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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Immer mal was Neues ist unsere Devise und so haben
wir das Projekt gestartet das Bulletin in diesem Jahr in
drei Landessprachen zu drucken und, wie letztes Jahr
natürlich auch, online zu stellen. Dies, zur Informati
on, parallel zum Versand dieses Bulletins. Wir hoffen,
damit den Wünschen unserer Leserschaft in allen Tei
len der Schweiz gerecht zu werden, nehmen uns aber
heraus, bei zu hoher Kostenlast und zu hohem Ar
beitsaufwand dies wieder rückgängig zu machen und
auf den mehrsprachigen Druck zu verzichten. Vorerst
sind wir gespannt, ob die Neuerung Anklang findet
(und ob wir es hören werden?).
Unser Thema in diesem Bulletin «Verkürzung und
Verlängerung der unteren Extremität» hat uns eini
ge Bitten und Nachfragen bei Kolleginnen und Kolle
gen aus Medizin und Therapie abverlangt. Das Thema
ist einfach kein daily business. Daher haben wir ei
nen Exkurs in die Erwachsenen-Physiotherapie in
einem Fall gemacht, um die sensible Rehabilitation
nach Amputationen aufzuzeigen und sind überzeugt,
von dem Fallbericht anschaulich lernen zu kön
nen und den Transfer in die Kinderphysiotherapie
hinzubekommen.

Wir danken allen Autorinnen und Autoren ganz herz
lich für ihre engagierten und spannenden Artikel und
empfehlen unseren Leserinnen und Lesern ja keinen
auszulassen!
An dieser Stelle danken wir auch ganz herzlich un
seren Sponsoren, die zum Teil altbekannt und auch
ganz neu unser Bulletin mit finanziellen Mitteln
unterstützen!
Das Redaktionsteam ist auch wieder mal im Wandel
und wir müssen leider unsere langjährige Redaktions
kollegin, Therese Leiser, verabschieden. Sie hat mit
mir vor gut zehn Jahren gestartet, unglaublich prä
zise jeden Kommafehler entdeckt, unsere Sitzungen
mit Köstlichkeiten aus ihrem Garten und ihrer Küche
versüsst und viel Arbeit auf sich genommen um die
italienischen und französischen Texte zu redigieren.
Dabei war Therese immer offen und hilfsbereit für

