen, sondern kommt auf eine Ebene. Dann 

ist der Fuß an sich korrigiert. Er muss nur noch 

in die richtige Position gebracht werden. Ganz 

einfach, in der Regel durch sechs Gipse. 

Wir fixieren den Talus – die Sprunggelenk-

rolle, den Knochen, der direkt unter dem Schien-

bein ist – und der gesamte Fuß wird um den 

gesamten Knochen herumgebracht. Supination, 

also Anheben des ersten Strahles. Nicht das, 

was man instinktiv tun würde, nämlich das Her-

unterdrehen des Fußes. 

Also das hier ist aus einem aktuellen Lehr-

buch. Das können Sie heute noch kaufen, aber 

es ist falsch. Sie sehen hier auch die Vermeh-

rung des Cavus, des Hohlfußes. Das passiert 

wenn Sie eben dies tun, die Pronation, und das 
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falsch machen. Sie sehen hier die deutliche 

Verwringung des gesamten Fußes durch die 

Bewegung. Das machen wir nicht gerne.  

So, der erste Gips in der Supination, dann 

zwei, drei, vier, fünf, sechs in der zunehmenden 

Abduktion, das heißt der Fuß wird immer weiter 

nach außen gedreht. 

Das nimmt dann zum Schluss schon ziemli-

che Ausmaße an, und es gibt nicht wenige El-

tern, die Angst haben, dass ihr Kind dann ir-

gendwann nach hinten läuft, weil der Fuß nach 

hinten schaut. Das ist nicht so. Wenn Sie den 

gesunden Fuß eines Säuglings nehmen, dann 

können Sie diesen Fuß ohne Probleme um 70 

Grad abduzieren. Das sieht sehr extrem aus. 

Doch vergleichen Sie das mit der Hand, wenn 

Sie eine Kontraktur haben – arthrogrypotisch 

oder auch posttraumatisch. Wenn die Hand so 

ist, dann würden Sie die Hand nie nur bis hier 

hin physiotherapeutisch behandeln. Sie würden 

versuchen, wirklich bis hierhin zu kommen, denn 

Sie wollen ja nachher die gesamte Bewegung 

des Handgelenkes erreichen können. Das heißt, 

nicht in irgendeiner Neutralposition, sondern 

wirklich bis ins andere Extrem des Bewegungs-

umfanges. 

Wenn man so einen Gips anlegen würde, 

sagen bestimmt auch viele, das sieht nicht nor-

mal aus. Hier noch mal auf dem Bild. Man sieht 

ganz klar, wie man auch den Rückfuß durch die 

reine Abduktionsbewegung des Vorfußes beein-

flussen kann. Hier noch einmal ein Bild aus un-

serer Sprechstunde. Man sieht diese doch aus-

geprägte Position. 

Jetzt eine Serie Gipse von vorn und von hin-

ten. Wir sehen hier, dass der Fuß zunehmend 

nach außen kommt – ein rechter Fuß. Wichtig ist 

hier die Modellation der Gipse. Wir sehen hier 

Bilder von Ponseti. Seine 93-jährige Hand, man 

kann es fast erahnen. Sehr wenig Watte, um 

wirklich einen guten Kontakt des Gipses mit dem 

Fuß zu haben. Man muss natürlich immer auf 

Druckstellen achten, das ist ganz klar. Wichtig ist 

das Anmodellieren. Keine Druckpunkte schaffen. 

Nicht denken, ich drück’ auf diesen Talus. Ich 

hab’ gehört, da muss man draufdrücken, dann 

bleib’ ich da mit dem Daumen drauf – das wird 

nichts. Das gibt eine richtige Druckstelle – das 

wird nichts. Man muss wirklich richtig modellie-

ren. Man muss den Fuß in diese Position brin-

gen und dann den Gips um diesen Fuß in dieser 

Position modellieren. Es darf keine Druckpunkte 

geben, sonst hat man ein Problem. 

In den meisten Füßen verbleibt dann der 

Spitzfuß. Und der Spitzfuß wird dann nach Pon-

seti behandelt. Da kommen dann die Diskussio-

nen, ob das wirklich eine komplett konservative 

Behandlung ist. Das ist sie nicht. 

Wir durchtrennen die Achillessehne in der 

Regel nach diesen sechs Gipsen perkutal, das 

heißt, durch einen winzigen Schnitt durch die 

Haut, komplett mit einem Messer, ambulant. Wir 

machen das ganz ambulant, ohne Narkose, nicht 

stationär. Das funktioniert in allen Fällen hervor-

ragend. 20 % der Eltern gehen kurz vor die Tür, 

die meisten Eltern bleiben drin, tun das, was 

Eltern tun: Flasche, Spielzeug. Das funktioniert 

sehr gut. 

Dies ist in ca. 90% der Fälle bei idiopathi-

schem Klumpfuß notwendig. Ich würde sagen, 

dass dies bisher bei allen AMC-Klumpfüßen 

notwendig war. Wir sprechen hier ja viel über 

den idiopathischen Klumpfuß. Es wird aber zu-

nehmend eben auch bei der AMC angewandt, 
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und es kommt demnächst eine Studie aus Iowa 

heraus, die die Ergebnisse bei AMC darstellt. 

Nach dieser Tendotomie, also der Sehnen-

durchtrennung, kommt der Fuß drei Wochen in 

den Gips. Wir müssen dieser Sehne Zeit geben, 

sich zu regenerieren. Das ist auch eine große 

Angst der Eltern. Aber ich habe noch kein einzi-

ges Mal gesehen, dass die Sehne nicht zusam-

men gewachsen wäre. Es ist auch noch nie von 

jemandem beschrieben worden, von all den 

Zentren, die diese Behandlung durchführen. 

Also, das ist eine Angst, die nicht begründet ist. 

Das ist so eine instinktive Angst, eine Sehne 

nicht einfach durchzuschneiden. Die muss man 

nicht haben. 

Gipse drei Wochen, dann kommt dieses lus-

tige Gerät: die Dennis-Brown-Schiene. Die 

Schiene hat keine korrigierende Wirkung, son-

dern sie hält das Korrigierte, so müssen Sie das 

anschauen. 

 

Ergebnisse und Nachbehandlung 

mit Schienen 

 

Also, wir haben den Fuß korrigiert, nach sieben 

Gipsen. Das ist sehr, sehr wenig, wenn Sie jetzt 

mal vergleichen, was bei Ihren Kinder oder Ihnen 

selbst behandelt wurde. Das sind sehr wenige 

Gipse – sieben Gipse, sieben Wochen. Nach 

diesen sieben Wochen haben wir in der Regel 

die Füße soweit, wie wir sie haben wollen und 

diese Dennis-Brown-Schiene hält den Fuß in der 

Position, in der er bleiben soll. 

Es gibt verschiedene Modelle, und die Kin-

der tolerieren das sehr, sehr gut. Wie hier so ein 

kleiner Buddah. Das ist eine Schiene aus Afrika, 

für 12 Dollar gefertigt und sehr, sehr funktionell. 

In Uganda ist das Projekt sehr gut angekommen 

und wird flächendeckend von Ärzten und Hilfs-

personal durchgeführt. Aufgrund des günstigen 

und einfachen Therapieprinzips natürlich auch 

für Länder wie Uganda sehr gut geeignet. 

Da diese Schiene hier nicht wirklich erhält-

lich ist, haben wir experimentiert. Erst haben wir 

eine Carbonschiene genommen, dann mit Klett-

system. Aber das sind alles Details. Inzwischen 

gibt es auch eine Schiene, die auf dem Markt 

erhältlich ist. 

Über zwei bis drei Monate muss diese 

Schiene 24 Stunden am Tag getragen werden. 

In der Regel drei Monate. Also meine Patienten 

ziehen sie immer drei Monate an. Tag und 

Nacht, also 23 Stunden. Beim Baden, Wickeln 

und Therapieren können sie problemlos abge-

nommen werden. Danach ist es eine Nacht-

schiene. Man lagert die Kinder nachts in diese 

Dennis-Brown-Schiene und das bis zum Ende 

des dritten Lebensjahres. Wir wissen, dass ab 

einem Alter von 4 Jahren ein Rezidiv in der Re-

gel sehr, sehr viel seltener ist. 

Wichtig ist die Mitarbeit der Eltern. Der Er-

folg der Therapie steht und fällt mit der Mitarbeit 

der Eltern. Es gibt Studien, die zeigen, dass das 

einzige Kriterium, ob diese Therapie funktioniert 

oder nicht, die Mitarbeit der Eltern ist. Das heißt, 

nach der Gipstherapie legen wir die Schienen an 

und geben Erfolg oder Misserfolg der Be-

handlung in die Hände der Eltern. Das ist ganz, 

ganz wichtig. Es ist nicht so, dass der Arzt damit 

sagen will, wenn’s nicht funktioniert, sind die 

Eltern schuld – das wäre zu einfach. Aber es gibt 

ganz klare Studien: Es gibt keine signifikante 

Korrelation mit dem Schweregrad des Fußes, mit 

dem Alter des Kindes bis zum zweiten Lebensal-
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ter oder wann mit der Therapie begonnen wird. 

Es gibt da keine Signifikanzen, außer bei der 

Mitarbeit der Eltern, was die Schienen angeht. 

Ob nun bei der AMC diese Schienenbehand-

lung 1 zu 1 übernommen werden kann, dass 

muss sicher diskutiert werden. Ich habe einige 

Kinder mit AMC behandelt und bin dazu überge-

gangen, dass, wenn die Kinder etwas älter wa-

ren, einen schnürbaren Innenschuh für tagsüber 

zu verordnen. Das basiert nicht auf Studien, 

sondern so ein bisschen auf klinischen Beobach-

tungen, dass die Füße eben doch tendenziell 

eher in ein Rediziv rutschen als ein ideopatischer 

Klumpfuß. Und ich lege dann nachts diese Fu-

ßabduktionsschiene an und tagsüber in der Re-

gel so einen schnürbaren Innenschuh, der ein-

fach den besten Halt bietet.  

Das nächste Bild ist ein bisschen eklig, aber 

ich hatte kein anderes. Hier sehen wir den 

Klumpfuß verschiedener Ausprägung und hier 

die Kinder nach Behandlung mit einer sehr guten 

Beweglichkeit: Dorsalextension, Plantarflexion, 

gerade Füßchen – eigentlich sehr schöne Er-

gebnisse. 

Hier ein Beispiel eines schwerkranken Kin-

des mit verschiedenen Begleiterkrankungen. 

Auch bei diesem extrem rigiden Klumpfuß konn-

ten wir nur durch Gipsen viel erreichen. Das hier 

war noch vor der Sehnendurchtrennung. Und 

diesen Fuß hier konnten wir nach sechs Gipsen 

erreichen. Es geht ja auch bei diesen Patienten-

gruppen darum, das Kind hinstellen zu können, 

damit das Kind einfach die Voraussetzungen hat, 

zu ste-hen und was es auch einmal alles ma-

chen kann. Es soll nicht limitiert sein durch ir-

gendwelche Kontrakturen im Bereich der unteren 

Extremitäten. Und das ist schon ein gutes Er-

gebnis bei diesem Kind, das vorher nicht stehen 

konnte aufgrund der Fehlbildung. Und das ohne 

Operation! 

Auch hier eine AMC Typ 1 mit dem Ergebnis 

nach der Operation. Wir sehen eine wirklich sehr 

schöne Beweglichkeit des Fußes und einen ge-

raden Fuß. 

Dies ist die Studie, die am besten zeigt, was 

man mit dieser Behandlung erreichen kann. Dort 

gibt es 10-Jahres-Ergebnisse von Babys. Eine 

konsekutive Serie – also alle Kinder, die reinka-

men über die zehn Jahre. Alle wurden in die 

Studie mit reingenommen, man hat keines aus-

gelassen, weil es dies oder jenes hat. Sie haben 

einfach alle Kinder zusammengenommen. Und 

sie haben 98 % dieser Klumpfüße durch diese 

Behandlung therapieren können. Die meisten 

haben eine Durchtrennung der Achillessehne 

benötigt, aber nur 2,5 % haben mehr benötigt, 

als diesen kleinen ambulanten Eingriff.  

Und 11 % haben Rezidive. Das war immer 

die große Diskussion. In Iowa wurde gesagt, sie 

können Klumpfußprobleme ohne Operation be-

handeln. Und das wurde so ein bisschen ange-

zweifelt. Es hieß: „Diese Ergebnisse gibt es nur 

in Iowa“ – mit so ein bisschen Augenzwinkern. 

Aber nach Herzenberg, einer der sich das dort 

angeschaut und es selbst appliziert und publi-

ziert hat und dem andere folgten, ist es eben 

nicht so, dass es nur dort so ist. Es sind wirklich 

echte Zahlen nach der Ponseti-Behandlung. Wir 

sehen hier, wie viele Füße letztlich der Operation 

zugeführt werden mussten. In Hamburg liegen 

wir genau im gleichen Bereich, und es gibt viele 

Studien in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, 

Bevölkerungsschichten und geografischen E-

cken dieser Welt – und überall haben wir sehr, 
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sehr gute Resultate. Also man kann diese Me-

thode erfolgreich sicherlich auch in Deutschland 

applizieren. 

 

Zusammenfassung zur Klumpfuß-

Behandlung 

 

Zusammenfassend gesagt, ist es eine neue 

Gipstechnik bei idiopathischem Klumpfuß. Es ist 

sehr, sehr wichtig, dass man sie anwendet, und 

sie ist teilweise auch schon etabliert. Aber eben-

so auch bei anderen Füßen: bei syndromassozi-

ierten Füßen. Sehr wichtig also auch bei spasti-

schen Kindern. Wir beginnen auch bei Menin-

gomyelozele damit zu behandeln mit sehr guten 

Ergebnissen. 

Das ist ein wichtiger Ansatz, und ich glaube, 

dass – auch wenn man durch diese Ponseti-

Behandlung den Fuß nicht komplett bei der 

Arthrogrypose korrigieren kann –, so minimiert 

sie in jedem Fall die notwendigen Operationen 

an dem Fuß. Und je weniger Operationen, desto 

weniger Narben. Und je weniger Narben, desto 

bessere Beweglichkeit. Das wissen Sie aus den 

Operationen der Hüfte, des Knies – egal wo. Das 

gilt natürlich auch für den Fuß. Das ist ein ganz 

wichtiger Aspekt der Klumpfußbehandlung.  

 

 

 

Teil 2: Neue Möglichkeiten in der Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten 
 

 

Ein anderes, auch ganz wichtiges Thema: die 

Skoliosebehandlung. Sie wissen, Skoliosen sind 

ein ganz wichtiges Kriterium oder treten zumin-

dest sehr häufig bei der AMC auf. Eine Skoliose 

ist letztlich eine Verkrümmung der Wirbelsäule in 

der Ebene, in der Sie den Patienten von hinten 

anschauen. Hier sehen wir eine lange c-förmige 

Krümmung der Wirbelsäule. Eine Wirbelsäule, 

das wissen Sie alle, sollte normalerweise gerade 

sein. 

 

Ursachen der Skoliose 

 

Was sind begünstigende Faktoren einer Skolio-

se? Was führt am ehesten zu einer Skoliose? 

Das ist zunächst ein verspäteter Laufbeginn, 

eine Muskelschwäche – egal welcher Genese, 

egal aus welchem Grund – und ein Becken-

schiefstand. Wenn das Becken, wenn das Fun-

dament schief steht, dann ist die Wirbelsäule, die 

darauf aufbaut, natürlich auch gefährdet. 

Wie häufig haben wir eine Skoliose? Bei der 

AMC allein sind es ungefähr 35 %. Das sind 

ältere Studien, die aber immer wieder herange-

zogen werden. Man muss so um die 30 % ver-

muten. Wichtig ist auch, dass die meisten Skoli-

osen, oder sehr viele Skoliosen bei Kindern, vor 

dem 5. Lebensjahr entstehen. Das ist ein Prob-

lem. Hier bei diesen Patienten in der Studie von 

Herlen [?] haben 11 Patienten von 15 eine Sko-

liose vor dem 5. Lebensjahr. Auch diese Studie 

ist von 1986. Bei der Amyoplasie: 35 % Skoliose. 

Und hier sind es keine kongenitalen Krümmun-

gen. Das heißt, die Ursache liegt meist nicht 

darin, dass sich eine Wirbelkörperfehlbildung 

zeigt. 
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Ein Wirbelkörper ist normal quadratisch. 

Wenn er dreieckig ist, dann knickt natürlich die 

Wirbelsäule in eine Richtung. Das sehen wir 

häufiger bei distalen Arthrogryposen. Wir sehen 

bei der AMC sehr häufig langstreckige Skolio-

sen. Das ist zwar eine andere Grunderkrankung, 

aber solche Skoliosen sehen wir nicht selten, 

und sie bilden sich eben sehr früh aus. 

Welche Rolle spielt die Hüftluxation? Natür-

lich eine sehr große. Wenn das Fundament, 

wenn das Becken, auf dem die Wirbelsäule 

steht, schräg ist, dann gibt es Kompensations-

mechanismen, die eben auch zu einer Skoliose 

führen können. Sie sehen hier ein 3D-CT einer 

Hüftluxation. Daraus ergibt sich natürlich die 

Konsequenz, dass eine einseitige Hüftluxation 

bei einem steh- und gehfähigen Patienten be-

handelt werden muss – und zwar vor der Skolio-

se. Also eine einseitige Luxation der Hüfte sollte 

im Prinzip operativ reponiert werden. Prognos-

tisch ungünstig ist die sehr früh eintretende Sko-

liose, eine c-förmige Skoliose, eine langstreckige 

Skoliose von oben bis unten und der Becken-

schiefstand. 

 

Möglichkeiten der Behandlung 

 

Was können wir machen? Ganz prinzipiell kön-

nen wir gar nichts machen. Das werden wir dann 

beobachten, und man kann mit einem Korsett 

behandeln oder man kann operieren. 

Ganz klare Untersuchungszeichen sind eben 

der Adams-Vorneigetest, bei dem man hier bei 

einer Skoliose einen starken Rippenbuckel sieht. 

Ein ganz typisches Zeichen der Rotationskom-

ponente, das heißt, wir haben hier nicht nur eine 

Fehlbildung in einer Ebene, sondern eine drei-

dimensionale Fehlbildung. Das führt dazu, dass 

wir einen Rippenbuckel bekommen. 

Wann müssen wir aktiv werden? Wenn wir 

eine Progredienz haben. Wir machen ja Ver-

laufskontrollen, und wenn wir sehen, dass die 

Skoliose zunimmt, dann müssen wir etwas tun. 

Dann kann man nicht mehr beobachten. 

Korsettbehandlung ist eine Möglichkeit, 

wenn die Skoliose schlechter wird. Hier ein typi-

sches Korsett. Man muss dazu sagen, dass eine 

Korsettbehandlung bei der Arthrogrypose eher 

schlecht ist. Sie führt nicht wirklich zu guten Er-

gebnissen. Es geht nur, wenn die Skoliose klei-

ner als 30 Grad ist. Wenn sie größer ist, hat ein 

Korsett keine Wirkung mehr. Wichtig ist natürlich 

auch, dass eine Skoliose flexibel ist. Wenn sie 

eine ganz krumme, feste Wirbelsäule haben, 

dann können Sie mit einem Korsett nichts aus-

richten. Wieviel sind 30 Grad? Man bringt die 

Deckplatte – die Deckplatte ist oben, die End-

platte ist unten – des obersten Wirbels und die 

Endplatte des untersten, krummsten Wirbels und 

rechnet dann diesen Winkel aus. Das nennen wir 

dann den Winkel nach Cobb. Und das ist für uns 

das Maß für die Ausprägung der Skoliose. Also 

unter 30 Grad kann man Korsett versuchen, über 

30 Grad hat das vermutlich keinen Sinn mehr. 

Das sage ich nur, um zu betonen, dass Korsett-

behandlung versucht werden kann, aber doch 

insgesamt eher skeptisch gesehen werden 

muss. 

 

Versteifung der Wirbelsäule bei 

fortschreitender Skoliose 

 

Hier sehen wir nochmals ein Kind mit AMC mit 

Skoliose. Das war eigentlich so die Diktion bis-
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her. Man sagt, wenn eine progrediente Skoliose 

da ist, bei der das Becken schief steht, muss 

man eine chirurgische Stabilisierung der Wirbel-

säule durchführen, weil sich sonst die Skoliose 

verschlechtert, egal in welchem Alter. Wenn nun 

ein Kind mit vier Jahren eine zunehmende 

Krümmung hat, dann ist das ein Problem, für die 

Eltern und für die behandelnden Ärzte. 

