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Behandlungsziele

Alle therapeutischen Maßnahmen haben das Ziel der Prä -
ven tion einer weiteren Krümmungszunahme, der Vermei -
dung von Sekundär schäden an der Wirbelsäule und ande-
ren Organsystemen sowie einer Reduktion von Schmerzen.

Die Therapiemöglichkeiten richten sich nach Erkrankungs -
alter und dem Schweregrad der Skoliose sowie nach all-
gemeiner körperlicher Leistungsfähigkeit. 

Da es sich bei den Wirbelsäulenfehlformen um chronische
Er krankungen handelt, muss eine Therapie in regelmäßi-
gen Abständen erfolgen und es muss eine konsequente
Über wachung des Befundes stattfinden.

Wichtigstes Ziel der Therapie ist zunächst die indi vi du  elle
Aufklärung des Patienten über sein Krank heits bild. Neben
einer allgemeinen Konditionierung soll ein neues Hal -
tungs  gefühl erlernt werden. Die verkrümmte und verdreh-
te Wirbel säule wird aufgerichtet und entdreht. Die erreich-
te Hal tungskorrektur wird da nach mus ku lär gekräftigt und
stabilisiert.

Der Behandlung der bereits eingetretenen Verände run gen
an Lunge und Herz dient eine spezielle Atem thera pie, die
zur häuslichen Fortführung sicher er lernt werden muss.

Alle Behandlungs kon zepte müssen individuell auf jeden
einzelnen Pa tien  ten zugeschnitten sein und ständig über-
wacht werden. 

Was sind Wirbelsäulenfehlformen?

Skoliosen und Hyperkyphosen sind Verbiegungen der
Wirbel säule mit Strukturveränderungen der Wirbel körper
und Bewegungseinschränkungen in den betroffenen Seg -
men ten. Bei der Skoliose kommt es hierbei zu einer Seit ver -
biegung in der Frontalebene und Rotation der einzelnen
Wirbelkörper mit Ausbildung ei nes kosmetisch stö ren den
Rippenbuckels und Lenden wulstes sowie zu Ver ände rungen
an Schultern und Becken. Bei der Hyper kyphose kommt es
zu einer verstärkten Rundrücken bildung mit zunehmender
Einsteifung der Brustwirbel säule.

Die eigentliche Ursache der Skoliose ist in 80 %  der Fälle
un bekannt (sogenannte idiopathische Skoliosen), nur in
den verbleibenden 20 % findet sich eine Ursache, wie z.B.
Ver än derungen der Knochenstruktur, Muskel- und Nerven -
er kran kungen  etc.

Insgesamt ist das weib liche
Geschlecht deutlich häufiger
betroffen. Das Verhältnis
beträgt 4:1.

Ursachen der Hyperkyphose
sind oft der Morbus Scheu -
er  mann, der Morbus Bech -
terew oder auch osteo po -
rose be dingte Zunahme der
Brustkyphose.

Längeres Bestehen der Skoliose/Hyperkyphose führt nach
und nach zu strukturellen Veränderungen der Wirbelsäule
mit Verlust der physiologischen Beweg lich keit. Außerdem
können Störungen der Thoraxorgane, vor allem des Herz -
ens und der Lunge auftreten.  

Durch die Minderbe lüf tung der Lun ge kommt es zu einer
Reduk tion der Atem kapazität sowie einer Rechtsherzüber -
lastung. Die Folgen davon sind eine deut lich eingeschränk-
te körperliche Leis tungsfähigkeit und eine Einschränkung
der Lebens qualität. Auch die häu fig auftretenden Schmer -
zen im Bereich der Wirbel säule beeinträchtigen die allge-
meine Leistungs fähig keit.



Behandlungskonzept

Kernstück der Wirbelsäulen-Intensiv-Rehabilitation (WIR)
ist die dreidimensionale Skoliose behandlung nach Katha -
ri na SCHROTH. Hierbei wird die verkrümmte und in sich
verdrehte Wirbelsäule durch ein speziell aufgebautes
kran ken gymnastisches Therapie programm gestreckt und
entdreht sowie die Korrektur muskulär stabilisiert.

Fester Bestandteil der Behandlung ist außerdem die
Korrekturatmung nach Katharina SCHROTH. Hier durch
wird das gestörte Atemmuster korrigiert. Die Be hand -
lungs methode basiert auf einer sensomotorischen
muskel- und bewegungsempfindlichen Grund lage. Die
Patienten werden unter Ausnutzung sensomotorischer
Rückkopplungs mechanismen in die Lage ge bracht, ihr
Haltungs- und Bewegungsempfinden zu trainieren und in
ihr Alltags verhalten einzubeziehen. Nur so kann ein
Fortschreiten aufgehalten bzw. ihm vorgebeugt werden.

Mit der WIR sollte sofort nach Diagnosestellung ab 10°
nach COBB begonnen werden. Danach empfiehlt sich zur
Sicherung eines langfristigen Erfolges regelmäßig
Wiederholungsbehandlungen durchzuführen, um einem
Fortschreiten der Erkrankung vorzubeugen. 

Zum korrekten Erlernen der Übungen werden die Pa -
tienten von ausgebildeten Therapeuten unter Spiegel -
kontrolle zur optimalen Korrektur angeleitet. An schlie ßend
wird diese durch bewußte Wahrnehmung von Muskel -
länge, Muskelspannung, Gelenk stellung sowie Gelenk -
kapsel- und Bänder dehnung vertieft. Die schrittweise
Korrektur muss jederzeit mit der Körperstellung verglichen
werden. 