In «Raritäten» erweitern wir unser Thema und lesen
berührend über Patientinnen und Patienten mit Os
teosarkomen. Wir schliessen dieses Mal das Bulletin
mit einem Sonderartikel, in dem die Autorinnen und
Autoren der Frage nachgehen, wie sich Menschen mit
motorischen Beeinträchtigungen mit der jahrelangen
Physiotherapie in ihren Institutionen gefühlt haben.
Ein historischer Rückblick auf die Kinderphysiothera
pie seit 1950.
Die Rubrik «physio du monde», die sonst unser
Bulletin abrundet, ist dieses Jahr leider unbesetzt,
da unsere Kollegin in Haiti durch die extremen
Unwetterkatastrophen und politischen Unruhen im
Land weitaus grössere Sorgen hat und ihre Zusage
zurückziehen musste.
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alles was in unserer Redaktion so anfiel, oft auch sehr
kurzfristig. Liebe Therese, wir alle danken dir ganz
herzlich für die gute Zusammenarbeit und wünschen
dir eine sonnige Zeit mit deiner Familie, den Enkel
kindern und deiner neu gewonnenen Freizeit! … und
wir nehmen dein Angebot gerne an, dich mit dem ei
nen oder anderen Text auch in Zukunft beschäftigt zu
halten.
Die vollständig übersetzten Texte ins Französische
und Italienische haben mit sich gebracht, dass wir auf
Unterstützung von weiteren Mitgliedern oder Wohl
gesonnenen angewiesen waren. Ich bedanke mich
ganz herzlich für die tolle und tatkräftige Arbeit in
der Textkontrolle bei Sophie Wist (Französisch) und
Elisa Garbani-Nerini und Kollegen (Italienisch). Ihr
habt euch ohne viel Federlesen in die Arbeit gestürzt
und es geschafft, dass wir wohl weiterhin das Bulletin
in dem Umfang präsentieren können!
Was viele nicht wissen: es braucht für all das auch eine
immer bereite, hoch flexible und kreative Layouterin,
die jedes Jahr unsere neuen Wünsche in Form bringt,
uns kritisch und konstruktiv berät und niemals sagt,
das geht nicht. Wir haben dies sehr zu schätzen ge
lernt. Leider wird Lilia ihre Arbeit für uns beenden
und hiermit ihr letztes Bulletin für die physiopaed
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gestaltet haben. Danke dir, Lilia, für die vertrauens
volle Zusammenarbeit und alles Gute für dich und dei
ne Familie!
Wir verzichten aus diesem Anlass darauf, das aktu
elle Bulletin dem neuen Corporate Identity Design
der physiopaed anzupassen und vertagen das Projekt
auf’s 2022.
Begrüssen im Team dürfen wir neu Barbara Graf
Eckert. Sie hat bereits vor meiner Zeit im Redakti
onsteam gearbeitet und wir freuen uns alle sehr, dass
sie wieder Lust und Zeit hat für’s Bulletin zu arbeiten!
Herzlich willkommen im Redaktionsteam, wir sind
sehr dankbar für deine Entscheidung und freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit dir!
Dann bleibt uns noch auf’s nächste Jahr zu blicken.
Das Thema lautet: «Gut geklopft und ausvibriert –
was braucht die Lunge?». Wir denken, der Titel lädt
ein, ein grosses Thema mit viel Text zu füllen und wir
freuen uns auf alle, die «schon immer mal was schrei
ben wollten»!

Viel Spass beim Lesen!
Claudia Vogel und Teamkolleginnen
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Bericht aus dem Vorstand und den Ressorts
Aktuelles aus dem Vorstand

von Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Mein letztes Jahr als Präsidentin der physiopaed neigt
sich dem Ende zu. Ich blicke auf fast neun ereignisrei
che Jahre zurück. Und wer hätte gedacht, dass auch
2021 noch so von einem Virus geprägt sein würde. Lei
der konnten wir auch dieses Jahr unsere Fachtagung
und Generalversammlung nicht live durchführen. Der
Vorstand bedauert dies ganz besonders auch, weil sie
das erste Mal überhaupt im Tessin hätte stattfinden
sollen. Da wir dieses Mal aber genügend Vorlaufzeit
hatten, konnten wir die Fachtagung mit professio
neller Hilfe online durchführen. Christelle Anyig und
ihr Team haben dabei grossartige Arbeit geleistet. Die
kleine kulinarische Überraschung für unsere teilneh
menden Mitglieder ist dabei durchwegs positiv auf
genommen worden und wir haben viele Dankesmails
dafür erhalten. Von unserer Seite bedanken wir uns
bei allen Mitgliedern, die an unserer ersten OnlineGrossveranstaltung teilgenommen haben.
Unsere nächste Fachtagung findet wieder in Zusam
menarbeit mit der ZHAW in Winterthur statt, am 19.
März 2022 (Symposium Pädiatrie | ZHAW Institut für
Physiotherapie IPT). Das Symposium ist dem Thema
der Power Mobility und neuen Technologien gewid
met. Es konnten dazu unter anderem die namhaften
Dozentinnen Lisbeth Nilsson, Verena Klamroth und
Roslyn Livingstone verpflichtet werden. Ausser
dem besteht die Möglichkeit beim Technowalk die