Was macht man damit? Man kann es nicht 

immer krummer werden lassen. Ein Kind, das 

sitzen kann, vielleicht nicht gehen, das immer 

krummer wird, das kann bald nicht mehr sitzen. 

Das sehen wir. Kinder, die stehen können, die 

können bald nicht mehr stehen oder Kinder, die 

gehen können, landen im Rollstuhl. Das sind 

schon Fehlbildungen, die letztlich die Mobilität 

des Kindes extrem beeinträchtigen können, 

wenn nicht behandelt wird.  

Das heißt: versteifen, wenn’s krummer wird. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier sehen 

wir eine Wirbelsäule nach einer dorsalen Verstei-

fung. Das heißt, die Instrumentation, das Metall, 

wird von hinten eingebracht und stabilisiert. Dies 

ist eine vektrale Instrumentation, das heißt nichts 

anderes als Schrauben, die von vorn ein-

gebracht werden. 

Das hier sieht etwas anders aus. Hier eine 

Spondylodese bei einer AMC, eine langstreckige 

Spondylodese. Was macht man bei einer Spon-

dylodese? Man bringt nicht nur Schrauben rein, 

sondern man entnimmt auch die Bandscheiben 

dazwischen. Man möchte ja, dass sich letztlich 

hier ein Knochen bildet. Ein Knochen ist dann 

nicht mehr krumm. Aber indem man dies durch-

führt, macht man natürlich auch die Wachstums-

fugen im Bereich dieser Segmente kaputt. Wenn 

man Wachstumsfugen kaputt macht, bedeutet 

das, dass der Knochen in diesem Bereich nicht 

mehr weiter wächst. Das ist natürlich für Fünfjäh-

rige ein größeres Problem, als für einen Drei-

zehn-/Vierzehnjährigen. Das muss also sehr gut 

überlegt sein. 

Dies ist ein Bild einer Kongenitalskoliose – 

Sie sehen hier, sind die äußeren Wirbelkörper 

zusammengewachsen. Normalerweise ist hier 

Platz. Weil es zusammengewachsen ist, krümmt 

sich auch die Wirbelsäule in diese Richtung. Ich 

wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, dass dies die 

Wirbelkörper sind. Zwischendrin sind die Band-

scheiben, und dann hat man eben Deck- und 

Endplatten, die das Wachstum des Wirbels be-

dingen. 

Was erreichen wir, wenn wir die ganze Wir-

belsäule versteifen? Wir sehen hier aus der Stu-

die, dass eine Korrektur der Kurve nicht sehr 

signifikant ist. Sicher, man korrigiert den Winkel 

etwas, aber es ist nicht so, dass man sagen 

könnte: „33 % korrigiert!“ Von 30 auf 20 Grad, 

das ist nicht wirklich gut. Hinzu kommt, dass 

diese Wirbelsäule, die versteift wurde, nun eine 

steife Wirbelsäule ist. Diese Wirbelsäule ist nicht 

komplett korrigiert, und sie kann sich nicht mehr 

gut bewegen. Insbesondere, wenn man die Len-

denwirbelsäule mit einschließt – und das ist in 

sehr vielen Fällen notwendig – kann dies eine 

zusätzliche Behinderung sein. Das heißt, das, 

was man gewinnt, kann man vielleicht gar nicht 

aufwiegen mit dem, was man verliert. 

Also hier noch einmal: Korrektur der Wirbel-

säulendeformität nach dem klassischen Modus; 

immer eine Versteifung und ein fehlendes Wir-

belsäulenwachstum. Wenn Sie nun hier schau-

en: die Brustwirbelsäule wächst bis zum Alter 
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von 16 Jahren. Wenn Sie hier schon eine Ver-

steifung durchführen… 

 

Zu wenig Platz für die Lunge 

 

Wir haben Skoliosen mit vier, fünf Jahren gese-

hen, dann haben Sie ein Drittel des Längen-

wachstums der Brustwirbelsäule. Das kosmeti-

sche Problem ist uns egal. Aber hier: die Lunge 

ist im Thorax drin – und je kleiner der Brustkorb 

ist, desto weniger Platz haben die Lungen. Das 

ist ein neuer Aspekt, der jetzt auch zu dieser 

neuen Methode geführt hat, die ich gleich vor-

stelle.  

Was machen wir nun? Also Versteifen ist bei 

einem kleinen Kind ganz schlecht. Aus den ver-

schiedenen Gründen: kleine Brustwirbelsäule, 

wenig Platz für die Lunge und weniger Beweg-

lichkeit. Das heißt, man hat versucht, relativ 

lange am Korsett festzuhalten, wissend, dass es 

nicht besonders gut funktioniert. 

Und wir haben wachsende Stäbe. Wir haben 

Instrumentarien benutzt, die man oben und un-

ten einhakt und immer ein bisschen auseinan-

derziehen kann. Wenn das Kind wächst, nach 

einem halben Jahr, kommt das Kind wieder und 

man macht einfach den Abstand zwischen dem 

oberen und dem unteren Haken größer. Der 

Stab wächst sozusagen mit. Das ist ein gängiges 

Prinzip. 

Hier auch noch einmal ein Beispiel: Nach-

stellen alle sechs Monate, je nach Wachstum. 

Wer hat Probleme damit? Dieser eine Stab, un-

ten und oben eingehakt, ist enormen Kräften 

ausgesetzt. 

Wir haben hier zum Beispiel einen Stab-

bruch. Das kann ohne weiteres passieren, dass 

der einfach bricht und dass die Haken ausrei-

ßen. Wir sehen, dass hier bei diesem Kind die 

oberen Haken dieses Konstruktes nicht mehr in 

der Wirbelsäule sind, sondern irgendwo im sub-

kutanen Gewebe, im Fettgewebe, ausgerissen 

sind. 

Der neue Aspekt ist das Thoraxinsuffizienz-

syndrom. Das ist ein konstruiertes Wort von Bob 

Camble aus Texas, der eben dieses Instrumen-

tarium entwickelt hat. Der besagt, dass nicht nur 

die Skoliose wichtig ist, sondern – wie vorhin 

erwähnt – auch der Raum, den die Lunge ein-

nehmen kann. 

Wir sehen hier bei der Skoliose, wie wenig 

Platz diese eine Lunge zum Entfalten hat. Und 

hier sehen Sie, wieviel Prozent der Lunge im 

Wachstum letztlich da ist. Das heißt, wenn Sie 

eine Versteifung machen, dann sehen Sie, dass 

man 30,6 % des normalen Lungenvolumens hat. 

Und bei einer Versteifung wird das nicht besser. 

Das ist vorbei. Die Wirbelsäule ist steif, der Tho-

rax, der Brustkorb, wird nicht größer. Das heißt 

durch die Verwringung, die Skoliose, – eine drei-

dimensionale Deformität, keine eindimensionale 

– kommt es zu einer Einengung der Wirbelsäule. 

Sie sehen das hier. Hier haben wir diese Höhe 

für die Lunge und hier haben wir eine viel kleine-

re. Sehr häufig sehen Sie das bei thorakogenen 

Skoliosen, das heißt, bei Skoliosen, die bedingt 

sind durch ein Zusammenwachsen der einzelnen 

Rippen von Geburt an. Das hält die Wirbelsäule 

hier fest und deswegen eben diese c-förmige 

Krümmung. 

Das Cohen-Syndrom ist eine Erkrankung, 

bei der sehr kurze Rippen da sind und die Kinder 

sehr häufig sehr früh sterben. Das sind Patien-

ten, die sehr wichtig sind für diese Therapie, weil 
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sie wirklich eine Option haben, ein besseres 

Alter zu bekommen. Sie sehen hier die kleinen 

Lungen: kein Platz.  

Hier der Zustand nach Spondylodese, wir 

hatten das angesprochen. Das Kind wurde sehr 

frühzeitig fusioniert, das heißt: kein Wachstum 

mehr. Wir sehen, wie wenig Platz diese Lunge 

hat. 

Also daraus resultiert auch der Begriff „spa-

ce available for lung“. Das heißt einfach: „der 

Raum, der für die Lunge zur Verfügung steht“. 

Wir wissen, dass die Lunge sich bis zum achten 

Lebensjahr durch Zellteilung vergrößert. Die 

Alviolen, das sind diese kleinen Bläschen, die 

den Sauerstoff aufnehmen, vermehren sich kon-

tinuierlich ungefähr bis zum Alter von acht Jah-

ren. Danach pendelt sich das so ein bisschen 

ein. Wenn wir vor diesem Zeitpunkt eine Verstei-

fung durchführen, hat die Lunge keinen Platz 

mehr, um durch Zellteilung zu wachsen. Das 

kann in vielen Fällen wirklich ein lebenslimitie-

render Faktor sein. Wir wollen möglichst viel 

Platz für die Lunge schaffen. 

Wir wissen auch hier – das ist von Dr. Hall – 

die Wachstumskurve einzelner Kinder. Dazu 

kommt, dass gerade Kinder mit Amyoplasie im 

Allgemeinen kleiner sind als die Vergleichsal-

tersgruppe. Dies ist auch ein Argument, das 

Wachstum nicht zu bremsen. Unser Ziel ist, die 

Progredienz, die Verschlechterung, der Deformi-

tät aufzuhalten und den „space available for 

lung“, also der Lunge möglichst viel Platz zur 

Entfaltung zu geben. Daher kam es dann zur 

Entwicklung mitwachsender Implantate. 

 

 

Behandlung durch mitwachsende Implantate 

 

Das hier ist Bob Camble mit seinem ersten 

Patienten 1989. Das sind Titanrippen im um-

gangsprachlichen Gebrauch. Titanrippen, die wie 

in einem Schienensystem auseinander gebracht 

werden können, also expandiert werden können 

mit dem Wachstum. In der Regel sind es zwei. 

Sie bringen über den Hebel der Rippen eine 

Vergrößerung des Thorax und des Platzes für 

die Lunge. 

Wir sehen hier ein Beispiel: Alles ganz klein 

und eng für die Lunge und nach der Operation 

ein deutlich größerer Thorax, und somit auch die 

Möglichkeit für die Lunge dieses kleinen Kindes 

durch echte Zellteilung, wie das normalerweise 

geschieht, größer zu werden. Ein schöner Ne-

beneffekt: Schauen Sie sich dieses Becken an, 

wie schräg das steht. Und nach einer solchen 

OP ist das Becken schön gerade. Also wirklich 

eine sehr schöne Sache. Eine thorakogene Sko-

liose, eine die aufgrund von Rippenfusion ent-

standen ist. Auch hier, schauen Sie sich an, wie 

man durch zwei Implantate eine sehr schöne 

Korrektur erreichen kann. Das Nachstellen der 

Titanrippen ist denkbar einfach. Man macht ei-

nen kleinen Schnitt, macht das etwas mehr aus-

einander, verlängert sozusagen das Implantat. 

 

[An dieser Stelle endet die Tonbandaufzeich-

nung des Vortrags.]
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Informationen zur Osteopathie 

 

Verband der Osteopathen Deutschland e.V.* 

 

 

Die Osteopathie ist eine manuelle Form der Me-

dizin. Sie dient dem Erkennen und Behandeln 

von Funktionsstörungen. Dazu nutzt die sie ei-

gene Techniken, die mit den Händen ausgeführt 

werden. Die Osteopathie nimmt jeden Patienten 

als Individuum wahr und behandelt ihn in seiner 

Gesamtheit. Sie ist deshalb auch eine ganzheit-

liche Form der Medizin. 

 

Osteopathie: Was ist das? 

 

Vor über 130 Jahren entdeckte der amerikani-

sche Arzt Andrew Taylor Still die Prinzipien der 

Osteopathie und begründete damit eine neue 

Medizin. Seit jener Zeit hat sich die Osteopathie 

kontinuierlich weiterentwickelt, in den USA, e-

benso wie in Europa und anderen Teilen der 

Welt. 

Der Ansatz der Osteopathie ist einfach: Le-

ben zeigt sich in Form von Bewegung. Dort wo 

Bewegung verhindert wird, macht sich Krankheit 

breit. Die Osteopathie kennt alle kleinen und 

großen Bewegungen des menschlichen Körpers. 

Sie hilft Bewegungseinschränkungen aufzu-

spüren und zu lösen. 

Unser Körper ist ständig in Bewegung. Jede 

einzelne Struktur an ihm bewegt sich und führt 

dabei ihre ganz eigene Funktion aus. Die Osteo-

pathie nutzt diesen Zusammenhang. Anhand der 

jeweiligen Bewegung erkennt ein Osteopath, ob 

eine Struktur auch richtig funktioniert. 

Dabei betrachtet die Osteopathie den 

menschlichen Körper immer als untrennbare 

Einheit. Erst das Zusammenspiel der einzelnen 

Strukturen ermöglichen dem Organismus als 

Ganzes zu funktionieren. 

Heilen kann ein Osteopath nicht – genauso 

wenig wie ein Schulmediziner. Das vermögen 

nur die körpereigenen Selbstheilungskräfte des 

Patienten. Ihnen bestmöglich zu helfen ist die 

eigentliche Aufgabe der Osteopathie. 

Benötigt ein Schulmediziner hierfür Apparate 

und Medikamente, so benutzt ein Osteopath 

vorwiegend seine Hände. Als feinfühlige und 

jahrelang geschulte Instrumente kann er mit 

ihnen Funktionsstörungen erkennen und osteo-

pathisch behandeln. 

Aufgrund ihres eigenen Ansatzes kann die 

Osteopathie bei zahlreichen Beschwerden oft 

wirksam helfen. Dennoch ist sie kein Allheilmit-

tel, sondern eine die Schulmedizin ergänzende 

Form der Medizin. 

 

Struktur und Funktion 

 

Unser Körper besteht aus unzähligen Strukturen 

wie Knochen, Muskeln, Sehnen und Organen. 

Ein Knochen beispielsweise ist eine harte Struk-

tur, die dem Körper Halt gibt, für Festigkeit sorgt 

und vor Druckbelastung oder Zugbelastung 

schützt. Ein Muskel hingegen kann sich zusam-

menziehen und dehnen und ermöglicht so erst 
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den Knochen, sich zu bewegen. Es ist jeweils 

die Funktion, die eine Struktur zu dem macht, 

was sie ist. 

Ändert sich die Funktion, dann ändert sich 

auch die Struktur. So wächst ein Knochen, wenn 

er ständig unter Druck- und Zugbelastung steht, 

genauso wie ein Muskel stärker wird. Werden 

Knochen oder Muskeln nicht mehr gebraucht, 

dann werden sie schwach und verkümmern. 

Gleiches gilt für alle anderen Strukturen des 

Körpers: ein Mehr an Funktion führt meist zu 

einem Mehr an Struktur und umgekehrt. 

Für die Osteopathie ist dieses Prinzip der 

gegenseitigen Abhängigkeit von Struktur und 

Funktion wichtig. Denn Funktionsstörungen zei-

gen sich als beeinträchtigte Bewegungen einer 

Struktur. Indem der Osteopath die Bewegungen 

überprüft, kann er eine Funktionsstörung fest-

stellen. Anschließend hilft der Osteopath mit 

seinen manuellen Techniken, der Struktur zu 

ihren ursprünglichen Bewegungen zurückzufin-

den. Stimmen die Bewegungen der Struktur 

wieder, dann kann diese erneut in vollem Um-

fang funktionieren. 

 

Der Mensch als untrennbare Einheit 

 

Unser Organismus besteht aus unzähligen 

Strukturen, die alle miteinander direkt oder indi-

rekt zusammenhängen. Den Zusammenhang 

stellen die Faszien her, dünne Bindegewebshül-

len, die jede Struktur umgeben und gemeinsam 

eine große Körperfaszie bilden. 

In der Schulmedizin finden die meisten Fas-

zien kaum Beachtung. Für die Osteopathie sind 

sie dagegen von großer Bedeutung. Denn folgt 

der Osteopath mit seinen Händen einer Faszie, 

so gelangt er von einer Körperstruktur zur nächs-

ten. Faszien verbinden auch solche Strukturen, 

die funktionell nichts miteinander zu tun haben. 

Faszien können zudem Veränderungen übertra-

gen, wie etwa Funktionsstörungen. Dies erklärt, 

warum Ursachen an einer Stelle oft zu Be-

schwerden in ganz anderen Körperregionen 

führen. Funktionsstörungen können deshalb 

immer den gesamten Organismus betreffen. 

Darum behandelt die Osteopathie nie ein-

zelne Beschwerden oder Krankheiten, sondern 

immer den Patienten in seiner Gesamtheit. Nicht 

die einzelne Beschwerde ist wichtig, sondern, 

dass der Organismus als Ganzes einwandfrei 

funktioniert. 

 

Die Selbstheilungskräfte des Körpers 

 

Gesundheit ist kein Ziel, dass wir erreichen, 

sondern eine Art Gleichgewicht, das unser Kör-

per halten will. Das ist gar nicht so einfach, denn 

unser Körper ist ständig inneren und äußeren 

Einflüssen ausgesetzt, die ihn aus diesem 

Gleichgewicht bringen. Solange unser Körper 

dieses Gleichgewicht halten kann, sprechen wir 

von Gesundheit. Geht dieses Gleichgewicht 

verloren, dann erkranken wir. Doch selbst wenn 

wir erkranken, gibt unser Körper nicht auf, son-

dern versucht, wieder gesund zu werden, also 

ein neues Gleichgewicht herzustellen. 

Die Fähigkeit unseres Körpers, Gesundheit 

zu halten oder bei Erkrankung wiederzuerlan-

gen, verdanken wir seinen Selbstheilungskräf-

ten. Diese zeigen sich auf vielfältige Weise, etwa 

wenn gerinnendes Blut eine Wunde verschließt, 

wenn Bakterien bei Entzündungen abgewehrt 

werden, wenn unser Körper nach einer Viruser-
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krankung gegen die gleiche Erkrankung immun 

wird oder wenn ein Knochen nach einem Bruch 

wieder zusammenwächst. 

Meist entstehen Beschwerden oder Erkran-

kungen, weil eine Bewegungseinschränkung 

eine Struktur daran hindert, richtig zu funktionie-

ren. Eine solche Funktionsstörung kann früher 

oder später sogar die Struktur schädigen. Daher 

wird ein Osteopath immer versuchen, Bewe-

gungseinschränkungen zu lösen. Damit unter-

stützt er die Selbstheilungskräfte, die dann voll 

wirken können. Mehr kann ein Osteopath nicht 

tun. Heilen kann sich unser Körper nur selbst. 

 

Möglichkeiten und Grenzen 

 

Die Osteopathie bietet gegenüber der Schulme-

dizin eine ganze Reihe von zusätzlichen Mög-

lichkeiten zum Wohle des Patienten. So betrach-

tet die Osteopathie den Patienten immer in sei-

ner Gesamtheit. Im Gegensatz etwa zum Fach-

arzt, der sich nur für seinen Fachbereich interes-

siert. Auch beschäftigt sich die Osteopathie nicht 

mit der Behandlung einzelner Symptome, son-

dern will immer die Ursachen von Beschwerden 

aufspüren und behandeln. 

Zudem hat die Osteopathie auch ein eigenes 

Verständnis davon, wie Krankheiten entstehen. 

Aus osteopathischer Sicht gehen diesen meist 

Funktionsstörungen voraus. Wird eine solche 

Funktionsstörung nicht rechtzeitig behoben, 

kommt es früher oder später zu einem Schaden 

an der Struktur, eine Krankheit bricht aus. Da die 

Osteopathie Funktionsstörungen löst, behandelt 

sie vorbeugend. Sie kann oft das Ausbrechen 

einer Krankheit verhindern. Die Osteopathie ist 

somit eine präventive Medizin. 

Von großem Vorteil ist schließlich das Be-

handeln mit den Händen. Die Osteopathie ver-

schreibt keine Medikamente und verwendet kein 

Skalpell. Ein Osteopath nutzt einzig und allein 

seine feinfühlig geschulten Hände, um die Ursa-

chen von Beschwerden aufzuspüren und zu 

behandeln. 

 

Anwendungen 

 

In der Praxis hat sich die Osteopathie bei einer 

Vielzahl von Beschwerden und Krankheiten be-

währt, wo nicht allein, zumindest begleitend. 