Bei jüngeren Kindern ist die Mitarbeit eines Elternteiles
gefordet. 

Eine weitere Säule unserer WIR ist die Medi zi ni sch e Trai nings -
thera pie an Se quenz geräten. Diese ist wiederum auf den ein-
zelnen Patienten zu  geschnitten und wird individuell über-
wacht. Hierbei wird durch eine intensive Muskel kräf tigung die
erreichte Aufrichtung und Entdrehung gefestigt und stabilisiert.

Um das erlernte Übungsprogramm zu verinnerlichen und
die Patienten zum selbstständigen Üben anzuleiten, wird
zweimal täglich eine freie Übungszeit durchgeführt. Die
tägliche Behandlungszeit beträgt in der Regel 3-4 Stunden
gezielte Therapie nach Katharina SCHROTH zzgl. weiterer
Therapieelemente wie z.B. Entspannungstherapie. Außer -
halb der Ferienzeiten besteht für schulpflichtige Patienten
zudem die Möglichkeit kostenfrei am Schul unterricht in der
Klinik teilzunehmen (10 Schulstunden pro Woche). 

Bestehen bereits Komplikationen von Seiten des Herzens
und der Lunge kommt in Kooperation mit der internistisch-
pulmologischen Klinik der Asklepios Parkklinik nach indivi-
dueller weiterführender Diagnostik eine zusätzliche indivi-
duelle Therapie zum Einsatz.

Bei einer Zunahme der Skoliose/Hyperkyphose im Wachs -
tumsalter wird eine Korsettbehandlung erforderlich. Diese
wird in Zusammenarbeit mit einer autorisierten orthopädi-
schen Werkstatt vorgenommen und von ärztlicher Seite
überwacht. Die Korsettanschulung bedarf ebenfalls einer
stationären WIR mit unterstüzender krankengymnastischer
und psychologischer Therapie. 

Sollten alle therapeutischen Maßnahmen ein weiteres Fort -
schreiten der Erkran kung nicht aufhalten können, werden
unsere Patienten in den führenden Akutkliniken in
Deutschland zum notwendigen weiteren Vorgehen beraten.
Zu diesen Kli ni ken be steht eine enge Kooperation und stän-
diger Er fah rungs austausch.

Bei stärkeren Skoliosen/Hyperkyphosen mit segmentaler
Lockerung oder bereits versteiften Abschnitten setzen wir
passive physiotherapeutische Maß nah men und re flex thera -
peutische Be hand   lungen neben spe ziel len kranken gym -
nastischen Tech    ni ken zur Be kämp fung der Schmerz  sym p -
to ma tik ein. 

Außer dem ste hen Neu ral thera pie, Aku punk tur und speziel-
le Schmerz therapien zur Ver fü gung. 

In unterschiedlichen psychologischen Gruppen wird Schmerz -
bewältigung, Entspannungstraining und Korsett be wältigung
sowie eine Elterngruppe zur notwendigen Be gleitung der
Patienten angeboten. 

Zur Verbesserung des Haltungsgefühls und der Koordi nati -
on wird zusätzlich Wassergymnastik, Reittherapie und
Klettertherapie ermöglicht.

Diagnostik

Bei der Therapie von Wirbel säulen erkrankungen handelt
es sich erfah rungs gemäß um einen langfristigen Pro zess.
Einer sehr gewissenhaften Basisuntersuchung, wiederhol-
ten Kontrolluntersuchungen und einer korrekten
Dokumen ta tion kommt eine sehr große Be deu tung zu.
Dazu gehört auch die Vermessung mit Hilfe der 3D-
Rasterstereografie. Hierbei wird eine dreidimensionale
statische Wirbelsäulenver  messung vorgenommen. Mit
dieser Methode ist eine schnelle Messung und Ana lyse
der Rücken fläche und Wirbelsäulenform ohne Strah -
lenbelastung möglich. Verlaufskontrollen werden reprodu-
zierbar dokumentiert. Hierdurch können
Röntgenaufnahmen deutlich reduziert werden. 

Ein kompletter Verzicht auf Röntgenuntersuchungen ist
jedoch nicht möglich, zu Beginn der Behandlung sollte
eine aktuelle Röntgen-Ganzaufnahme der Wirbelsäule zur
Erkennung der knöchernen Strukturen und Be stimmung
des Skoliose- und Kyphosewinkels erfolgen. 

Außerdem erfolgt regelmäßig ein Lungenfunktionstest, so
dass bereits bestehende Veränderungen der Lungen funk -
tion erkannt und therapiert werden können. Bei ausge-
prägten Veränderungen erfolgt in Zusammen arbeit mit der
Asklepios Parkklinik eine weiterführende Diagnostik
mittels Bodyplethsmographie, Blutgasanalyse und
Belastungs-EKG sowie spezifischen Therapien. Eine Foto -

doku men tation des Patien ten dient
der Befund kon trolle.

Die Komplexität der Er -
krankung und die große
Gefahr der Ausbildung von
Folgeschäden im Wachs -
tums- und Erwachsenen -
alter rechtfertigen eine kon-
zentrierte, um fassende und
spezialisierte Behandlung.