neuen Technologien zu sehen und sich erklären zu
lassen. Während im Ausland neue Hilfsmittel bereits
grossflächig angewendet werden, ist bei uns deren
Finanzierung jeweils eine grössere Herausforde
rung. Deshalb haben wir am Symposium auch eine
Podiumsdiskussion vorgesehen mit einer Vertretung
aus dem Bereich der Kostenträger, Eltern und Ortho
pädietechnik. Der Vorstand hofft auf eine zahlreiche
Teilnahme zu diesem spannenden Thema. Wir sind
zuversichtlich, dass wir das Symposium mit der 3GRegel live vor Ort durchführen werden können. An
der anschliessenden Generalversammlung, 16:45
bis 18:00, darf ich meine Nachfolgerin, Judith Graser,
vorstellen. Ich bin sehr froh, dass wir mit Judith eine
kompetente und engagierte Fachfrau finden konn
ten. Dass sie bereits im Vorstand mitarbeitet, ist eine
Bereicherung, weil sie damit schon sehr viel Wissen
mitbringt. Es würde mich persönlich sehr freuen,
wenn Sie Judith an der Generalversammlung 2022
zahlreich als neue Präsidentin begrüssen. Wir haben
mit Lea Meier auch bereits eine Nachfolgerin für die
Ressortleitung Qualität gefunden. Auch die Nach
folge von unserer Revisorin Roswitha Roth-Lüscher
konnte geregelt werden. Filipa Müller-Abilio hat sich
dafür zur Verfügung gestellt. Sie alle können an der
Generalversammlung 2022 durch Sie in ihr Amt ge
wählt werden. Auch für die zurückgetretenen Fränzi
Fürrer und Ruth Stauffer Lacorcia konnten mit Karin
Graf und Anna Oeschger Ersatz gefunden werden. Es
freut uns ausserordentlich, dass sich so schnell en
gagierte Mitglieder für die Vakanzen zur Verfügung
gestellt haben. Leider haben wir in der Bulletin-Re
daktion einen weiteren Abgang zu verzeichnen. The
rese Leiser wird per Ende Jahr nach fast zehn Jahren
im Redaktionsteam ihre Arbeit aufgeben. Der ganze
Vorstand und ihre Redaktionskolleginnen danken ihr
ganz herzlich für ihr zuverlässiges Engagement. Wir
werden ihre freundliche Art vermissen. Wenn jemand
geht, öffnet sich aber auch die Türe für jemand ande
ren. Das Redaktionsteam und der Vorstand wünschen
Barbara Graf Eckert ein herzliches Willkommen. Sie
wird ab 2022 in Therese Leisers Fussstapfen treten.
Wunderbar ist, dass unser Aufruf nach Lektorinnen
für die französische und italienische Sprache erhört
wurde. Neu sind Sophie Wist für die französische
Textkontrolle und Elisa Garbani Nerini für die italie
nischen Texte für das Redaktionsteam tätig. Auch die
sen beiden danken wir herzlich. Ihre geleistete Arbeit
halten Sie alle gerade in Händen.

Versandbereite süsse Überraschung
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Seit Anfang 2021 hat unsere Vereinigung ein neues
Gesicht erhalten. Unsere neue Webseite konnte on
line gehen (www. physiopaed.ch). Noch ist sie nicht
perfekt, vor allem die italienische Seite braucht noch
ein paar Anpassungen. Wir bitten um etwas Geduld,
da wir die Übersetzungen aus Kostengründen vor
standsintern machen. Wir sind auch weiterhin froh,
um Rückmeldungen, wenn Ihnen etwas auffällt, das
nicht stimmt. Aber alles in allem sind wir stolz auf
unsere neue Webseite, die nun den Weg ins 21. Jahr
hundert geschafft hat. Pünktlich zum neuen Gesicht
haben wir auch neue Produkte in unserem Shop. Ha
ben Sie unseren physiopaed-Bären schon gesehen?
Die Kinder in meiner Praxis lieben ihn.