Hierzu zählen: 

– im Bereich des Bewegungsapparates (pa-

rietale Osteopathie): Gelenkprobleme, Be-

schwerden wie Hexenschuss, Ischias, Schleu-

dertrauma, Verstauchung und andere Verletzun-

gen 

– im internistischen Bereich (viszerale Oste-

opathie): Verdauungsstörungen (nicht bei Ge-

schwüren und Tumoren), Sodbrennen, Organ-

senkung, Operationsfolgen wie Narben und 

Verwachsungen, funktionelle Herzbeschwerden 

– im Hals-Nasen-Ohren-Bereich (kranio-

sakrale Osteopathie): Kopfschmerzen, Migräne, 

Nasennebenhöhlenentzündung, chronische Mit-

telohrentzündung, Mandelentzündung, Schwin-

del, Tinnitus, Kiefergelenksproblematik (beglei-

tend), Bissregulation (begleitend) 

– im urogenitalen Bereich (viszerale Osteo-

pathie): Menstruationsbeschwerden, Schwan-

gerschaft, Geburtsvorbereitung und -nachsorge, 

klimakterische Beschwerden, Infertilität 

– in der Kinderheilkunde (parietale, viszerale 

und kraniosakrale Osteopathie): geburtsbedingte 

Schädel- und Gesichtsverformungen, Schiefhals 
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(Kiss-Syndrom), Skoliose, Hüftdysplasie, Spuck-

kind, Entwicklungsverzögerungen, Lern- und 

Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, Behin-

derungen (begleitend) 

 

Grenzen der Osteopathie 

 

Die Osteopathie ist kein Allheilmittel. Ihre Gren-

zen liegen dort, wo die Selbstheilungskräfte den 

Körper nicht mehr gesunden lassen. 

Die Osteopathie ist auch keine Notfallmedi-

zin, die in lebensbedrohlichen Situationen ret-

tend eingreifen kann. 

Schwere und akute Erkrankungen müssen 

erst einmal schulmedizinisch behandelt werden. 

Sind Strukturen zu Schaden gekommen, wie 

etwa bei Brüchen, Verletzungen oder Wunden, 

dann müssen auch diese erst schulmedizinisch 

versorgt werden. 

Seelische Erkrankungen gehören nicht in die 

Hand eines Osteopathen. 

Bei Infektionen, wie bakteriell bedingten Ent-

zündungen, ist das Wiederherstellen von Bewe-

gung nicht angezeigt, weil sich damit die Infekti-

on verbreiten kann. Befinden sich Fremdkörper 

im Organismus (z.B. Spirale bei der Frau) oder 

Ablagerungen wie Nieren- und Gallensteine, 

dann kann die manuelle Behandlung Schmerzen 

verursachen oder gar zu inneren Verletzungen 

führen. 

Daher ist eine ausführliche Erhebung 

der Krankengeschichte (Anamnese) vor einer 

osteopathischen Behandlung sehr wichtig. Der 

Osteopath muss genau wissen, an welchen Be-

schwerden sein Patient leidet und welche Er-

krankungen er bereits gehabt hat. Nicht selten 

benötigt ein Osteopath dazu Befunde aus der 

klinischen Diagnostik wie Röntgenbilder oder 

Laborwerte. 

Sie helfen ihm, seine eigenen Möglichkeiten 

als Osteopath einzuschätzen. Stößt er dabei an 

seine Grenzen wird er seinen Patienten zum 

Facharzt oder Fachtherapeuten weiterschicken. 

Osteopathie ist eben keine Alternativmedizin, 

sondern eine die Schulmedizin sinnvoll ergän-

zende Form der Medizin. 

 

Behandlung 

 

Nach ausführlicher Anamnese erfolgen Diagno-

se und Therapie ausschließlich mit den Händen. 

Der Osteopath kann bei der Untersuchung das 

menschliche Gewebe Schicht für Schicht ertas-

ten. So spürt er Bewegungseinschränkungen 

und Spannungen auf, die er mit speziell für die 

Osteopathie entwickelten Techniken behandelt. 

Eine osteopathische Behandlung dauert 

durchschnittlich 50 Minuten. Der Körper kann 

etwa zwei bis drei Wochen lang auf eine osteo-

pathische Behandlung reagieren, so dass eine 

erneute Behandlung meist erst nach dieser Zeit 

sinnvoll ist. 

Jede neue Therapiesitzung wird individuell 

auf die Symptome des Patienten abgestimmt. 

Nach viermaliger osteopathischer Behandlung 

sollte eine deutliche Besserung der Beschwer-

den erzielt worden sein. 

 

Kosten 

 

Die Osteopathie ist im Leistungskatalog der ge-

setzlichen Krankenkassen nicht enthalten. Die 

privaten Krankenversicherungen übernehmen 

die Behandlungskosten teilweise. In jedem Fall 
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ist anzuraten, vor Beginn einer osteopathischen 

Behandlung Kontakt zur jeweiligen Krankenkas-

se aufzunehmen und die Frage der Kostenüber-

nahme zu klären. Ärzte und Heilpraktiker rech-

nen die osteopathischen Leistung nach den ei-

genen berufsständischen Gebührenordnungen 

ab. Für eine Behandlung mit ausführlicher A-

namnese, Untersuchung und Behandlung mit 

unterschiedlichen osteopathischen Techniken 

liegen die Kosten zwischen 60 und 100 Euro. � 

 

*Quelle: www.osteopathie.de 
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Auswirkungen und Bewältigung der AMC 

in Hinblick auf die gesamte Familie 

 

Dr. Anne Lehmann 

 
Psychologin, Mutter und 

Vorstandsmitglied der IGA 

 

 

Zunächst möchte ich ein paar Dinge über mich 

persönlich erzählen, damit Sie besser verstehen 

können, auf welchem Hintergrund das Vorgetra-

gene einzuordnen ist. 

 

Ich bin von Beruf Psychologin und psychologi-

sche Psychotherapeutin. Ich arbeite in freier 

Praxis psychotherapeutisch mit Frauen und Fa-

milien insbesondere in der Familiengründungs-

phase. Häufig geht es dabei um Familien mit 

behinderten Familienangehörigen oder diesbe-

zügliche Probleme bereits rund um Schwanger-

schaft und Geburt. 

Ich gehöre einem Netzwerk an, das aus Mit-

arbeitern von Beratungsstellen, niedergelasse-

nen Ärzten und Therapeuten, Mitarbeitern einer 

Kinderklinik und zwei psychiatrischen Kliniken 

sowie Selbsthilfegruppen besteht. 

Mütterlicherseits stamme ich aus einer e-

vangelisch-pietistischen Brüdergemeinde, die es 

sich schon seit 200 Jahren zur Aufgabe gemacht 

hatte, behinderte Menschen zu pflegen. 

Ich bin deshalb in einer besonderen Haltung 

zu und viel persönlicher Erfahrung mit behinder-

ten Menschen aufgewachsen. Später arbeitete 

ich bis zur Geburt von Clara, meiner Tochter mit 

AMC, in einer großen katholischen Einrichtung 

für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. 

Wichtig finde ich auch noch, dass wir vor der 

Geburt von Clara unseren ersten Sohn verloren 

haben und die beiden nachfolgenden Schwan-

gerschaften sehr schwierig verliefen, so dass mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Ge-

burt eines behinderten Kindes oder mit dem Tod 

dieses Kindes gerechnet werden musste. Mir 

war es auf Grund dieser persönlichen und beruf-

lichen Vorerfahrung gleich nach der Geburt mög-

lich, Clara emotional anzunehmen und zielge-

richtet Hilfe zu suchen, zu finden und Clara so 

optimal zu fördern. Dies wurde durch besondere 

Entwicklungsfortschritte und ein gut funktionie-

rendes Familienleben belohnt.  

 

Ich erzähle dies deshalb so ausführlich, weil 

diese Vorerfahrungen im Kontrast zu den übli-

chen Vorerfahrungen betroffener Eltern stehen 

und die übliche Erfahrung deshalb deutlicher 

machen. Die üblichen Erfahrungen von Eltern 

habe ich in meiner beruflichen Praxis sowie über 

ca. 200 Fragebögen gewonnen, die Eltern AMC 

betroffener Kinder ausgefüllt hatten.  
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1. Der Anfang 

 

Durch den Fortschritt in der Pränataldiagnostik 

erfahren etliche junge Eltern bereits vorgeburt-

lich vom Vorliegen einer AMC. Werden sie gut 

begleitet und entscheiden sie sich daraufhin zum 

Austragen des Kindes, ist die emotionale An-

nahme und die theoretische Vorbereitung auf 

das Kind über mehrere Wochen vor Geburt vor-

gebahnt. Der Start gelingt dann besser. Werden 

die Eltern jedoch von der Geburt eines behinder-

ten Kindes überrascht, tritt in aller Regel zu-

nächst ein Schockzustand ein. 

Meist haben die Eltern noch keine direkten 

Erfahrungen mit Behinderten gemacht. Es herr-

schen Vorurteile und Ängste vor, die aber oft 

nicht geäußert werden. Eine sehr behutsame 

Zusammenführung von Eltern und Kind durch 

das geburtshilfliche Personal erleichtert die An-

nahme des Kindes sehr. Es hat sich bewährt, 

das Kind erst mit Namen vorzustellen und die 

Diagnose durch Aufmerksammachen auf die 

Besonderheiten des Körpers einzuführen.  

Beispiel: „Das ist also der Johannes. Schau-

en Sie, alles ist dran. Hände und Füße, Arme 

und Beine. (Zeit lassen.) Er hat ein so süßes 

Gesicht.“ Wenn den Eltern auffällt, dass die 

Hände fehlgestellt sind oder die Hüfte steif, kann 

man weiter erklären. „Das liegt an der Verstei-

fung der Gelenke. Ihr Kind wird eine besondere 

Behandlung brauchen, dann wird das besser.“ 

(Wieder Zeit geben.) Wenn dann die Eltern wei-

ter fragen, kann man Schritt für Schritt weiter 

antworten: „Ja, 90% der Kinder mit AMC lernen 

laufen; ja, die meisten sind nicht geistig behin-

dert usw.“ 

Negativ werden von Eltern im Nachhinein 

Mitleidsbekundungen des Personals, düstere 

Zukunftsprognosen (die man gar nicht wissen 

kann und die sich meist nicht bestätigen) oder 

kalte Äußerungen wie z.B. „das Kind hat AMC, 

damit müssen Sie sich abfinden“ und Durchhal-

teparolen empfunden. Auch ist es schädlich, die 

Kinder ohne Not sofort von den Eltern zu tren-

nen, zu lange auf Intensivstationen zu belassen, 

„um die Eltern zu schonen“ oder das Stillen zu 

unterbinden, weil es „zu anstrengend“ ist. Wich-

tig ist auch, immer daran zu denken, dass viel-

leicht die Schwangerschaft überhaupt von den 

Eltern ungewollt oder ungeplant war. Diese El-

tern bedürfen besonderer Hilfestellung. 

Nach der ersten Zeit in der Klinik steht die 

nächste Bewährungsprobe zur Annahme des 

Kindes zu Hause bevor. Die häusliche Umge-

bung wirkt in der Annahme des Kindes entweder 

unterstützend oder hinderlich. Die Großeltern 

des Kindes kränken die jungen Eltern manchmal 

durch taktlose Bemerkungen wie „das kommt 

aber nicht aus unserer Familie“ oder „ich hab 

euch ja gleich gesagt, was braucht ihr noch ein 

Kind“. Nachbarn und Freunde können unterstüt-

zen, aber sich auch erschreckt abwenden. Man-

che Menschen werden taktlos fragen, ob nicht 

die Möglichkeit bestanden hätte, das Kind abzu-

treiben. Andere werden alle möglichen guten 

Ratschläge über Hilfsangebote geben und den 

Eltern Schuldgefühle machen, wenn diese ab-

lehnen. 

All dies wirkt sich auf die Beziehung der El-

tern zum Kind und auch auf die nachfolgende 

Therapie aus. Hier sind nun besonders die 

Erstbehandler, Arzt, Physiotherapeuten und 

Frühförderer gefragt, die Annahme des Kindes 
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zu unterstützen. Die Eltern erleben dort oft erst-

mals, dass selbstverständlich mit ihrem Kind 

umgegangen wird, keine Berührungsängste 

bestehen und ihnen und dem Kind geholfen wird. 

Wer einmal mit Eltern sprechen konnte, deren 

Kinder bis Mitte der siebziger Jahre geboren 

wurden, als diese frühen Hilfsangebote noch 

nicht ausgebaut waren, weiß, wie sehr diese 

Einrichtungen heute den Eltern bei der Annahme 

und frühen Förderung der Kinder helfen.  

Diese Arbeit ist auch deshalb besonders 

wichtig, weil jungen Eltern heute durch das 

Wegbrechen der großfamilialen Strukturen und 

durch die wenigen Kinder, die geboren werden, 

vor Geburt des Kindes kaum Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen, theoretisches oder gar prakti-

sches Wissen über den Umgang mit Kindern zu 

erlernen. Wenn sie schon nicht wissen, wie man 

mit einem Durchschnittskind umgeht, so ist es 

noch wichtiger, ihnen Hilfestellung bei Geburt 

eines behinderten Kindes zu geben. Schon früh 

sollte auch die Möglichkeit angeboten werden, 

mit einem Psychologen zu sprechen, da an die 

emotionalen Ressourcen der Familie hohe An-

forderungen gestellt werden.  

Besonders hilfreich ist es auch, einen Ge-

samthilfeplan mit der Familie zu erstellen, in dem 

alle Fördermöglichkeiten und ärztlichen Behand-

lungen enthalten und aufeinander abgestimmt 

sind. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass 

sich die Familie mit zu vielen Hilfsangeboten 

überlastet und verzettelt. Manche Eltern müssen 

von den Behandlern ermutigt werden, auch et-

was an Therapie wegzulassen, manche, sich 

bezahlte Haushaltshilfe oder Entlastung bei der 

Kinderbetreuung zu gönnen. Gerade ein behin-

dertes Kind wird von vielen Eltern noch weniger 

gern in Fremdbetreuung gegeben als ein gesun-

des, obwohl Entlastung der Eltern dringend nötig 

wäre. 

 

2. Alltag in der Familie 

 

Der Alltag in Familien mit AMC betroffenen Kin-

dern ist über viele Jahre von strenger Regelmä-

ßigkeit und Disziplin gekennzeichnet. Viermal 

am Tag muss für ca. 10 Minuten nach Vojta 

geturnt werden. Die neurophysiologische Thera-

pie nach Bobath ist noch zeitaufwendiger. Viele 

Eltern kombinieren beides. Hinzu kommen ma-

nuelle Therapie, Babymassage, das Anlegen 

von Schienen. Dies alles geschieht zusätzlich 

zum normalen Alltag mit kleinen Kindern wie 

Füttern, Wickeln, Spielen, Baden, Spazierenge-

hen, Schlafenlegen etc. Später treten weitere 

Therapien hinzu wie Hippotherapie, Schwimmen, 

Castillo-Morales und viele andere. Es werden 

Heilpraktiker, Wunderheiler und Gesundbeter 

hinzugezogen. Ein Spezialist wird da, einer dort 

aufgesucht und befragt. Einmal die Woche 

geht’s zur Physiotherapie, einmal zur Ergothera-

pie, einmal zur Frühförderung, alle paar Wochen 

zur Neuanpassung von Schienen und Hilfsmit-

teln.  

Wenn Geschwisterkinder da sind und – wie 

heute die Regel – nicht eine große Helferge-

meinschaft vorhanden, sind diese ständig dabei 

und müssen überall hin mit, da auch eine verhei-

ratete Mutter in Deutschland tagsüber eine allein 

erziehende Mutter ist. Da bleibt für Jahre wenig 

Raum für Freizeitaktivitäten und Hobbys, 

Freundschaften der Eltern oder gar eine Berufs-

tätigkeit der Mutter. Viele Frauen leiden hierunter 

besonders. 
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Belastend sind für die Familien auch die 

notwendigen Operationen, die wochen- bis mo-

natelange Krankenhausaufenthalte erforderlich 

machen. Das behinderte Kind hat Schmerzen, 

die ganze Familie leidet mit. Geschwisterkinder 

können nicht immer mitgenommen werden und 

verkraften die Trennung von der Mutter oder 

beiden Eltern schwer.  

Erfolge und Misserfolge in der Therapie 

bestimmen über lange Zeit das „Stimmungsba-

rometer“ in der Familie. Jeder Erfolg ist ein Tri-

umph, jeder Rückschritt oder Misserfolg wirft 

einen Schatten auf alle Familienmitglieder.  

 

3. Partnerschaft der Eltern  

 

Wie immer im Leben gibt es auch in Bezug auf 

die Ehe der Eltern AMC betroffener Kinder ver-

schiedene Reaktionen auf die gleiche Grundsi-

tuation. Manche Paare wachsen durch die be-

sondere Situation eng zusammen. Sie erleben 

sich als Schicksalsgemeinschaft und entwickeln 

emotionale Fähigkeiten, die sie vor Geburt des 

behinderten Kindes nicht hatten. Gerade die 

Mütter schätzen dankbar die Unterstützung ihres 

Mannes, der sich bei einem gesunden Kind viel-

leicht nicht so engagiert hätte.  

Aber auch das Gegenteil ist leider nicht sel-

ten. Die heutige gesellschaftliche Situation mit 

ihrer Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte und 

hohen Anforderungen an Arbeitsleistung und 

Mobilität unterstützt das Familienleben nicht. So 

kommt es schon bei Familien ohne Sonderbelas-

tung oft zu Entfremdung der Ehepartner vonein-

ander, weil sie in getrennten Welten leben. Lebt 

ein behindertes Kind in der Familie, ist diese 

Gefahr nochmals erhöht. 

Durch das tägliche Zusammensein mit dem 

Kind über viele Stunden spezialisiert sich meist 

die Mutter auf die Bedürfnisse dieses Kindes. 

Sie kennt es genau, erlernt die krankengymnas-

tischen Übungen, ist perfekt im Anlegen der 

Schienen und hält die Kontakte mit den Thera-

peuten. Auch das Kind in seiner besonderen 

Abhängigkeit fixiert sich oft ganz auf die Mutter. 

So gerät der Vater an den Rand der Familie, 

fühlt sich überflüssig oder vernachlässigt. Er 

flieht immer mehr nach außen, die Mutter fühlt 

sich immer mehr allein gelassen und die Ehe 

zerbricht.  

Sie als Professionelle können Eltern immer 

wieder für diese Gefahr sensibilisieren oder da-

für sorgen, dass auch der Vater alle Übungen 

und Handgriffe erlernt. So empfindet auch er 

sich als kompetent, die Eltern können sich mit 

der Therapie abwechseln und das Kind lernt, 

auch den Vater zu akzeptieren. Bei plötzlicher 

Erkrankung der Mutter kann dies ganz wichtig 

werden.  

Wichtig für die Eltern ist auch die Frage der 

Vererbbarkeit der AMC und das Wiederholungs-

risiko bei einer erneuten Schwangerschaft. 

Günstig ist, wenn sich beide über die Konse-

quenzen einigen können, oft gibt es aber über 

diese Frage unterschiedliche Ansichten zwi-

schen Mann und Frau, die die Ehe belasten. 

Direkteste Auswirkung ist oft eine Schädigung 

der gemeinsamen Freude an der Sexualität. 

 

4. Geschwisterkinder 

 

Neben der Ehe der Eltern sind die Geschwister-

kinder die am schwierigsten zu handhabende 

Anforderung an die Familien mit einem behinder-
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ten Kind. Gerade jüngere Kinder neiden dem 

behinderten Kind offen oder verdeckt die Son-

derrolle, die es in der Familie hat. Sie können 

noch nicht verstehen, dass die Eltern das behin-

derte Kind nicht deshalb lieber haben, weil sie 

ihm mehr helfen oder mehr „durchgehen“ lassen. 

Umgekehrt kann es passieren, dass ein jün-

geres Geschwisterkind nicht versteht, dass die 

Eltern bei ihrem Bruder oder der Schwester nicht 

verhindern, dass es durch medizinische Behand-

lungen Schmerzen erleidet. Auch das Schreien 

der Babys beim Vojta-Turnen oder manuellen 

Übungen wird nicht nur von Erwachsenen, son-

dern ganz besonders auch von kleinen Kindern 

fehlinterpretiert, dahingehend, dass die Eltern 

das Baby quälen. Dass dies massive Vertrau-

ens- und Bindungsprobleme beim Geschwister-

kind aufwirft, liegt auf der Hand. 

Es ist wichtig, mit dem Geschwisterkind je 

nach Altersfortschritt immer wieder darüber zu 

reden, warum man was wie tut, warum Schmer-

zen manchmal notwendig sind und dass Vojta-

Turnen nicht weh tut. Es ist auch sehr sinnvoll, 

die Übungen auch mit dem Geschwisterkind zu 

turnen, so dass es die Erfahrung am eigenen 

Leib machen kann. Man kann dem Geschwister-

kind auch Schienen probeweise anlegen, es 

Rollstuhl fahren lassen oder ihm auch das glei-

che Geschenk wie dem behinderten Kind „zum 

Trost“ zukommen lassen, wenn eine Behandlung 

überstanden ist. Wenn Sie als medizinisches 

Personal mit Geschwistern zu tun haben, hilft es 

sehr, wenn Sie die Geschwister in die Behand-

lungen einbeziehen, erklären, ausprobieren las-

sen und ihre Ängste und Beschützerinstinkte 

verstehen. 

Bei älteren Kindern gibt es ähnliche Rollen-

übernahmen innerhalb der Familie wie bei allen 

belasteten Familien. Es gibt den Helfertypus, das 

stille, in sich gekehrte Kind, das Eltern und be-

hindertes Geschwisterkind wie ein kleiner Er-

wachsener unterstützt und die eigene Entwick-

lung dabei zurückstellt. Es gibt – gerade in der 

Pubertät – den Revoluzzer, der die Familie als 

„Sanatorium“ satt hat und durch eigene Proble-

me (Schulversagen, Drogen, Stehlen, Weglau-

fen, frühe Schwangerschaft) endlich auch einmal 

die Aufmerksamkeit der Eltern haben will. Es gibt 

Geschwisterkinder, die sich zum Anwalt der Ehe 

der Eltern machen, Kinder, die die belastete 

Mutter oder den fliehenden Vater unterstützen. 

Manche nichtbehinderten Geschwister wol-

len unbewusst die Eltern durch Superleistungen 

in Schule und Sport für das behinderte Ge-

schwister entschädigen, andere wieder werden 

selbst psychosomatisch krank oder provozieren 

Unfälle, damit sie endlich die gleiche Fürsorge 

wie das behinderte Geschwisterkind bekommen. 

Die Bandbreite ist hier so weit wie Familien und 

Kinder individuell sind. 

Leider muss festgestellt werden, dass viele 

Familien nach Jahren sagen, „unser behindertes 

Kind haben wir gut vorangebracht, eines unserer 

gesunden Kinder aber ist auf der Strecke geblie-

ben und hat es im Leben sehr schwer“. Deshalb 

ist es mir ein besonderes Anliegen, auf die Not 

dieser Kinder hinzuweisen. Dies soll aber nicht 

bedeuten, dass das Geschwisterverhältnis für 

beide Geschwister nicht sehr wertvoll wäre. Das 

Gegenteil ist der Fall. Nur hinschauen ist wichtig. 

Von alleine passieren sonst ungewollt Entwick-

lungen, die sich später als fatal erweisen.  
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5. Kindergarten und Schule 

 

Nachdem der Anfang geschafft und die Frühför-

derung beendet worden ist, steht für die Familien 

mit einem AMC betroffenen Kind nun die Frage 

des richtigen Kindergartens, später die Frage der 

richtigen Schule an. Hier kann und muss die 

Familie für sich und auch für das betroffene Kind 

stets eine individuelle Lösung finden. In Frage 

kommen das System des Regelkindergartens 

und der Regelschule, Integrationseinrichtungen 

sowie schulvorbereitende Einrichtungen und 

Förderschulen speziell für behinderte Kinder. All 

diese Einrichtungen gibt es in staatlich-

kommunaler Form oder in privater Trägerschaft. 

Es gibt sie als Halbtags- und als Ganztagsein-

richtungen sowie als Internate. Diese Einrichtun-

gen unterscheiden sich nach ihrem pädagogi-

schen Konzept, nach der Gruppengröße und der 

Sach- und Personalausstattung erheblich. Auch 

sind die entstehenden Kosten für die Familien 

unterschiedlich. Es gibt ein paar allgemeine Kri-

terien, nach denen sich Familien zur Platzierung 

ihres Kindes richten, die ich nur als Aufzählung 

kurz nennen möchte: 

 

� Behinderungsart und Behinderungsgrad des 

betroffenen Kindes 

� Geschwisterkind ist bereits im gleichen Kin-

dergarten/der gleichen Schule 

� Kind soll mit den Kindern des Ortsteils und 

der Nachbarschaft aufwachsen 

� Kind soll mit gesunden Kindern aufwachsen 

� Vater und Mutter wollen oder müssen be-

rufstätig sein 

� Vater oder Mutter sind krank oder abwesend 

oder wenig belastbar 

� Nähe zum Wohnort oder günstige Trans-

portmöglichkeit (z.B. Abholdienste) 

� Kosten 

� Besonderes pädagogisches Konzept (Wal-

dorf, Montessori, Kerschensteiner etc.) 

� Kind kann alle Therapien in einer Einrichtung 

erhalten 

 

Jede dieser Möglichkeiten kann für das eine 

Kind/die eine Familie richtig, für das andere 

Kind/die andere Familie gerade nicht geeignet 

sein. Immer wieder werden Eltern deshalb ge-

zwungen sein, nach dem Prinzip Versuch und 

Irrtum etwas auszuprobieren, was sie für richtig 

halten und das Kind eventuell noch einmal um-

zuplatzieren, wenn sich eine Entscheidung als 

problematisch erweist. Eine eindeutige Stellung-

nahme für oder gegen eine Schulform oder ein 

Konzept ist aufgrund der Vielfalt der unterschied-

lichen Möglichkeiten und der Vielfalt der betrof-

fenen Familien und Kinder nicht möglich. Dies 

zeigen Befragungen der Eltern und der erwach-

senen AMC-Betroffenen immer wieder.  

Die meisten betroffenen Kinder und Jugend-

lichen kommen in ihrem Kindergarten, in ihrer 

Schule gut zurecht. Ausnahmen bestätigen nur 

die Regel. Dies wird von zwei Seiten begünstigt. 

Zum einen ist das Klima gegenüber Behinderten 

und die Befürwortung von Integration behinderter 

Menschen in den vergangenen Jahren immer 

besser geworden. Zum anderen haben die meis-

ten AMC Betroffenen ein ganz besonderes, hei-

teres, stabiles, sehr gewinnendes Wesen. Ihre 

Lebensbewältigungsstrategien werden von der 

nicht behinderten Umwelt mit Staunen und Be-

wunderung wahrgenommen. Sie bekommen 
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deshalb viel Unterstützung und werden in Klas-

sen und Gruppen als Bereicherung empfunden. 

Für das behinderte Kind selbst sind Kinder-

garten und Schule die erste Bewährungsprobe, 

auch ohne den Schutz der Familie auszukom-

men und auch von fremden Menschen Hilfe zu 

bekommen und Hilfe anzunehmen.  

 

6. Studium und Berufsausbildung 

 

Nun heißt es für die Eltern, ihre behinderten 

Kinder, die sie so lange intensiv gepflegt und 

begleitet haben, noch einmal mehr loszulassen. 

In Studium und Beruf wird es für die AMC 

Betroffenen noch wichtiger, von fremden Men-

schen Hilfe zu erbitten und Hilfe anzunehmen. 

Je besser dies bereits vorher geübt wurde, desto 

leichter geht dies nun. Hilfreich sind z.B. gute 

Erfahrungen bereits in der Schule, besonders 

auf Ausflügen und Klassenfahrten ohne Eltern. 

Ältere Jugendliche sollten bei ihren Freunden 

übernachten, später mit ihnen verreisen dürfen, 

auch wenn Windeln, Schienen, Rollstuhl oder 

Gehhilfen zum Gepäck gehören. Es sollte bis zur 

Volljährigkeit selbstverständlich geworden sein, 

auch von Nicht-Familienangehörigen Hilfe beim 

Ankleiden, Waschen und Essen zu akzeptieren, 

wenn dies nötig ist. Auch Auslandsaufenthalte 

erhöhen das Selbstwertgefühl und die Selbstän-

digkeit enorm.  

Ganz wichtig ist der Führerschein! Die ge-

wonnene Selbständigkeit wird intensiv genutzt 

und genossen. Manche der Betroffenen können 

ganz ohne Umbau des Fahrzeugs die Fahrschu-

le absolvieren. Andere brauchen Spezialeinbau-

ten. 

Das Thema Partnerschaft wird aktuell. Die 

meisten AMC Betroffenen haben hier viel weni-

ger Probleme als Eltern und Professionelle be-

fürchten. Ihr Wesen hilft ihnen, schnell und leicht 

tragfähige Kontakte aufzubauen. Auch in puncto 

Partnerschaft berichten viele betroffene Famili-

en, dass ihre nicht behinderten Jugendlichen 

mehr Probleme hätten als der Jugendliche mit 

AMC. Viele der erwachsenen AMC-Betroffenen 

heiraten und haben Kinder. 

Das Spektrum der wählbaren Berufe ist na-

turgemäß eingeschränkt durch die körperliche 

Beschaffenheit. Dennoch ist erstaunlich, wie viel 

trotz allem möglich ist und wie groß die Band-

breite der späteren Berufstätigkeiten ist. Viele 

AMC-Betroffene haben schon als kleine Kinder 

gelernt, dass „sich regen Segen bringt“. Sie sind 

deshalb oft ehrgeizig und haben gesunden Ju-

gendlichen das systematische Lernen, das struk-

turierte, regelmäßige Trainieren voraus. Da-

durch, dass sie weniger Optionen offen haben, 

konzentrieren sie sich leichter auf die eine Sa-

che, die ihnen möglich ist. Dort sind sie dann 

besonders erfolgreich. Dies gilt nicht nur für den 

Behindertensport, künstlerische Tätigkeiten oder 

Hobbys, sondern eben auch für Studium und 

Beruf. Die Eltern der Betroffenen können nun mit 

ihren Kindern die Früchte der jahrelangen The-

rapien genießen! 

 

7. Bewältigungsstrategien betroffener 

Familien  

 

Zum Schluss möchte ich mich noch einmal der 

Frage zuwenden, die schon zu Beginn ange-

schnitten wurde. Welche Faktoren sind es denn 

nun, die die eine Familie erfolgreich machen im 
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Umgang mit der besonderen Belastung eines 

chronisch kranken oder behinderten Mitglieds 

und die andere Familien an der gleichen objekti-

ven Belastung scheitern lassen? Was ist hierbei 

als Erfolg, was als Scheitern anzusehen? 

Innerhalb der Psychologie befasst sich die 

Resilienz-Forschung (Resilienz bedeutet Gedei-

hen trotz widriger Umstände) mit diesem Thema. 

Über Langzeitstudien werden Familien unter-

sucht, die unter besonders schwierigen Bedin-

gungen leben müssen. Hierzu zählen auch Fa-

milien, die langjährig mit einem chronisch kran-

ken oder behinderten Mitglied leben. Es würde 

an dieser Stelle zu weit führen, alle einschlägi-

gen Forschungsergebnisse darzustellen. Ich 

werde mich deshalb auf das Resilienz-Modell 

von Froma Walsh, einer amerikanischen Wis-

senschaftlerin beschränken und verweise im 

übrigen auf die einschlägige Literatur. 

Froma Walsh nennt 6 Punkte, die sich als 

relevant für eine gute Bewältigung schwerer 

dauerhafter Belastungssituationen in Familien 

erwiesen haben: 

 

� Der Krise einen Sinn verleihen 

� Positive Einstellung 

� Transzendenz und Spiritualität 

� Flexibilität 

� Verbundenheit (Kohäsion) 

� Soziale und ökonomische Ressourcen 

(Lebenslinien) 

 

Der Krise einen Sinn verleihen 

 

Sie weist darauf hin, dass Resilienz in Bezie-

hungen entsteht, d.h. sie ist immer Ergebnis 

eines zwischenmenschlichen Prozesses, in dem 

die Krise als gemeinsame Herausforderung er-

fahren wird. Hierbei wird Leiden normalisiert und 

in einen Gesamtzusammenhang gestellt, dessen 

Grundlage die Akzeptanz von Verletzbarkeit und 

Misserfolg als kollektive menschliche Existenz-

bedingungen darstellt. Daraus entsteht das Ge-

fühl von Kohärenz: Die Krise wird eine sinnhafte, 

verstehbare und handhabbare Herausforderung. 

Wichtig ist auch, wie die Krise von den ein-

zelnen Familienmitgliedern beurteilt wird. Wem 

oder was wird die Ursache der Krise zugeschrie-

ben? Gibt es Vorwürfe, wer fühlt sich verantwort-

lich oder wer wird verantwortlich gemacht? 

Wie sehen die Erwartungen an die Zukunft aus? 

Lähmen Ängste oder werden die Familienmit-

glieder in Handlungen aktiv? 

 

Positive Einstellung 

 

Günstig erweist es sich, wenn die Familie Hoff-

nung entwickelt, eine Tendenz zum Optimismus 

aufweist, Vertrauen hat, Hindernisse überwinden 

zu können. Hierzu braucht sie Mut und Ermuti-

gung. Stärken sollen bekräftigt werden, die Fa-

milie soll auf ihre Potentiale hingewiesen wer-

den. Initiative und Beharrlichkeit sind förderliche 

Eigenschaften von Familien, Schwierigkeiten zu 

überstehen. Resiliente Familien nutzen Gele-

genheiten, orientieren sich am „Menschenmögli-

chen“ und akzeptieren, was nicht zu ändern ist. 

 

Transzendenz und Spiritualität 

 

Zur Resilienz in Familien tragen gemeinsame 

übergeordnete Wertvorstellungen und Ziele bei. 

Hierzu gehören Glaubenssysteme oder auch 

bestimmte gemeinsame Rituale des Heilens. 



 

 

 

9. IGA-Tagung Seite 45 3. – 5. Juni 2005 

Hier ist auch wieder ganz besonders die Ge-

meinschaft wichtig, die die Familienmitglieder 

untereinander und auch mit anderen Menschen 

bilden. Inspiration, die Entwicklung kreativer 

Bewältigungs- und Verarbeitungsstrategien 

stärkt die Tragkraft dieser Familien. Sie entwer-

fen ganz neue, individuelle Lösungen und Le-

bensmöglichkeiten weitab vom „Mainstream“, 

der ihnen durch die Behinderung eines Famili-

enmitglieds nicht mehr möglich ist. Es entstehen 

neue Rollenmodelle und Lebensträume, die oft 

im kreativen Gestalten Ausdruck finden (z.B.: 

Kunst, Musik, Schreiben). Im besten Falle führt 

dies zu einer Transformation des bisher Gewe-

senen: Die Betroffenen bewerten alles neu und 

setzen neue Prioritäten. 

Beispielsweise entsteht oft ein besonderes 

Interesse an anderen Menschen und eine be-

sondere Motivation, soziale Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

Flexibilität 

 

Zum Gedeihen von Familien unter widrigen Um-

ständen ist die Fähigkeit zur Veränderung Vor-

aussetzung. Sie müssen sich erholen können, 

neu organisieren und sich den Herausforderun-

gen anpassen können. Manchmal kann eine 

neue Stabilität nur durch einen radikalen Bruch 

erreicht werden: Alte Lebensmodelle und -

vorstellungen müssen erst vollständig aufgege-

ben werden, bevor eine neue Ordnung und Kon-

tinuität entstehen kann. Abhängigkeit von lieb-

gewordenen Gewohnheiten in Einstellungen und 

Verhalten haben im Falle einschneidender Le-

bensveränderungen durch Krankheit und Behin-

derung fatale Folgen. 

Günstig ist auch eine „starke Hand“, das 

heißt feste Rahmenbedingungen oder starke 

Einzelpersönlichkeiten, die dafür sorgen, dass 

Kinder und verletzbare Familienangehörige ge-

pflegt, geleitet und geschützt werden. Eine Hel-

fergemeinschaft, das heißt Erziehen und Pflegen 

in Kooperation mit Bezugspersonen inner- und 

außerhalb des Haushaltes erweist sich hier der 

Kleinfamilie als haushoch überlegen. Wichtig ist 

auch, dass die Partner innerhalb einer Paarbe-

ziehung sich als gleichwertig erachten. Es ent-

stehen sonst kräftezehrende Machtkämpfe, die 

die Familien in ihrer emotionalen Widerstands-

kraft schwächen. 

 

Verbundenheit 

 

Als förderlich erweisen sich gegenseitiges Ver-

trauen, Unterstützung, Zusammenarbeit und 

Verpflichtungsgefühl. Individuelle Bedürfnisse, 

Unterschiede und Grenzen müssen beachtet 

werden, um unter widrigen Umständen erfolg-

reich zu sein. Wenn es vor dem traumatischen 

Ereignis Verletzungen in den Beziehungen un-

tereinander gegeben hat, ist es wichtig, diese 

auszusöhnen und eine neue Verbundenheit zu 

entwickeln. Wichtig sind hier Vergeben und Erin-

nern an gute Zeiten, an überstandene Krisen. 

 

Soziale und ökonomische Ressourcen 

 

Familien sind erfolgreich, die Verwandtschafts-

beziehungen und sozialen Rückhalt aktivieren. 

Günstig ist es, wenn sie aufgeschlossen sind für 

hilfreiche Informationen und Ratschläge aus dem 

Umfeld. Sie nutzen tragende Netze in der Ge-
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meinde oder knüpfen diese, wenn sie vorher 

nicht vorhanden waren (Beispiel IGA). 

Sie sorgen dafür, dass finanzielle Sicherheit 

entsteht und agieren im Finanziellen vorsichtiger 

als vor dem traumatischen Ereignis. Arbeit und 

Familienaufgaben werden gleichgewichtig ver-

teilt. �

 



 

 

 

9. IGA-Tagung Seite 47 3. – 5. Juni 2005 

Mein Kind ist nicht wie andere – 

Wie kann ich damit leben? 

 

Gertraud Finger 

 
Psychologin, Freiburg 

 

Vor der Interessengemeinschaft Arthrogryposis 

und ihren Freunden einen Vortrag zu halten ist 

für mich etwas Besonderes, und ich danke Ihnen 

für diese Einladung.  

Wenn ich sonst Vorträge halte, gebe ich 

Wissen weiter. Zu Ihnen komme ich als Lernen-

de. Denn ich kannte die Behinderung ihrer Kin-

der bisher noch nicht.  

Dennoch habe ich den Vortrag angenom-

men, weil ich fast 20 Jahre lang in der Frühförde-

rung gearbeitet habe und in dieser Zeit mit vielen 

Eltern von entwicklungsauffälligen und behinder-

ten Kindern zusammengekommen bin.  

Ich habe Elterngesprächsgruppen geleitet, 

und das mache ich auch heute noch, während 

ich andere Aufgaben der Frühförderung abgege-

ben habe.  

Auch wenn die Auffälligkeiten der Kinder 

ganz unterschiedlich sind – die Gefühle der El-

tern gleichen sich sehr und darum geht es ja in 

diesem Vortrag. 

 

Über AMC habe ich mich in letzter Zeit informiert 

und werde aus der Arbeit von Frau Edenhofner 

Beispiele bringen, in denen Sie sich vielleicht 

eher wiedererkennen können, als in den Beispie-

len von Eltern, deren Kinder geistig behindert 

sind. 

Als Mutter von zwei Kindern und Großmutter 

von zwei Enkeln kenne auch ich die Sorgen, die 

alle Eltern haben, das Gefühl, etwas falsch zu 

machen, die Furcht vor der  Umgebung. 

Auch ich fühle mich manchmal hilflos und 

frage mich, wie wird es Ihnen gehen, die mit dem 

Satz leben müssen: „Mein Kind ist nicht wie an-

dere.“ 

 

Deshalb habe ich diesen Satz zum Thema unse-

res heutigen Treffens gemacht und die Frage 

hinzugefügt: „Wie kann ich damit leben?“ 

Den Satz: „Mein Kind ist nicht wie andere“ 

kennen Sie alle. Er hat Ihr Leben verändert und 

wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Auf den ersten 

Blick scheint es ein einfacher Satz zu sein. Doch 

je nachdem, wie er ausgesprochen wird, enthält 

er ganz verschiedene Botschaften und Gefühle. 

Diese verschiedenen Bedeutungen können 

wir erkennen, wenn ich den Satz leicht verände-

re. Die wichtigsten Variationen, die ich gefunden 

habe, habe ich geordnet und meinen Vortrag 

danach in drei Teile gegliedert. 

Zuerst schaue ich auf das Kind und frage, 

wie dieser Satz („Mein Kind ist nicht wie ande-

re.“) die Einstellung zu ihm verändert. 

Im zweiten Teil richte ich den Blick auf die 

Eltern, und zeige, wie durch diesen Satz die 
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Eltern in ihrer Selbstwahrnehmung getroffen 

werden.  

Im dritten und letzten Teil lautet der Satz: 

„Ja, mein Kind ist anders.“ Hier wird das Anders-

sein des Kindes anerkannt, und das hat Folgen 

für den Umgang mit dem Kind und für den Um-

gang mit sich selbst. 

 

(1) Der Blick auf das Kind 

 

„Mein Kind ist meins und nicht wie andere.“ 

 

Dies sagen Eltern, wenn sie auf die Einmaligkeit 

und Besonderheit ihres Kindes hinweisen wollen. 

Das Kind wird eigentlich nicht mit anderen ver-

glichen, sondern aus der Gruppe der anderen 

herausgehoben.  

Der Satz gilt nicht als Vergleich, sondern als 

Zustimmung zu dem Kind. Wenn Eltern ihr Baby 

im Kinderwagen begrüßen, hört man sie sagen: 

„Du bist der allerbeste.“ oder „Du bist die aller-

schönste auf der ganzen Welt!“  

Obwohl es für Außenstehende übertrieben 

klingt, meinen die Eltern es auch so. Denn für sie 

ist ihr Kind einzigartig, unvergleichbar, nur weil 

es ihr Kind ist und weil sie sich in ihm wiederfin-

den, in ihm weiterleben. 

 

„Ist mein Kind wie andere?“ 

 

Diese Frage drückt die Unsicherheit der Eltern 

aus, ob ihr Kind der Norm entspricht oder nicht.  

Etwas an ihm fällt auf, doch sie möchten es  

vielleicht nicht wahrhaben.  

Ängstlich beobachten sie ihr Kind und fragen 

sich, ob das, was es tut, noch normal ist oder 

nicht.  

Eine Mutter berichtet, wie sie den ganzen 

Tag ihr Kind beobachtet und das, was sie gese-

hen hat, abends ihrem Mann erzählt – aber nicht 

so, wie sie es gesehen hat, sondern viel harmlo-

ser. Denn sie möchte von ihm beruhigt werden, 

ihre Angst für einen Augenblick vergessen kön-

nen. Sie braucht von ihm die Hoffnung, dass 

alles ganz normal ist. 

Wenn Eltern die Auffälligkeit ihres Kindes 

übersehen, ist das kein Zeichen von mangelnder 

Beobachtungsgabe. Die Eltern sind nicht dumm, 

sondern verzweifelt. 

Sie brauchen diese Haltung als Selbst-

schutz, um die Tatsache der Behinderung ihres 

Kindes nicht an sich herankommen zu lassen. 

Eine Mutter berichtet, wie sie aus Angst vor 

dem Vergleich mit anderen gleichaltrigen Kin-

dern diesen immer ausweicht. Sie sagt: „Unsere 

Wirklichkeit konnten wir nicht verändern, so 

wechselten wir rastlos die Spielplätze, um die 

Angst vor mir, vor uns und vor anderen zu ver-

bergen.“ (Zupnik S.18)  

Doch die Angst geht mit, wie oft die Mutter 

auch den Spielplatz wechselt, und die Angst 

verändert ihr Verhältnis zu ihrem Kind. Aus der 

Mutter ist eine Beobachterin geworden. Sie geht 

nicht mehr unbefangen mit ihrem Kind um, son-

dern guckt genau hin. 

Alles, was das Kind tut, wird registriert, 

heimlich mit dem Verhalten anderer verglichen 

und sofort bewertet. Die Frage: „Ist mein Kind 

wie andere?“ schiebt sich zwischen Eltern und 

Kind und vergrößert den Abstand zwischen bei-

den.  

Bei Ihnen besteht eine andere Art von Unsi-

cherheit. Sie erfahren gleich nach der Geburt, 

dass ihr Kind nicht so ist wie andere, Sie werden 
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jedoch oft gleichzeitig von ihrem Kind getrennt, 

weil es in die Kinderklinik verlegt wird.  

Manchmal geschieht dies, ohne dass sie ihr 

Kind gesehen haben. Da entsteht Angst, Angst 

darüber, wie ihr Kind wohl sein wird, und in sol-

chen unklaren Situationen entwickeln sich leicht 

schlimme Phantasien. 

 

„Mein Kind ist nicht wie andere.“ 

 

Die Feststellung: „Mein Kind ist nicht wie ande-

re.“ trifft Eltern oft völlig unvorbereitet. Sie fallen 

aus der Normalität heraus, in der sie bisher so 

fraglos gelebt haben.  

Nichts ist mehr so wie früher. Sie müssen al-

les neu lernen, können sich nicht bei Freunden 

und Verwandten Ratschläge holen, wie man mit 

einem Kind umgeht, das anders ist.  

Ein Rückgriff auf Familientraditionen, auf 

über Generationen weitergegebenes Wissen ist 

nicht möglich. („Traditionslose Elternschaft“)  

Auch die Umgebung ist verunsichert. Der 

Großvater weiß nicht, ob er dieses Kind mit der 

Videokamera aufnehmen soll, so wie er es bei 

allen seinen Enkeln getan hat. Die Nachbarn 

wissen nicht, ob sie zur Geburt gratulieren sol-

len. Freunde zögern, das Amt der Paten anzu-

nehmen.  

Die Information: „Mein Kind ist nicht wie an-

dere.“ ist zunächst ein großer Schock, denn es 

bedeutet ein Abschiednehmen von Wünschen, 

Erwartungen, Hoffnungen und Träumen.  

Deshalb steht zunächst das Anderssein des 

Kindes so im Vordergrund. Die Eltern unserer 

Elterngruppe beschreiben das so: „Wir haben 

auf die Behinderung gestarrt und hatten keinen 

Blick frei für unser Kind. Nur ganz langsam konn-

ten wir entdecken, was für eine kleine Person 

hinter der Behinderung steht... Der Weg, unser 

Kind hinter der Behinderung zu entdecken, führt 

nie ans Ende. Wir müssen ihn täglich neu gehen. 

Es gibt schwere Zeiten, dann schiebt sich die 

Behinderung riesig groß vor unser Kind." (Finger 

2000, S.18) 

 

„Muß mein Kind so sein wie andere?“ 

 

Ihr ganzes Leben lang stehen Eltern mit einem 

Kind, das anders ist, unter dem Druck des Ver-

gleichs. Ihr Kind kann nicht mithalten, und Eltern 

befürchten, dass es deshalb als weniger wert-

voll, weniger liebenswert angesehen wird. 

Sie fragen sich, wie weit sie ihr Kind an an-

dere anpassen müssen und wieviel Kraft dies 

kosten darf. Therapeutische Angebote gibt es 

genug. Gerade bei Kindern mit AMC weiß man, 

wie wichtig krankengymnastische Übungen sind.  

Die Eltern beginnen gleich nach der Geburt 

mit der Vojta-Therapie, und das bringt neben 

dem Zeitaufwand oft auch eine große psychi-

sche Belastung. Drei Aussagen von Müttern von 

AMC-Kindern sollen dies verdeutlichen. 

„Sie – was ich da Rotz und Wasser geheult 

hab – andere Kinder und Mütter spielen und 

lachen – und ich muss meinem Kind weh tun – 

da kann mir jemand sonst noch was erzählen, 

dass das dem Kind gut tut, aber das Kind weint 

und schreit.“ 

„Also, ich hab immer Angscht gehabt, also 

ich hab zu meinem Mann gesagt: 'Ich glaub, das 

zahlt mir die Claudia irgendwann heim.’“ 

Eine andere Mutter berichtet, dass sich ihre 

ältere Tochter während des Vojta-Turnens mit 
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der jüngeren an die Mutter festgeklammert hat 

und mitgeweint hat. (Edenhofner S. 93) 

Trotz solcher anfänglichen Belastungen ha-

ben die Mütter das Turnen durchgezogen und 

dann ja auch die Erfolge gesehen. Doch der 

Konflikt bleibt. Eltern möchten nichts Lebens-

wichtiges für ihr Kind versäumen, sie möchten 

nicht schuldig werden, wenn ihr Kind sich nicht 

weiterentwickelt, doch sie müssen sich fragen: 

„Wieviele Therapien kann unsere Familie ver-

kraften? Wen belaste ich, wer bleibt auf der 

Strecke, wenn ich in der neuen Therapie die 

letzte Chance für mein Kind sehe und alles opfe-

re, um sie zu ergreifen?“ 

 

„Wenn mein Kind nicht so werden kann 

wie andere...“ 

 

Die Frage „Muss mein Kind so sein wie andere?“ 

hat in letzter Zeit an Schärfe zugenommen. 

Denn sie wird schon gestellt, bevor das Kind 

überhaupt geboren ist. Ein Kind, das anders ist, 

galt früher als Schicksalsschlag, manchmal auch 

als von Gott gegeben, aber auf jeden Fall als 

unvermeidbar.  

Heute kann, wenn auch nur bei ganz be-

stimmten Behinderungen, eine Störung des Kin-

des schon im Mutterleib festgestellt werden. 

Doch für die festgestellte Behinderung gibt es 

keine Heilung. Sie kann nicht „wegtherapiert“ 

werden. Das bringt die Eltern in einen Entschei-

dungskonflikt. Sollen sie ihr Kind, so wie es ist, 

annehmen oder sollen sie die Schwangerschaft 

abbrechen? 

Wenn ein Kind nicht so werden kann wie 

andere, gilt sein Leben nicht mehr viel. Dann 

wird aus einem „Wunschkind“ ein „unerwünsch-

tes Kind“. 

Es verliert auch den Schutz der Gesell-

schaft. Wird bei Kindern in der Schwangerschaft 

eine Behinderung festgestellt, erhalten die Eltern 

den Rat, und werden manchmal gar dazu ge-

drängt, ihr Kind abzutreiben. 

Eine Mutter, die nach der festgestellen Be-

hinderung ihres Kindes die Schwangerschaft 

abgebrochen hat, berichtet in der Zeitschrift EL-

TERN, dass sie in dieser schwierigen Situation 

stets gegen ihre eigenen Gefühle gehandelt hat. 

Sie hat getan, was sie nie wollte und konnte 

sich doch nicht anders verhalten. Sie sagt: „Ich 

suchte nach einem Anwalt für mein Kind. Je-

mand sollte es beschützen, weil ich es nicht 

mehr konnte. Aber ich fand niemanden.“ 

 

„Wie anders darf mein Kind sein?“ 

 

Selbst innerhalb der Gruppe der Kinder, die an-

ders sind, gibt es eine Rangordnung. „Zum 

Glück ist mein Kind nur körperbehindert“, sagt 

ein Vater. 

Auch Fachleute wählen für die Integration in 

Kindergärten oder die Darstellung ihrer Arbeit 

gerne „fitte Down-Syndrom-Kinder“. 

Wenn sie dann noch niedlich aussehen, ha-

ben sie große Chancen, akzeptiert zu werden. 

Doch wie geht es Eltern von Kindern, die am 

Ende der Reihe stehen? 

Da ihre Kinder weder fit, noch niedlich und 

nur bedingt lernfähig sind, müssen sie die Aus-

grenzung aus der Gruppe der Kinder mit Behin-

derungen befürchten. 

Die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom 

sagte mir einmal: „Es macht mir gar nichts aus, 
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wenn Alexander mit seinen Geschwistern nicht 

mithalten kann. Doch es tat sehr weh, als ich 

sah, dass er auch in der Sonderschule nicht 

mithalten konnte.“ 

 

(2) Der Blick auf die Eltern 

 

„Wie anders bin ich jetzt?“ 

 

Die Geburt des Kindes ist immer auch eine „Ge-

burt der Eltern“. Auch für die Eltern beginnt ein 

völlig neuer Lebensabschnitt.  

Dies kann ein schwieriger und langwieriger 

Prozess sein und ist nicht so einfach und beglü-

ckend, wie es uns von der Werbung vorgegau-

kelt wird, wenn nur strahlende Mütter und Väter 

mit strahlenden Babys gezeigt werden. 

Wenn ein Kind mit Behinderungen geboren 

wird, ist dieser Prozess noch schwieriger. Ge-

sundheitliche Probleme des Kindes, völlig neue 

Aufgaben im Alltag, Therapien, die durchgeführt 

werden müssen und die Sorgen um das Kind 

lassen die Eltern nicht mehr zur Ruhe kommen.  

Eine Mutter sagt: „Ich weiß nicht mehr, wer 

ich bin. Alles dreht sich um meine Tochter. Die 

Frau, die ich vor ihrer Geburt war, ist mir fremd 

geworden.“ 

Die Mutter eines AMC-Kindes kennt sich 

selbst nicht wieder. Nach der Operation kann ihr 

Kind nicht schlafen und weint viel. Sie schiebt 

dann nachts den Kinderwagen duch die Gänge 

des Krankenhauses, verzichtet dabei aber auf 

den eigenen Schlaf.  

Sie sagt: „... da erkennt man sich nachher 

selber nimmer – wie man werden kann, wenn 

man keinen Schlaf hat, oder kaum Schlaf - und 

ich bin mit ihm die Gänge abgelaufen, Nacht für 

Nacht, weil der Kleine nicht hat schlafen können 

vor lauter Schmerzen – ... und ich war so müde 

– und so aggressiv ist man dann, wenn man 

nicht schlafen kann.“ (Edenhofner S. 98) 

Die Eltern beginnen an sich selbst zu zwei-

feln, und auch ihre Umgebung zweifelt an ihnen.  

Manchmal wird ihnen unterstellt, dass sie 

etwas falsch gemacht haben, wenn ihr Kind be-

hindert ist. Außenstehende vermuten, dass die 

Mutter in der Schwangerschaft nicht vernünftig 

gegessen hat, oder dass sie getrunken, geraucht 

oder sogar Drogen genommen hat.   

Weil ihr Kind durch seine Andersartigkeit 

auffällt, fallen die Eltern mit ihm auf. 

Eine Mutter sagt: „Jeder Mensch hat irgend-

etwas Außergewöhnliches, was ihn von der 

Masse unterscheidet... Früher war ich immer die 

Frau mit der tiefen Stimme. Fortan bin ich die 

Frau mit dem behinderten Kind.“ (Much S.70/71)  

So wird das Anderssein des Kindes auch 

zum bezeichnenden Merkmal der Eltern. Es fällt 

auf sie zurück. 

Eine Mutter, deren Kind wenig klare Signale 

sendet, berichtet dem Arzt, wie sie ihr Kind den-

noch versteht. Doch der Arzt hält diese kindli-

chen Äußerungen für Zufälle und glaubt ihr nicht.  

Die Mutter sagt: „Ich werde da nicht ernst 

genommen – es ist halt oft so, dass man mit 

einem behinderten Kind... auch als behinderte 

Mutter behandelt wird.“ (Edenhofner S.101) 

 

„Darf ich so sein wie andere?“ 

 

Gerade Kinder mit Körperbehinderungen fallen 

auf, da ihre Bewegungen nicht den üblichen 

Sehgewohnheiten entsprechen. Eltern erleben 
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häufig ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit wie ein 

Spießrutenlaufen. 

Eine Mutter sagt: „Janina stellte uns auf ein 

Tablett und präsentierte uns den Blicken der 

Welt.“ und weiter: „Aus Löchern, Nischen, Falten 

kamen Augen hervor und glotzten.“ (Zupnik S.15 

und 18)  

Eine andere Mutter sagt: „Die Eltern behin-

derter Kinder würden viel darum geben, einmal 

mit ihrem Kind unauffällig in der Masse eintau-

chen zu können. Doch es gibt keine Tarnkappen 

für sie.“ (Beuys  S.90) 

Schlimmer noch als das Angestarrtwerden 

ist für Eltern von Kindern mit Behinderungen, 

dass sie nicht einfach als Eltern angesehen wer-

den, wie alle anderen, sondern mitleidig als „Be-

troffene“ behandelt werden. 

Eine Mutter ging ganz fröhlich zu ihrer Kin-

derärztin. Doch diese sah die Mutter ungläubig 

und traurig an, so als wollte sie sagen: „Du mit 

deinem behinderten Kind kannst doch nicht so 

fröhlich sein.“ 

Es wird den Eltern auch kaum geglaubt, 

dass sie sich mit und an ihrem Kind freuen kön-

nen und stolz auf ihr Kind sind, ja, dass sie ihr 

Kind lieben. 

Manchmal haben Eltern das Gefühl, sie 

müssten sich sogar für die Liebe zu ihrem Kind 

rechtfertigen.  

Eine Mutter sagt: „Die Angst der anderen, 

die das Leben mit einem behinderten Kind nicht 

kennen, macht es uns Eltern behinderter Kinder 

oft schwer, verständlich zu machen, dass wir mit 

unseren Kindern gern leben, dass Behindertsein 

kein Synonym für Unglücklichsein ist.“ (König 

S.37/38) 

 

„Ist unsere Familie noch wie andere?“ 

 

Mit ihrem Kind, das anders ist, fühlen Eltern sich 

oft ausgegrenzt.  

Eine Mutter sieht ihre Familie im Unterschied 

zu den Verwandten folgendermaßen: „Ich kom-

me mir manchmal vor, als ob alle auf einer Stufe 

sitzen und wir sitzen eins darunter, das ist schon 

ganz komisch - nie so ein richtiges Zugehörig-

keitsgefühl.“ (Edenhofner S. 105) 

Ein Kind mit Behinderungen verändert die 

gesamte Familie, nicht nur die Eltern. 

Manchmal kommt es zu ganz konkreten Ein-

schränkungen. Familienunternehmungen und 

Urlaub, Besuche bei Freunden oder die Teil-

nahme an Festen können nicht einfach improvi-

siert werden, sondern alles braucht viel mehr 

Überlegung und Planung. Deshalb wird manch-

mal darauf verzichtet.  

   Auch das Leben der Geschwister verän-

dert sich. Oft fragen sich Eltern besorgt: „Können 

sie ohne Störungen groß werden, wenn so wenig 

Zeit für sie bleibt?“ – „Wie verkraften sie es, in 

der Öffentlichkeit aufzufallen, wenn schon wir 

darunter leiden?“ – „Wie schwer muss es sein, 

immer Rücksicht zu nehmen?“ 

 

(3) Ja, mein Kind ist anders 

 

Die bisherigen Versionen unseres Themas ha-

ben sich mit der Verunsicherung der Eltern, mit 

ihrem Erschrecken darüber, dass ihr Kind anders 

ist, beschäftigt. 

Es ging stets darum, dass ihr Kind nicht so 

ist wie andere, dass es nicht so ist, wie sie es 

gewünscht haben. 
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Das Blicken auf das, was dem Kind fehlt, ist 

eine erste Reaktion auf das Erschrecken über 

sein Anderssein. 

Doch mit der Zeit lernen Eltern ihr Kind ken-

nen und entdecken seine Besonderheit, seine 

Persönlichkeit. 

Manchmal sprechen Eltern dann von einer 

„zweiten Geburt“, von einer „Liebe auf den zwei-

ten Blick“. Nun haben sie den Wunsch, ihr Kind, 

das so anders ist, kennenzulernen und zu ver-

stehen, und das kann sehr spannend werden.  

Wenn die folgenden Versionen mit  „Ja, 

mein Kind ist anders...“ beginnen, drückt das 

eine Zustimmung aus zu dem Kind, so wie es ist. 

Seine Andersartigkeit wird gesehen, anerkannt 

und ausgesprochen. 

Das ist nicht immer einfach, weil die Umge-

bung lieber wegsieht. 

Aus Unsicherheit und aus Angst zu verlet-

zen, wagen Außenstehende oft nicht, die An-

dersartigkeit der Kinder anzusprechen und zu 

benennen. 

Der Autor Espinàs (S.15) bezeichnet es 

deshalb als „einen Akt der Liebe“, wenn er selbst 

die Behinderung seiner Tochter nicht versteckt, 

sondern sie beim Namen nennt und sich damit 

öffentlich zu ihr bekennt. 

 

„Ja, mein Kind ist anders – und lässt mich seine 

Andersartigkeit entdecken.“ 

 

Die Andersartigkeit eines Kindes zu entdecken, 

ist etwas anderes, als es mit gleichaltrigen „nor-

malen“ Kindern zu vergleichen.  

Solange die Eltern ihr Kind mit anderen ver-

gleichen, ist es immer ein Verlierer, denn es wird 

mit Maßstäben gemessen, die nicht zu ihm pas-

sen. 

Ein blindes Kind ist sehenden unterlegen, 

wenn es um die Sehleistung geht. Es ist ihnen 

aber überlegen, wenn es darum geht, Gesamtsi-

tuationen zu erspüren.  

Ein aufgeregtes, leicht erregbares Kind, das 

von einer Sache zur anderen springt, kann sich 

nicht so konzentrieren wie ein ruhiges Kind. Es 

kann sich aber eher begeistern und ist viel leich-

ter anzusprechen.  

Welche Eigenschaften sind nun besser? Wir 

leben in einer Zeit, in der geistige und körperli-

che Beweglichkeit, Fittness und Vitalität zum 

Maßstab erhoben werden.  

Dadurch versäumen wir die Vielfalt des Le-

bens. Das macht uns ärmer. Unsere Gesell-

schaft braucht auch die Menschen, die etwas 

anders sind. Auch sie gehören dazu, sind ein 

Teil des Ganzen. Ihre Besonderheit zu entde-

cken ist spannend und gleichzeitig bereichernd 

für alle.  

Um Kindern, die anders sind, gerecht zu 

werden, müssen Eltern sich von ihren „Normali-

tätsansprüchen“ verabschieden und auf die Su-

che gehen nach den Ausdrucksmöglichkeiten 

ihres Kindes. Sie müssen lernen, seine Signale 

zu verstehen. 

Eine Mutter sagt: „Es gab Momente, in de-

nen ich nach einem Weg suchte, um Janinas 

Innenwelt besser verstehen zu können. Sie 

sprach nicht unsere „Erdensprache“, sondern auf 

ihre eigene Weise – mit ihren Augen, mit Bewe-

gungen... Je enger ich mit ihr zusammen war, 

desto besser lernte ich, mich in sie einzufühlen, 

kleinste Signale wahrzunehmen.“ (Zupnik S.103) 
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Wer die Andersartigkeit seines Kindes sucht und 

entdeckt, starrt nicht auf seine Behinderung, 

sondern erkennt seine Persönlichkeit. Er ist neu-

gierig geworden auf das, was das Kind sagen 

will und was man mit ihm erleben kann.  

Die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom 

sagte mir einmal: „Ich brauche den Wettlauf um 

die Karriere meines Kindes nicht mitzumachen. 

Ich muss nicht von der musikalischen Früherzie-

hung zum Ballett und zum Judo hetzen. Ich set-

ze mich mit meinem Kind an den Fluss und wer-

fe Stöckchen hinein. Dann freuen wir uns ge-

meinsam, wenn die Stöckchen wegschwimmen.“ 

Sie alle kennen solche persönlichen und be-

glückenden Erlebnisse. Dann ist aus dem 

„Down-Syndrom“, aus dem „AMC“, das vorher 

groß und fast drohend vor dem Kind stand, ein 

„Du“ geworden. 

 

„Ja, mein Kind ist anders – und doch genau so“ 

 

Solange die Eltern noch zweifeln, ob ihr Kind 

wirklich anders ist, solange sie sein Anderssein 

vor sich selbst und der Umwelt verstecken, so-

lange sie sich dagegen wehren, sind sie verunsi-

chert und einsam.  

Erst wenn sie um das Anderssein ihres Kin-

des wissen und es auch anerkennen, können sie 

anders auftreten. Dann kann dieses Wissen sie 

sogar entlasten. 

Eine Mutter, die sich jahrelang mit Selbst-

zweifeln quälte, weil ihr Kind so unruhig und 

unkonzentriert war, rief mich an, nachdem ich sie 

über die Wahrnehmungsstörung ihres Kindes 

aufgeklärt hatte, und sagte: „Ich gehe mit einem 

ganz anderen Gewicht durch die Welt.“ Diese 

Mutter hatte nun „einen Namen für ihre Angst“. 

(Niedecken S. 35) 

Sie konnte das Verhalten ihres Kindes erklä-

ren und brauchte sich nicht mehr wegen dieses 

Verhaltens zu schämen und sich selbst zu be-

schuldigen. Außerdem konnte sie Unterstützung 

für sich und ihr Kind einfordern. 

Unterstützung gibt es nicht nur von Fachleu-

ten. Ebenso wichtig und vielleicht noch wichtiger 

ist die Unterstützung von gleich betroffenen El-

tern, mit denen man sich in Selbsthilfegruppen 

gegenseitig „stark machen“ kann. 

Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit 

zum Informations- und Erfahrungsaustausch, 

und die gleiche Betroffenheit bewirkt, dass man 

sich versteht.  

Eine Mutter sagt: „Durch Sarah kam es zu 

Gesprächen, die vielleicht ohne sie nicht geführt 

worden wären. Auch tiefe Freundschaften ent-

standen, die sich ohne sie und ohne ihre Prob-

leme nicht so intensiv entwickelt hätten.“ (Ebert 

S.73) 

Selbsthilfegruppen überwinden die Angst 

und die Scham vor dem eigenen Anderssein. 

Denn das Merkmal, durch das die Familie sich 

bisher von der Gesellschaft unterschied (die 

Auffälligkeit des Kindes), wird nun zum verbin-

denen Merkmal, zur Eintrittskarte in die neue 

Gruppe. (Finger 1992, S.94) 

Nun sind die Kinder nicht mehr anders, son-

dern genau so wie alle anderen Kinder der 

Gruppe. Auch die Eltern sind nicht mehr anders, 

sondern genau so. Sie können sich selbst in den 

anderen wiederentdecken, denn sie haben die 

gleichen Erfahrungen und Erlebnisse. Sie fühlen 

sich verstanden und können sich deshalb auch 

selbst öffnen.  
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Ihre Erlebnisse, ihre Gefühle und Gedanken sind 

nun für andere wichtig. Deshalb wagen sie es 

oft, in der Elterngruppe etwas zu sagen, was sie 

bisher verschwiegen haben. Denn was sie nun 

berichten, kann anderen Eltern weiterhelfen. Es 

kommt zu einem Austausch der Hilfen – alle sind 

Gebende und gleichzeitig Empfangende. 

Gespräche in der Selbsthilfegruppe drehen 

sich zunächst um das Kind und seine Behinde-

rung, doch dann merken die Eltern, dass sie sich 

auch sonst gut verstehen.  

Zwei Mütter gehen zusammen ins Kino, tau-

schen Bücher aus oder machen einen Einkaufs-

bummel. Sie haben ihre Einsamkeit überwun-

den, und alles ist wieder ganz normal.  

Der spanische Autor Espinàs, selbst Vater 

einer Tochter mit Down-Syndrom, schreibt: „Das 

erste Recht abnormaler Kinder ist, normale El-

tern zu haben.“ 

Und er fährt in dem Brief an seine Tochter 

fort: „Deine Freunde und Du, Olga, brauchen 

Eltern, die fähig sind zu lachen, sich für irgend-

ein Vorhaben zu begeistern, zu tanzen, mit 

Freunden zum Essen auszugehen, fröhlich zu 

sein... (Sie brauchen Eltern), ...die eine Mitte 

haben, die Behagen und nicht Beklemmung 

ausstrahlen und die nicht ständig an Euch den-

ken.“ (S. 24) 

 

„Ja, mein Kind ist anders – 

und macht mich anders.“ 

 

Der Alltag mit Kindern, die anders sind, ist 

schwer und kostet viel Kraft. Immer wieder gibt 

es Rückschläge und Enttäuschungen, aber es 

gibt auch eine große Freude und ein tiefes 

Glück, wenn einzelne Entwicklungsschritte ge-

lingen, an die man vorher nicht geglaubt hat.  

Die Mutter eines AMC-Kindes berichtet: „An-

fänglich hat sie sich überhaupt nicht bewegt und 

als sie nach zwei Wochen das erste Mal das 

Däumchen leicht bewegt hat, haben wir Hecht-

sprünge gemacht. Jeder kleinste Fortschritt ist 

so ein Glück.“ (Edenhofner S.91)  

Eine andere Mutter erzählt, dass sie immer 

eine Flasche Sekt im Kühlschrank hat, denn ihre 

behinderte Tochter könnte sie in jedem Augen-

blick mit Verhaltensweisen überraschen, mit 

denen sie bisher nicht gerechnet hat. Jeder Ent-

wicklungsschnritt wird dann mit einem Schluck 

Sekt gefeiert.  

Diese Mutter hat gelernt, sich über Kleinig-

keiten zu freuen und sie zu einem Fest werden 

zu lassen.   

So verändert das Kind die Eltern. Es kann in 

ihnen Eigenschaften wecken, von denen sie 

bisher nichts wussten. Es kann sie zu Verhal-

tensweisen veranlassen, die sie sich zunächst 

nicht zugetraut haben. 

Die Mutter eines schwer geistig behinderten 

Jungen erzählte mir von ihren Ängsten und ihrer 

Schüchternheit gegenüber Autoritätspersonen. 

Sie war diesen immer aus dem Weg gegangen. 

Nun musste sie für ihr Kind ständig mit Ämtern 

verhandeln, neue Anträge stellen für die Bewilli-

gung von Hilfsmitteln, Therapien und derglei-

chen, und sie lernte zu kämpfen und sich durch-

zusetzen.  

So hatte das so schwache Kind seine Mutter 

stark gemacht. Ein Vater glaubt, dass er ohne 

seinen behinderten Sohn genau so arrogant und 

karrieresüchtig geworden wäre wie seine Kolle-
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gen, und er sagt: „Ich habe es nur Daniel zu 

verdanken, dass ich anders geworden bin.“ 

Manche Kinder wecken in ihren Eltern Stär-

ke und Durchsetzungsvermögen, andere wieder 

Weichheit oder ganz tiefe Gefühle, die sie bisher 

nicht kannten.  

Viele Eltern sprechen von einer Bereiche-

rung durch ihr Kind. Mit ihrem Kind haben sie 

gelernt, wie wichtig Kleinigkeiten sind, die sie 

früher kaum beachtet haben, und sie sind dank-

barer geworden.  

Alles, was für andere Eltern selbstverständ-

lich ist, kann sie glücklich machen, etwa wenn 

das Kind, das sie lange Zeit nicht beachtet hat, 

sie ansieht oder sogar lächelt. Es macht sie 

glücklich, wenn ihr Kind sich bewegt, fünf Minu-

ten bei einer Sache bleiben kann, nicht hustet 

oder ein Wort ausspricht, das sie ihm nicht zu-

getraut haben.  

Das Kind rüttelt die Eltern auf. Bisherige 

Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr. Die 

Welt und das eigene Leben werden neu gese-

hen. Ihr Kind lehrt sie, sich selbst genauer anzu-

sehen, eigene Schwächen zu erkennen und 

anzunehmen. Eine Mutter sagt:  „Jens, ihm ver-

danke ich all die Grübeleien und Entdeckungen 

der vergangenen Zeit, ohne ihn und sein An-

derssein wäre ich nicht gezwungen, mich selbst 

anzuschauen. Keineswegs bin ich glücklich dar-

über, aber auch nicht unglücklich, ich verliere 

nicht nur etwas, ich finde auch etwas.“ (Dreyer 

S. 87) 

 

Lassen Sie mich meinen Vortrag beenden mit 

einer Widmung an das Kind mit Behinderungen, 

die ich meinem Buch vorangestellt habe: 

 

„An mein so unerwartet anderes Kind  

ohne das ich 

anders geworden wäre, 

mit dem ich 

anders geworden bin.“ 

(Finger 2000, S.21) 

 � 
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Lieber Herr Gebrande, 

vielen Dank für die Begrüßung. 

 

Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich so herz-

lich willkommen bin bei Ihnen, und ich will mich 

auch bemühen, Ihnen etwas über das zu berich-

ten, was sich in der AMC in den elf Jahren seit 

unserer letzten Aschauer AMC-Tagung getan 

hat. 

 

Eigentlich hatten wir unsere Tagung für das Jahr 

2004 geplant, haben es jedoch einfach nicht 

geschafft. Sie haben vielleicht gehört, dass wir 

einen Klinikneubau bekommen haben. Der Neu-

bau hat mich mindestens drei Herzinfarkte und 

drei Schlaganfälle gekostet (nicht in Wirklichkeit, 

Gott sei Dank). Wer von Ihnen mal ein Haus 

gebaut hat – ich habe noch nie eins gebaut – der 

weiß, was das ist, und wenn eine Klinik gebaut 

wird, ist das noch viel schlimmer: einmal geht 

das Geld aus, dann wird die Klinik geschlossen, 

dann ist ein Baustopp und so weiter. Der 

schlimmste Moment war für mich, als im Som-

mer 2003 die Baugrube ausgehoben war und 

wieder ein Baustopp kam: darauf lief die Bau-

grube zwölf Meter tief mit Wasser voll und oben 

drauf dümpelte ein einzelner Container. Ich saß 

damals in meinem Zimmer und habe gedacht, 

wenn jetzt noch eine Ratte drauf sitzt und ein 

Fähnchen schwenkt, dann nehme ich mir das 

Leben. Es ist aber dann doch noch gelungen, 

den Klinikneubau durchzuziehen. Da steht sie 

jetzt also, die neue Klinik. Es ist mir gelungen, 

unsere Behandlungsphilosophie (vereinfacht 

ausgedrückt: Würde auch bei schwerster Behin-

derung, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und 

Integration) auch in unserem Neubau auszudrü-

cken. So haben wir beispielsweise eine über 15 

Meter hohe Kletterwand im Eingangsbereich der 

Klinik eingerichtet, die den kranken Kindern, 

jedoch auch den gesunden Kindern aus der 

Umgebung, zur Verfügung steht. Sie trägt we-

sentlich zur Integration bei. 

 

Ich habe Ihnen versprochen, dass ich nach un-

serer Tagung auch zu Ihnen komme und Ihnen 

berichte. Dazu sind noch einige aktuelle Informa-

tionen gekommen, weil ich im Februar 2005 in 

Schweden Judith Hall getroffen habe. Sie ist 

vielen von Ihnen ein Begriff: das ist die große 
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graue Eminenz der gesamten AMC-Forschung 

weltweit, eine großartige Frau. Wir kannten uns 

davor noch nicht persönlich. Man muss sich das 

so vorstellen: Man setzt sich in kleinem Kreis 

zusammen und diskutiert drei Tage lang engst 

und intensivst über AMC und das alles, was 

damit zusammenhängt. Das war natürlich 

wahnsinnig interessant, weil sie sehr viele neue 

Erkenntnisse und eine Riesenerfahrung hat. Sie 

ist eben nicht nur eine Spezialistin, die an Hand 

von 10 Fällen irgendwas berichtet. Sie hat ins-

gesamt über 3000 Kinder und erwachsene Pati-

enten mit AMC gesehen. Sie ist Humangenetike-

rin und wir haben verständlicherweise einen sehr 

lebhaften Austausch gehabt. 

 

Was ich Ihnen heute berichten will, ist in erster 

Linie das, was wir auf unserer Tagung bespro-

chen haben. Es war eine so genannte interdiszi-

plinäre Tagung. Wenn die Orthopäden unter sich 

sitzen und, salopp ausgedrückt, darüber reden, 

wie man einen Fuß gerade biegt oder ein Knie 

gerade macht, dann ist das bei einem solchen 

komplexen Krankheitsbild unbefriedigend. Wir 

können ja nicht einfach sagen AMC ist AMC. 

Das wissen Sie als Betroffene oder als Eltern 

von Betroffenen sehr viel genauer als die meis-

ten Ärzte. 

Bei unserer Tagung war uns wichtig zu ver-

suchen, einen breiten Zugang zum Krankheits-

bild zu finden und andere Fachdisziplinen, die 

sich auch damit beschäftigen, z.B. Gynäkologen, 

Kinderärzte, Physiotherapeuten und andere 

mehr, mit einzubeziehen. Es sollte ganz bewusst 

versucht werden, die Erkrankung von allen Sei-

ten zu beleuchten, damit man einen Blick über 

den eigenen Zaun hinaus findet und man mit 

Fug und Recht sagen kann, so müssen wir ein 

Kind beurteilen und so können wir ihm helfen. 

 

Pränataldiagnostik 

 

Da gibt es natürlich allerlei Dinge, die für uns alle 

neu waren: So haben z.B. die Pränatal-

Diagnostiker (Schramm) bei uns auch einen 

ganz wichtigen Beitrag geleistet. Man kann heu-

te schon vor der Geburt bei einem Kind in vielen 

Fällen sehr genau feststellen, ob es irgendwel-

che Erkrankungen hat. Vieles erkennt man, 

manches aber nicht. Die Qualität dieser Unter-

suchungen ist oft sehr eingeschränkt. Es können 

also nur relativ wenige Gynäkologen vor der 

Geburt eine Krankheit eindeutig diagnostizieren. 

Allgemein ist der Standard wegen der be-

sonderen Schwierigkeiten gering. Für Sie und 

auch für die zukünftig Betroffenen ist es natürlich 

wichtig, was sich für Konsequenzen aus einer 

solchen Untersuchung ergeben. Wenn wir schon 

heute pränatal diagnostizieren können, überle-

gen wir uns ja letztendlich auch, ob man ein Kind 

abtreibt oder nicht. Das ist ja eine Frage, die sich 

werdende Eltern, jedoch auch die Gesellschaft 

heute immer wieder stellen. 

Ich kann da aus eigener Erfahrung etwas 

berichten, was mich immer wieder menschlich 

sehr bewegt. Ich mache seit vielen Jahren 

Schwangerenberatung (das ist natürlich nicht 

vorgesehen im Krankenhausleben), aber man 

kann die zukünftigen Eltern in einer solchen 

Situation ja nicht alleine lassen. Man ist dabei 

aufgefordert, sehr klar Stellung zu beziehen, 

wobei es mir nicht darum geht zu entscheiden, 

ob ein Kind abgetrieben wird oder nicht abge-

trieben wird. Ich kann nur aufklären und den 
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Eltern realistisch schildern, was auf sie zu-

kommt. 

Ich kann sicherlich das auch nicht so ma-

chen, dass die Eltern sagen können, jetzt weiß 

ich, was AMC ist oder was die betreffende 

Krankheit ist. Aber sie haben wenigstens Orien-

tierungspunkte, die ihnen bei der Entscheidung 

helfen. 

 

Humangenetik 

 

Wir haben natürlich auch noch Humangenetiker 

gebeten, zu uns zu kommen (Cohen). Frau Dr. 

Cohen hat darüber berichtet, wie man heute 

humangenetisch klassifizieren und differenzieren 

kann. 

Es gibt verschiedenste Formen der 

Arthrogrypose. Viele Kinder haben eine 

Arthrogrypose sozusagen als Nebenbefund und 

leiden in erster Linie an anderen Erkrankungen. 

Hierzu gehören zum Beispiel seltene und extre-

me Formen des Kleinwuchses. Wir brauchen die 

Humangenetiker, die auch die notwendigen 

Chromosomenuntersuchungen machen können. 

Da werden wir aber bei der Arthrogrypose 

ja oft nicht so sehr fündig. Es gibt Formen der 

Arthrogrypose, die vererbt werden – das wissen 

Sie ja auch. Das sind circa 5 bis 8 Prozent. Dar-

über hinaus gibt es aber die erworbene 

Arthrogrypose, die damit nichts zu tun hat. Bei 

ihr ist der Blickdiagnostiker gefragt. 

Da gibt es den berühmten Prof. Spranger, 

der der beste Diagnostiker überhaupt ist, den es 

auf der Welt gibt. Inzwischen ein älterer Herr, ein 

unglaublich gescheiter und pfiffiger Mann. Wenn 

Sie dem sagen, das Kind hat das und das Prob-

lem, dann denkt er ganz kurz nach und sagt: ja, 

im Jahr ’53 hat einer dazu einen Fall veröffent-

licht, da gibt’s nur zwei auf der Welt oder irgend 

so was. Es ist geradezu unglaublich. Er braucht 

kein Lexikon, sondern hat das alles erforscht und 

gelesen. Solche Menschen gibt’s halt. 

 

Psychologie 

 

Bei unserem Symposium haben wir ganz be-

wusst durcheinander gewürfelt und haben auch 

den familiären Bereich beleuchten wollen. 

Es freut mich sehr, daß Frau Lehmann als 

Psychologin den Weg nach Aschau gefunden 

hat. Sie hat einen sehr schönen Vortrag gehalten 

mit dem Titel: Auswirkung und Bewältigung der 

AMC im Hinblick auf die gesamte Familie. 

Man hat an der Resonanz gemerkt, wie 

sehr beeindruckt die Zuhörerinnen und Zuhörer 

von ihrer Darstellung waren. Für mich war etwas 

ganz wichtig: Sie hat einerseits aus der Sicht 

einer familiär Betroffenen gesprochen. Sie hat 

die Situation nicht beklagt, sondern Hinweise 

gegeben, wie man mit dieser Situation zurecht-

kommt, wie man einen Weg finden kann. 

Sehr beeindruckend war auch der Gedan-

ke mit den Geschwisterkindern. Das ist doch 

etwas, was ich selber immer wieder höre, aber 

bisher nie in Ruhe durchgedacht habe. Wir erle-

ben doch immer wieder: ein Kind bekommt ir-

gendeine Therapie, die anderen Kinder stehen 

dabei und fragen, warum quälst du denn unser 

Geschwisterchen. In solch einer schwierigen 

psychologischen Situation braucht man vielleicht 

auch Hilfe. Wir versuchen, solche psychologi-

sche Hilfe auch in der Klinik anzubieten. Das ist 

manchmal wichtiger als eine Operation. 
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Langzeitverläufe 

 

Wir haben uns dann auf die Orthopädie gestürzt. 

Prof. Parsch aus Stuttgart, der ihnen auch allen 

noch ein Begriff ist und der jetzt im Ruhestand 

ist, hat über Langzeitverläufe bei Menschen mit 

AMC gesprochen.  

Offensichtlich haben viele Betroffene oft 

stärkere Rückenschmerzen, die chronisch und 

auch nur schwer behandelbar sind. Das ist ein 

Bereich, der bisher vielleicht noch zu kurz 

kommt. 

Wie gut, dass hier bei der Tagung auch er-

wachsene Betroffene sind, um den jungen Leu-

ten und den Eltern der Kinder und der Jugendli-

chen eine Perspektive für das spätere Leben 

geben zu können. Viele von den erwachsenen 

Betroffenen haben keine oder nur eine unzurei-

chende Therapie bekommen und es trotzdem 

geschafft, ihr Leben zu bewältigen. Auch wir 

Ärzte können davon lernen.  

Ich kann ja nicht hochrechnen und sagen, 

mit 50 Jahren wirst du ein künstliches Hüftgelenk 

brauchen oder vielleicht doch keines. Das wis-

sen wir alle nicht, und ich halte es für einen ganz 

besonders wichtigen Aspekt der Arbeit, dass Sie 

Ältere sich einbringen, auch wenn’s vielleicht 

lästig ist und Sie andere Aufgaben im Leben 

haben. Aber ich glaube, Sie können unendlich 

viel für die nachkommende Generation bewirken. 

Es gibt kaum Zahlen darüber, das ist ein 

Problem. Viele Erwachsene müssen zu norma-

len Ärzten gehen, weil sie ab 18 als erwachsen 

gelten. Dann wird der Meniskus behandelt oder 

das Hüftgelenk oder der Rücken, aber nicht die 

AMC mit all ihren Problemen. Das ist eine 

Schwierigkeit, für die wir eine Lösung finden 

müssen.  

In einer anderen Selbsthilfegruppe, den 

Kleinwüchsigen, wo ich auch sehr aktiv bin und 

wo wir weit über 300 Patienten bei uns betreuen, 

haben wir folgendes überlegt. Ich bin auch drauf 

angesprochen worden, wo diese Betroffenen 

denn hingehen sollen, wenn sie älter werden. 

Wir versuchen, bei uns in Aschau auch die 

Betreuung dieser erwachsenen Betroffenen auf-

zubauen. Leider können wir nichts ohne die Ge-

nehmigung der Kostenträger machen. 

Für die Betreuung von Erwachsenen mit ei-

ner AMC gibt es einen sehr großen Bedarf. Es 

handelt sich hierbei nicht nur um ein orthopädi-

sches, sondern um ein interdisziplinäres Prob-

lem. Es gibt ja nicht nur die orthopädischen, 

sondern auch zahnärztliche, gynäkologische, 

internistische und vielerlei neurologische Prob-

leme. Man muss ein Team von Ärzten zusam-

men suchen, die sich mit diesen seltenen Er-

krankungen bei den Erwachsenen beschäftigen.  

 

Erfahrungen aus Aschau 

 

Auf unserer Tagung habe ich einen Vortrag mit 

dem Titel gehalten: Erfahrungen an über 500 

Patienten (Correll). Unsere Erfahrung ist in den 

inzwischen 20 Jahren Betreuung von AMC-

Kindern an der Orthopädischen Kinderklinik A-

schau von Jahr zu Jahr größer geworden. An-

fänglich hatten auch wir Schwierigkeiten mit der 

Behandlung. 

Zur Forschung bezüglich der AMC: Da gibt 

es eine sehr interessante Arbeit aus dem Jahr 

1968 von dem jetzt auch schon im Ruhestand 

befindlichen Prof. Rompe. Er hat die erste Arbeit 
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überhaupt im deutschen Sprachraum in der neu-

eren Zeit über Arthrogrypose geschrieben.  

Wir betreuen deutlich mehr Mädchen als 

Buben. Gott sei dank kommen in den letzten 

Jahren die Patienten sehr viel eher nach der 

Geburt zu uns als früher. Ich halte dies für ex-

trem wichtig, weil die frisch betroffenen Eltern ja 

verständlicherweise vollkommen verunsichert 

sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Sie 

kriegen meistens entweder keine oder eine fal-

sche Auskunft. Und was sie da alles hören! Nach 

der Geburt ihres AMC-Kindes werden auch viele 

von Ihnen schreckliche Dinge gehört haben, die 

ihnen nicht weitergeholfen haben. Im Gegenteil, 

vielleicht sind Sie dadurch erst einmal in ein 

tiefes Loch der Verzweiflung gefallen.  

Uns liegt daran, dass man die Kinder mög-

lichst früh zu einem Fachmann bringt, um einer-

seits den Eltern die Zukunft des Kindes darzu-

stellen, soweit dies möglich ist, andererseits 

schon die ersten Monate therapeutisch zu nut-

zen. Früher kamen die Kinder leider erst mit 2 

oder 3 Jahren. Deshalb konnten wir eben früher 

auch sehr viel weniger erreichen als heute. Die 

Fortschritte werden zwar mit großem Aufwand 

erkauft und können auch eine Familienstruktur 

zumindest vorübergehend durcheinander wer-

fen. 

Wir in Aschau legen großen Wert auf eine 

rasche diagnostische Einteilung nach einer kör-

perlichen Untersuchung. Normalerweise reicht 

es, wenn das Kind von kundiger Hand ungefähr 

5 Minuten untersucht wurde. Weitere Untersu-

chungsbefunde brauchen wir normalerweise 

nicht. Man muss das Kind in die Hand nehmen, 

muss es anfassen, muss sehen, wie es reagiert. 

Je früher das stattfindet, desto besser ist es für 

die Eltern, weil sie neben der Diagnose auch 

eine Prognose gestellt bekommen. Für die Eltern 

ist es am schlimmsten, wenn sie nicht wissen, 

wie es mit ihrem Kind in Zukunft weitergehen 

wird. 

 

Klassifikation der AMC 

 

Wir können ganz einfach klassifizieren: Typ 1, 

das sind die Kinder, die zwar schwerst betroffen 

sein können, bei denen wir aber erwarten, dass 

sie mit entsprechend großem Aufwand auf die 

eigenen Beine und in ein selbständiges Leben 

gelangen können. 

Dann haben wir die Kinder mit dem AMC-

Typ 2, bei denen zusätzlich eine Fehlbildung 

vorliegt, z.B. klaffen die Bauchdecken bei der 

Geburt. Und da gibt es die Kinder vom Typ 3, wo 

die Arthrogrypose wirklich nur als eine Art Ne-

benbefund erscheint und die Kinder schwer be-

troffen sein können, aber wo andere Probleme, 

wie beispielsweise Hirnschädigungen, weit im 

Vordergrund stehen.  

Wir haben unsere Klassifikation damals mit 

Dr. Bauer und Frau Dr. Cohen aus dem Kinder-

zentrum in München gemeinsam 1992 einmal 

veröffentlicht. Es hat uns sehr gefreut und er-

staunt, dass Judith Hall 1995 eine ganz ähnliche 

Klassifikation entwickelt hat. Unsere Klassifikati-

on unterscheidet sich von allen anderen da-

durch, dass wir alleine durch die Untersuchung 

des Kindes sagen können, wie seine Prognose 

ist.  

Wir haben das gemeinsam mit Judith Hall 

sehr vertieft. Mit Freude habe ich gehört, dass 

sie unsere Klassifikation akzeptiert. Wenn sie 

jetzt sehen, wie viele Kinder wie betroffen sind, 
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dann zeigt sich, dass Gott sei Dank die Typen 1a 

und 1b zusammen ca. 75 Prozent, also ¾ aller 

Patienten ausmachen. Der Typ 2 betrifft 12,8 

Prozent und Typ 3 – die Schwerstbetroffenen – 

wo die Arthrogrypose letztendlich nur ein Ne-

benbefund ist, 11 Prozent der Fälle.  

Wir haben viele Kinder über lange Zeit be-

treut. Ich denke besonders an ein Kind vom Typ 

1b, bei dem letztendlich keine Therapie mehr 

erfolgte, da die Eltern verzweifelt waren. Es war 

eines der ersten Kinder, bei dem wir gemeinsam 

mit den Eltern den Mut hatten, sehr aufwändige 

Operationen durchzuführen. Ihm ist es, wie nach 

ihm so vielen anderen, gelungen, sich sozial 

vollständig normal zu integrieren, wie so viele 

andere AMC -Betroffene. Das war unser Ziel. 

Die Erfahrungen bei diesen ersten Patienten 

haben uns letztendlich dazu bewogen, eben 

dieses therapeutische Regime, ein „aggressives“ 

Regime, anzuwenden. Bitte verstehen Sie das 

Wort aggressiv nicht falsch. Das ist nicht ag-

gressiv wie ein Hund, der einen beißt. Aggressiv 

heißt in diesem Zusammenhang viel mehr, näm-

lich nicht tatenlos dastehen und sagen: „der liebe 

Gott hat’s halt so gewollt“, sondern aktiv alles 

das zu fördern, was bei dem Kind möglich ist. 

Lassen Sie mich noch den Typ 2 anspre-

chen: das sind die Kinder, bei denen schon an-

dere Schwierigkeiten vorliegen, wo z.B. die Wir-

belsäule im Vordergrund steht; das sind auch 

Kinder, die manchmal eine geistige Behinderung 

haben. Solche Kinder werden oft nie wirklich 

selbstständig leben können. 

Manche Kinder mit Arthrogrypose haben 

Schluckstörungen. Dies ist ein Zeichen für eine 

Nervenstörung, die nichts mit Intelligenz zu tun 

hat, aber wir wissen, dass es ein wichtiges Zei-

chen dafür ist, dass die Kinder vielleicht doch 

stärker betroffen sind, als es auf den ersten Blick 

erscheint. 

 

Schwere AMC-Kinder 

 

Bei den Diskussionen mit Judith Hall wurde auch 

ein besonderer AMC-Typ erwähnt, der „fatty 

subtype“. Dieser unfreundliche Begriff bezeich-

net extrem dicke AMC-Kinder. Wir haben viel-

leicht 10 bis 15 so dicke Kinder oder Jugendliche 

in Behandlung – also sehr wenige. 

Jeder hat gedacht, diese Kinder hätten ir-

gendeine besondere genetische Veranlagung 

zur Fettsucht. Judith Hall aber sagt: „Absolut 

nicht, es gibt keine genetische Veranlagung 

dafür.“ Der einzige Grund ist, dass die Kinder 

zuviel essen und zu wenig Kalorien verbrauchen, 

weil sie sich ja kaum bewegen können. Es wird 

zuviel verzehrt, zuwenig wird abgearbeitet und 

deswegen werden sie dick. 

Schwere AMC-Kinder kommen, wenn über-

haupt, nur äußerst mühsam, meistens jedoch 

gar nicht auf die eigenen Beine. Operationen 

sind im Allgemeinen zwecklos und können den 

Kindern meistens nicht helfen. 

Eine wichtige Erfahrung: die dünnen AMC-

Kinder haben es leichter im Leben. Die Muskeln 

bei AMC-Kindern sind oft nur sehr schwach und 

können nur wenig trainiert werden. Wer laufen 

kann, hat es jedoch im täglichen Leben leichter. 

Die Eltern müssen im Interesse der Kinder 

manchmal hart sein und nein sagen, was psy-

chologisch nicht einfach ist. Das Problem des 

Übergewichts muss psychologisch angegangen 

werden. Vielleicht ist das Füttern der Kinder eine 
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Art der Bewältigung der Behinderung für die 

Eltern. 

 

Therapie 

 

Dr. Bauer, mit dem ich seit nunmehr 20 Jahren 

eine gemeinsame „interdisziplinäre“ Sprechstun-

de im Kinderzentrum in München mache (das ist 

inzwischen fast eine reine AMC-Sprechstunde 

geworden), hat eine ganz hochinteressante und 

ganz wichtige Arbeit gemacht. 

Er hat etwa 260 Fälle ausgewertet, die er 

seit 1978 betreut. Ich glaube, es gibt niemanden, 

der als Pädiater eine so immense Erfahrung hat, 

wie er. Er ist mit Sicherheit einer der besten 

Beobachter. Er fasst hin und sagt, das Kind ist in 

dem und dem Entwicklungsmonat und das und 

das können wir bei ihm erreichen. Mit seiner 

Untersuchungstechnik kann er einen Muskelsta-

tus erstellen, der zutreffender als jede Elektro-

myographie ist. Er kommt halt aus der Schule 

von Vojta. 

Am Anfang steht natürlich die schwierige 

Frage, welche Therapie man machen soll. 

Selbsternannte Propheten gibt es leider viele. 

Man muss jemanden finden, der Ahnung von der 

AMC hat. Wir haben in unserer langen Zusam-

menarbeit etwas herausgefunden: Früher, als wir 

noch keine Vojtatherapie hatten, haben wir ein-

fach bei den Kindern weniger erreicht als heute. 

Dass Vojtatherapie sehr belasten kann, darüber 

sind wir uns ganz einig. Aber wir wissen ande-

rerseits auch einfach, dass wir mit dieser Voj-

tatherapie mehr erreichen als mit anderen The-

rapien. Ab 1994 haben wir erkannt, dass, wenn 

wir zusätzlich Manualtherapie machen, wir noch 

mal wesentlich mehr an Beweglichkeit und an 

Fortschritten für die Kinder erreichen können.  

Dann kam noch die Zukunft-Hubersche-

Methode hinzu, die sich sehr bewährt hat. Dabei 

werden die Füße nicht in starre Schienen ge-

steckt, sondern man macht eine Art nicht klebba-

ren Tapeverband um die Füße, damit man die 

Füße locker hält und lenkt, aber ihnen die Mög-

lichkeit gibt, sich dennoch so weit es geht zu 

bewegen und zu entwickeln. 

 

Operationen 

 

Sehr wichtig ist auch der Zeitpunkt einer Opera-

tion. Wir dürfen nicht sagen, das Kind ist 6 oder 

9 oder 12 Monate alt und deswegen müssen wir 

operieren, weil wir bei einem gesunden Kind in 

diesem Alter operieren würden. Wir müssen sehr 

individuell entscheiden. Für die Eltern ist dies 

manchmal ein Problem, weil wir ihnen nicht sa-

gen, wir operieren mit 9 Monaten oder mit 15 

Monaten. Sondern wir sagen ihnen, dann wenn 

das Kind diesen oder jenen Entwicklungsschritt 

erreicht hat, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu 

operieren.  

Den Reigen der Fragen, wann und wie ope-

riert werden soll, eröffnete Herr Dr. Speulda von 

der Orthopädischen Kinderklinik Aschau, der 

zusammen mit seinem Kollegen Dr. Brandl si-

cherlich über die größte Erfahrung bei Narkosen 

von AMC-Kindern und -Jugendlichen verfügt. Er 

stellte die Besonderheiten der Narkose bei AMC, 

besonders die Schwierigkeiten der Intubation, 

jedoch auch die Lösung dieser Probleme souve-

rän dar. Besonders wichtig ist jedoch auch die 

postoperative Schmerzbekämpfung, wo sich in 
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den letzten Jahren erhebliche Fortschritte ge-

zeigt haben. 

 

Die operative Behandlung mit besonderem 

Schwerpunkt der Weichteileingriffe bei der 

Froschkontraktur bei AMC-Kindern wurde in 

einem ausführlichen Referat beleuchtet 

(Pietrzak/Parsch). Hierbei wurden besonders die 

Schwierigkeiten der komplexen Fehlstellungen 

angesprochen, die es den Kindern oft nicht er-

lauben, auf die Beine zu kommen, obwohl sie 

dazu eigentlich in der Lage wären. 

 

Operationen der Hüfte 

 

Die Möglichkeiten und Grenzen knöcherner 

Hüftoperationen sind immer wieder eine beson-

dere Herausforderung bei der AMC (Strobl): Soll 

man bei einem Kind mit einer Arthrogrypose die 

Hüften, wenn sie verrenkt sind, operieren oder 

nicht? 

Bei einem bewegungsgesunden Kind 

kämpft man mit aller Macht darum, die Hüfte zu 

normalisieren. Man kann eine Hüftverrenkung 

oder Hüft-Minderanlage jetzt seit über 20 Jahren 

mit Ultraschall gleich nach der Geburt nachwei-

sen. Es ist eine unglaublich tolle Entwicklung in 

der Medizin, die der Prof. Graf aus Österreich 

entwickelt hat. Ich halte diese Erfindung für ei-

nen der wichtigsten kinderorthopädischen Fort-

schritte überhaupt. 

Ob wir das, was wir bei einem gesunden 

Kind machen müssen, einem Kind mit einer 

Arthrogrypose auch empfehlen können, muss 

man genau überlegen. Wir haben das auf unse-

rer Tagung in Aschau und auch mit Judith Hall in 

Schweden heiß diskutiert. Es gibt die Verfechter, 

die sagen, die Hüften müssen auf alle Fälle ope-

riert werden. Das ist eine sehr aufwändige Ope-

ration, die für den erfahrenen Kinderorthopäden 

jedoch nahezu täglich Brot sind. 

Die Technik der Operation ist das nicht das 

Problem, aber wir dürfen nicht die Hüfte alleine 

sehen. Wir müssen das Kind sehen, das ist ja 

immer wieder das wichtige. Nicht das Röntgen-

bild wird operiert! Wir bekommen leider auch 

viele Kinder zugewiesen, bei denen Hüften er-

folglos operiert wurden. 

Es gibt eine ganz klare Haltung: Wir müssen 

individuell entscheiden! Ja nicht jedes Kind, bloß 

weil es eine AMC mit Hüftverrenkung hat, ope-

rieren. Viel wichtiger ist, dass die Beine in einer 

vernünftigen Stellung sind. Das heißt, sie müs-

sen im Knie und in der Hüfte gestreckt sein. Ob 

die Hüftkugeln in der Schale sind oder nicht, ist 

bei schwerer betroffenen Kindern nebensächlich.  

Wir haben uns auf unserer Tagung darauf 

geeinigt, bei einer beidseitigen Hüftverrenkung 

nur dann zu operieren, wenn ein Kind wirklich 

minimal betroffen ist, also wenn es eigentlich ein 

mehr oder weniger gesundes Kind ist. Unter 

operieren meine ich, die Hüftkugel in die Schale 

zurückstellen, also die Hüfte normalisieren. Das 

hat mit der Funktion erst einmal nichts zu tun. 

Jetzt gibt es die Verfechter, die sagen, auch 

bei einseitiger Hüftgelenkverrenkung soll man 

unbedingt die Hüfte in eine normale Stellung 

bringen. Wir sagen: macht es nur dann, wenn 

ein Kind wirklich wenig betroffen ist. Befürworter 

der einseitigen Operation führen ins Feld, man 

muss die verrenkte Gelenkkugel auf gleiche 

Höhe wie die gesunde Gelenkkugel bringen, um 

eine Wirbelsäulenverkrümmung aufgrund eines 

Beinlängenunterschieds zu vermeiden. Das ist 
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ein Argument, das nicht zählt, einfach deshalb, 

weil eine steife Hüfte für ein Kind viel schlimmer 

ist als eine Hüfte, die verrenkt ist. Den Beinlän-

genausgleich von 2 bis 3 cm können wir immer 

noch unter den Schuh geben.  

Ein mäßiggradig betroffenes Kind mit einer 

AMC, das laufen kann, läuft in der Regel nicht 

normal, ob die Hüften nun verrenkt oder normal 

gestellt sind. Dieses Kind wird durch seine 

Grunderkrankung immer ein auffälliges Gangbild 

haben. Wir empfehlen daher, mit Hüftoperatio-

nen bei diesen Kindern zurückhaltend zu sein. 

Auch Judith Hall teilt diese Ansicht. Unsere 

Gesamtschau wird den Kindern gerecht und 

lässt uns unnötige Operationen vermeiden, ob-

wohl wir teilweise doch sehr aufwändige Opera-

tionen anbieten müssen. Die Diskussion ist da-

hin gegangen, dass man gesagt hat: beidseitige 

Hüfterekonstruktion so gut wie nie, außer bei 

wirklich gering betroffenen Kindern. Einseitige 

Hüftoperationen eher selten und immer in Abwä-

gung der gesamten Erkrankung machen!  

Die Funktion muss immer im Vordergrund 

stehen. Wenn ein Kind z.B. eine starke Hüftbeu-

gung oder eine starke Kniebeugung hat, kann es 

nicht vernünftig gehen. Also muss man versu-

chen, die Beine in eine Stellung bekommt, wo 

sie gestreckt werden können, ohne dabei die 

Sitzfähigkeit zu verlieren. Ein besonderes Prob-

lem bei Arthrogrypose: wenn das Hüftgelenk 

nach der Operation steif wird und ein Kind nicht 

mehr sitzen kann, wäre das eine Katastrophe. 

 

Operationen am Kniegelenk 

 

Korrekturen am Kniegelenk (Wenz) dürfen eben-

falls nur unter Gesamtsicht des Krankheitsbildes 

und des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 

gesehen werden. Wenn auch ein Großteil der 

Kinder Kniebeugekontrakturen haben, so ma-

chen diese nur bei stärkerer Ausprägung das 

Laufen unmöglich. Kontrakturen, die über 20 

Grad betragen, müssen im allgemeinen operiert 

werden. Häufig sehen wir bei den Kindern 

Streckkontrakturen, dass heißt, die Kinder kön-

nen ihre Knie nicht beugen. Diese Kinder können 

natürlich auch nicht krabbeln und wenn sie grö-

ßer sind in beispielsweise ein Auto steigen. Auch 

hier muss jeweils sehr individuell bezüglich einer 

Operation und der Operationstechnik vorgegan-

gen werden. 

Wegen der besonderen Komplexität der 

Kniegelenkkontrakturen bei der AMC haben wir 

spezielle Orthesen (Baise/Pohlig) entwickelt, die 

nicht nur eine Korrektur bezüglich einer Stre-

ckung oder Beugung erlauben, sondern gleich-

zeitig auch häufig bestehende Rotationsfehler 

(der Unterschenkel ist gegen den Oberschenkel 

verdreht) korrigieren können. Diese Orthesen 

(Schienen) dürfen mit normalen Lagerungs-

schienen nicht verwechselt werden. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass her-

kömmliche Operationsmethoden bei diesen Kin-

dern oft nicht erfolgreich sind. In diesen Fällen 

müssen dann gegebenenfalls ein Fixateur exter-

ne und die Ilisarov-Methode angewendet wer-

den. Hierzu sind jedoch umfangreiche Vorunter-

suchungen notwendig, um den Kindern nicht zu 

schaden.  

 

Fußdeformitäten 

 

Ich selber habe über die Behandlung von Fußde-

formitäten (Correll) gesprochen. 
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Wir sehen bei der AMC ein großes Spektrum 

verschiedenartigster Fußdeformitäten. Hierbei 

sind auch extreme Kombinationen möglich. In 

den ersten drei Lebensmonaten hat sich die 

Gipsruhigstellung sehr bewährt, da das Gewebe 

noch relativ weich ist und der Fuß relativ gut 

korrigiert werden kann. Spätestens mit drei Mo-

naten sollte jedoch von einer Gipsruhigstellung 

zu Gunsten der Wickeltherapie nach Zukunft-

Huber oder einer Schienenbehandlung, die je-

doch nur noch in den Schlafphasen erfolgt, ab-

gesehen werden. 

Die Ponseti-Methode, eine über 50 Jahre al-

te, aber erst in den letzten Jahren weit eingeführ-

te Methode der Klumpfußbehandlung, stößt bei 

AMC auf eine besondere Schwierigkeit. Eine 

Operation ist bei der AMC dann angezeigt, wenn 

ein Kind in der Lage ist, das, was der Eingriff 

ermöglicht, auch in Funktion umzusetzen. Prak-

tisch heißt das, einen Klumpfuß operiere ich 

dann, wenn ein Kind danach auch auf die Beine 

kommen kann. Wir brauchen einen Klumpfuß 

nicht aus kosmetischen Gründen zu operieren, 

wenn das Gehen sowieso nicht möglich ist. Es 

sei denn, das Kind will mit ca. 15 Jahren selbst 

entscheiden und beispielsweise normale Schuhe 

anziehen. 

In Anbetracht dessen, dass bei der Ponseti-

Methode ebenfalls wie bei der herkömmlichen 

Klumpfußbehandlung anfänglich Gipse gegeben 

werden, raten wir dazu, sie auch bei Kindern mit 

einer AMC durchzuführen. Meistens muss im 

Verlauf der Behandlung eine sehr kleine, nur 

wenige Minuten dauernde Operation (Durchtren-

nung der Achillessehne) erfolgen. Sollte man 

hiermit keine ausreichende Korrektur der Fußde-

formität erzielen können, so bleibt immer noch 

die früher fast immer durchgeführte aufwändige 

Klumpfußoperation. Diese wird jedoch erst im 

späteren Verlauf (meistens gegen Ende des 

ersten oder im zweiten Lebensjahr) durchge-

führt. Die Gefahr einer Rückkehr der Fußdefor-

mität (Rezidiv) ist bei der AMC um ein Vielfaches 

größer als bei einem sonst gesunden Kind. Des-

halb unterscheiden sich die Behandlungsprinzi-

pien und die Technik der Operation beim AMC-

Kind weitgehend vom sogenannten angebore-

nen Klumpfuß (des ansonsten gesunden Kin-

des). 

Bei älteren Kindern bleibt meistens als einzi-

ge Möglichkeit nur noch die, mittels eines Fixa-

teur externe, die so genannte Ilisarov-Methode, 

einzusetzen. Sie erlaubt uns auch in extremen 

Fällen noch Korrekturen, die mit anderen Metho-

den undenkbar wären. Der Aufwand für die Ilisa-

rov-Methode ist sowohl für das Kind, die Eltern, 

jedoch auch für uns Ärzte immens groß. Wir 

haben bisher dieses Verfahren an über 350 Fü-

ßen erfolgreich einsetzen können. Wegen des 

besonderen Aufwands, der erforderlich ist, in-

formieren wir Eltern und Betroffene noch intensi-

ver, als wir dies ohnehin bei anderen Behand-

lungsmethoden machen. 

 

Wirbelsäule 

 

Auch die Wirbelsäule (Stücker) kam nicht zu 

kurz. Es wurde eine neue Therapiemethode 

vorgestellt, die möglicherweise auch bei Kindern 

mit einer AMC eingesetzt werden kann. 

Es handelt sich dabei um eine Art senkrech-

te Feder, die auf der Konkavseite der Wirbelsäu-

lenverkrümmung operativ eingesetzt wird und 

das Wachstum in diesem Bereich anregt. Die 
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Feder muss in regelmäßigen Abständen operativ 

nachgestellt werden. Ob diese Methode auch bei 

der Arthrogrypose eingesetzt werden kann, kann 

bisher noch nicht beurteilt werden. Einigkeit 

herrscht darüber, dass man oft mit einem Korsett 

die Wirbelsäulenverkrümmung nicht erfolgreich 

behandeln kann. 

 

Obere Extremitäten 

 

Mit den Vorträgen von Prof. Dungl aus Prag und 

Dr. Klima von der Aschauer Klinik sind wir dann 

auch noch auf die obere Extremität gekommen. 

Die Anforderungen an unsere Hände und an 

unsere Arme sind ja unendlich viel größer als an 

unsere Beine. Von den Beinen wollen wir letzt-

endlich, dass wir damit gescheit stehen können 

und auch laufen können. Mit den Händen wollen 

wir auch einmal eine Nadel vom Boden oder ein 

Papier aufheben, wir wollen schreiben können 

und vieles andere mehr. 

Wir halten es für extrem wichtig, dass man 

mit der Hand ins Gesicht fassen kann. Unsere 

Philosophie besteht darin, das Kind auf dem Klo 

und beim Essen unabhängig werden zu lassen. 

Ich weiß nicht, wie Sie es als Betroffene sehen, 

aber wer von ihnen schon mal operiert worden 

ist und nicht selbstständig war, weiß, was ich 

meine.  

Man merkt, wie sich die Maßstäbe von uns 

so genannten Gesunden dann plötzlich relativie-

ren. Es ist halt nicht der Mont Blanc oder die 

Kampenwand oder was auch sonst immer, was 

wir besteigen wollen. Viel bedeutender ist es, 

beim Essen und auf dem Klo selbständig sein. 

Ich kann nicht richtig essen, wenn ich mir nicht 

ins Gesicht fassen kann. Ich denke an eine jun-

ge Dame, die leider erst mit 17 Jahren zu uns 

kam und die wir dann operiert haben. Sie war 

blitzgescheit, also typisch AMC, und war an den 

Beinen so gut wie gar nicht betroffen. Sie klagte, 

dass sie immer essen muss wie ein Hund aus 

dem Napf oder gefüttert werden muss. 

Wenn wir in einem solchen Alter dann o-

perativ eingreifen, können wir so einen Ellenbo-

gen meist nicht mehr beweglich machen. Das 

geht nach Verletzungen, das geht nach Brand-

verletzungen, nach schwersten Unfällen, aber es 

geht fast nicht bei der Arthrogrypose! Wir haben 

gerade diese Frage lange mit ihr besprochen; sie 

hat die Entscheidung zur Operation dann natür-

lich selber gefällt. Wir haben nur einen Arm ope-

riert und den anderen gelassen. Mit dem erreicht 

sie den Intimbereich, so dass sie auf der Toilette 

selbstständig ist. Mit dem anderen Arm in Beu-

gestellung kann sie sich kämmen und kann es-

sen. Sie sagt, der größte Erfolg in ihrem Leben 

sei, dass sie die Entscheidung zur Operation 

getroffen hat. Ein Arm ist zwar in Strecksteife, 

aber sie kommt so im Leben zurecht. 

Solche Entscheidungen müssen eigentlich 

viel früher gefällt werden, weil wir wissen, dass 

wir bei kleinen Kindern meist Beweglichkeit im 

Ellenbogen bekommen können.  

Die Feinmotorik, die wir an den oberen Ex-

tremitäten einsetzen, ist unendlich viel schwieri-

ger zu erreichen als das, was wir von Beinen 

fordern. Wir sind uns der Grenzen der Behand-

lung sehr bewusst. 

 

Korrekturen der Hand 

 

Deswegen merken Sie auch, wie zurückhaltend 

alle, die von Arthrogrypose etwas verstehen, mit 



 

 

 

9. IGA-Tagung Seite 68 3. – 5. Juni 2005 

den Operationen an den Händen sind. Man kann 

natürlich, wenn ein Daumen ganz stark einge-

schlagen ist – das ist ja ein ganz häufiges Bild 

der Arthrogrypose, dass das Däumchen nicht 

abgespreizt werden kann –, wenn man konser-

vativ keinen Erfolg hat, eine Operation empfeh-

len. Dies aber nur dann, wenn der eingeschla-

gene Daumen auch wirklich das Problem des 

Kindes ist. Wenn wir merken, dass der Daumen 

gar nicht im Vordergrund steht, weil die Finger 

ohnehin nicht beweglich sind, weil alle steif sind 

und das Kind den Daumen nicht funktionell ein-

setzen kann, dann braucht man auch am Dau-

men nicht zu operieren. 

Oder die typische häufige Handfehlstellung: 

das können wir therapieren, vorausgesetzt dass 

das Kind eine Gewinn davon hat. Sie wissen, 

dass die Finger oft nach kleinfingerwärts gebo-

gen sind und die Hände oft nach unten stehen - 

die typische Haltung solcher Kinder. Wir müssen 

uns die Frage stellen: sollen wir operativ eingrei-

fen, obwohl wir wissen, dass man eine echte 

Funktionsverbesserung im Allgemeinen nicht 

erreichen kann. 

Aber nun kommt einer und sagt: Ja, lieber 

Herr Correll, ich möchte doch mal den Schlüssel 

aus der Hosentasche nehmen können, ich komm 

nicht rein! Das sind alles Dinge, die die Betroffe-

nen selber mitentscheiden müssen oder bei 

kleinen Kindern die Eltern. 

Die Schwierigkeit, für ihre Kinder entschei-

den zu müssen und erst danach zu wissen, ob 

eine Operation wirklich sinnvoll war und ob das 

Kind damit glücklich wird, können wir den Eltern 

nicht abnehmen. 

 

 

Beugefähigkeit des Ellenbogens 

 

Wir haben extra den Prof. Dungl aus Prag einge-

laden, der inzwischen über 30 Fälle hat, wo er 

eine aktive Ellenbogenbeugefähigkeit durch eine 

spezielle Operation erzielt hat. Bei dieser Opera-

tion wird vom großen Brustmuskel (Musc. pecto-

ralis) ein Teil abgespalten. Man kann diesen Teil 

verwenden und zu einem Ellenbogenbeuger 

umfunktionieren. 

Herr Dr. Klima hat die Aschauer Fälle von 

1998 bis 2005 ausgewertet. Er hat die Fälle vor-

gestellt, wo wir eine andere Form der Operation 

gewählt haben, die für die Kinder leichter ist und 

auch nicht zuviel Nachbehandlung erfordert, 

aber auch den Vorteil hat, dass die Narbenbil-

dung nicht so stark ist.  

Die Quintessenz daraus war auch wieder: 

Es gibt letztendlich kein Operationsverfahren, 

das wirklich einen echten Erfolg verspricht. Wir 

haben mit Prof. Dungl auch besprochen, was 

passiert, wenn keine freie passive Beweglichkeit 

im Ellenbogen vorhanden ist. 

Dann ist die Operation nicht angezeigt. Zum 

Mund fassen können, das ist ja das Ziel. Wenn 

man eine solche Muskelverpflanzung plant, 

muss man in manchen Fällen unabhängig davon 

eine eigene Operation machen, um den Arm 

überhaupt erst einmal passiv frei beweglich zu 

bekommen. Passiv frei beweglich heißt, der Arm 

kann einfach schlenkern, ohne dabei Muskeln 

am Ellenbogengelenk einzusetzen. Jeder Mus-

kel, der verlagert wird, verliert mindestens 50 

Prozent seiner ursprünglichen Kraft. 

Wir haben uns in der Diskussion darauf ge-

einigt, dass man bei einem beidseitig betroffenen 

Kind eine Seite zumindest beweglich macht, egal 
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welches Operationsverfahren man wählt. Wenn 

jemand erst im höheren Alter kommt, sagen wir: 

ein Arm sollte immer so sein, dass man in sein 

Gesicht fassen kann und der andere Arm sollte 

bewusst gestreckt steif bleiben, damit man eben 

sich abstützen kann und auf der Toilette auch 

selbständig bleibt. 

 

Physiotherapie 

 

Der Vortragsreigen hat sich dann geschlossen: 

unsere Krankengymnastinnen (Conzen) und 

Ergotherapeutinnen (Schweiger) haben jeweils 

aus ihrer nun wirklich unendlich reichen Erfah-

rung berichtet. 

Wer in Aschau schon war, der kennt das: Es 

sind immer mindestens 10 bis 15 Kinder mit 

Arthrogrypose in allen Schweregraden da, auch 

in allen Behandlungszuständen, die durcheinan-

der sausen. In der Krankengymnastik haben sich 

als das Beste die Vojtatherapie plus Manualthe-

rapie herausgestellt, allein vom Erfolg, den man 

medizinisch erzielt. 

Außer in den ersten drei Monaten möglichst 

keine Schienen, möglichst keine Ruhigstellung 

während der Wachphasen, Ruhigstellung nur 

nachts, wenn die Kinder ohnehin schlafen und 

sich nicht viel bewegen. Wir wollen ja das, was 

an Muskulatur da ist – das ist ja oft nur sehr 

wenig – soweit es irgend geht, auch sich bewe-

gen und arbeiten lassen. Ein Muskel, der ruhig 

gestellt wird, hat keine Möglichkeit sich aufzu-

trainieren. Das, was an Muskulatur bei AMC-

Kindern vorhanden ist, ist ja oft nur ganz wenig. 

Das sieht man bei den Operationen: oft ist kein 

normaler Muskel angelegt, sondern es ist nur ein 

ganz dünner Strang aus Bindegewebe da, der 

auch kaum oder nicht trainiert werden kann. 

Ruhigstellung nur, wo es unbedingt notwendig 

ist. 

 

Ergotherapie 

 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Ergotherapie. Ich 

habe mich sehr gefreut, dass besonders der 

Vortrag über Ergotherapie von Frau Schweiger 

sehr gut angekommen und ebenso rege disku-

tiert worden ist. 

Wie kann ich mit welchen Hilfsmitteln zu-

rechtkommen, wo kann ich Tricks anwenden, um 

keine Hilfsmittel zu brauchen usw. Das ist 

Selbsthilfetraining! Wie komm ich alleine zurecht, 

obwohl ich eigentlich bisher nicht zurecht ge-

kommen bin. 

Da ist uns etwas aufgefallen, was wir zuvor 

gar nicht so richtig realisiert haben: Das heißt, 

ich arrangiere mich mit einer Situation und mer-

ke mein Defizit gar nicht. Ich finde mich damit 

ab, dass ich eben meine Hände nicht zum Essen 

einsetzen kann, irgendwie geht es ja auch ohne 

die Hände. 

Wenn man dann aber gezeigt bekommt, was 

es für Möglichkeiten gibt, z.B. die Hose anzuzie-

hen oder sie aufzumachen, so ist das ein großer 

Schritt zu mehr Selbständigkeit. Wenn ich die 

Hose nicht allein aufmachen kann, dann bin ich 

auf fremde Hilfe angewiesen – gerade das wol-

len wir ja nach Möglichkeit vermeiden. Aber die 

vielen Tricks, die man dabei anwenden kann, 

haben doch großes Erstaunen hervorgerufen. 

Für die meisten von uns, auch für mich, der 

ich ja täglich damit zu tun habe, war es neu zu 

sehen, was die Damen da in petto haben. Wir 

haben gemerkt, dass eine normale Ergothera-
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peutin da in der Regel einfach überfordert ist, 

dadurch, dass sie halt diese speziellen Krank-

heitsbilder wenig sieht und kaum kennt. 

Sehr bewährt hat sich auch, ein Selbsthil-

fetraining für Kinder im Alter von circa 10 bis 12 

Jahren anzubieten. Anfänglich haben wir dies 

nur aus der Not heraus gemacht, da die meisten 

Ergotherapeutinnen sich nicht ausreichend mit 

dem Krankheitsbild auskennen. Die Resonanz 

der Eltern ist jedoch ganz erstaunlich gewesen, 

so dass dieses Selbsthilfetraining inzwischen zu 

unserem regulären Repertoire gehört. 

Bei dieser Tagung, die den Stand der Wissen-

schaft dargestellt hat, haben wir sehr intensiv 

und temperamentvoll diskutieren können. Alle 

Beteiligten, darunter auch viele Betroffene haben 

von der Tagung außerordentlich profitieren kön-

nen. 

Der Dank, den wir von allen Seiten ausge-

sprochen bekommen haben, hat uns für die Mü-

he der Planung und Organisation bei weitem 

entschädigt. �
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