Der neue physiopaed-Bär

Vielleicht haben Sie auch eine Idee für ein physiopaedProdukt. Lassen Sie es uns wissen. Alles in allem ist
die Webseite aus unserer Sicht sehr gelungen. Sie ist
übersichtlicher und moderner. Aber sie verlangt von
Ihnen auch etwas. Schauen Sie auf Ihr Profil im Mit
gliederverzeichnis. Sie haben die Möglichkeit, Ihren
Eintrag auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es ist auch
sehr wichtig, dass Sie Ihre Daten immer aktuell halten.
Die Geschäftsstelle ist in der Zwischenzeit zu Fragen
der Webseite geschult worden und kann Ihnen bei
Problemen helfen. Den übersichtlichen Elternbereich
müssen Sie unbedingt einmal durchstöbern. In den in
ternen Bereich gelangen Sie mit Ihrem individuellen
Passwort. Falls Sie dieses nicht mehr finden, können
Sie sich an die Geschäftsstelle wenden.
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Auch wenn die Webseite viel von unseren Ressour
cen beansprucht hat, haben wir auch andere Projekte
weiterverfolgt. Ein neuer Flyer zum Thema Bauchla
ge ist in der Pipeline. Und selbstverständlich haben
wir auch im Bereich der Berufspolitik weitergearbei
tet. Wir haben das Gespräch mit den Vertretern der
Krankenkassen gesucht und wurden auch bereits
zweimal zu Gesprächen eingeladen. Mit der Unter
stützung von Christine Boldi ist es uns auch gelungen,
mit der obersten Instanz der Invalidenversicherung
in Kontakt zu treten. Noch steht hier ein konkreter
Gesprächstermin aus. Dafür ist Jasmin Basler und ihr
Team in regem Austausch mit den kantonalen Stel
len der Invalidenversicherung. Hier geht es vor allem
darum, die administrativen Abläufe zu vereinfachen.
Trotz all unserer Bemühungen ist es uns leider nicht
gelungen, den Kostenträgern klarzumachen, dass
auch eine Abrechnung von 7301 für unsere teleme
dizinischen Leistungen nicht genug ist. Sie berufen
sich bei der Ablehnung von 7311 auf den Entscheid des
Bundesamtes für Gesundheit. Die juristischen Abklä
rungen haben keine Möglichkeit ergeben, um dage
gen vorgehen zu können.
Auch wenn wir in diesem Punkt keine Einigung er
reichen konnten, darf ich festhalten, dass sich der
Gesprächston mit den Kostenträgern im Verlaufe
der letzten Jahre merklich verbessert hat. Die Fron
ten scheinen nicht mehr so verhärtet und wir stellen
fest, dass die Kostenträger durchaus unsere Situati
on sehen und verstehen. Dieses Verständnis hindert
die Entscheidungsträger – ja diese sind fast durch
wegs männlich – nicht daran, ihre Interessen zu ver
treten. Und da diese vor allem aus dem Bereich der
Wirtschaft kommen, haben sie einen anderen Blick
winkel als wir. Für uns stehen die Kinder und ihre
Familien im Vordergrund, für die Kostenträger sind
es die Ausgaben. Kinderphysiotherapeutinnen und
Kinderphysiotherapeuten arbeiten nach hohen ethi
schen Grundsätzen, welche uns immer wieder dazu
bringen, Leistungen zu erbringen, welche wir nicht
abrechnen können. Für die Vertreterinnen und Ver
treter der Kostenträger ist das kaum nachzuvollzie
hen. Sie sind der Meinung, dass wir selber schuld sind,
wenn wir Gratis-Leistungen erbringen. Dass unsere
Gratis-Leistungen auch Geld sparen helfen, müssen
wir mit Daten beweisen können. Ich bin der Meinung,
dass es unethisch wäre, eine Studie zu machen, bei
der eine Gruppe von Kindern unsere optimale Be
handlung erhält und eine Gruppe nicht. Ausserdem
würde diese Studie Jahrzehnte in Anspruch nehmen.
Deshalb habe ich meine Masterarbeit über die Wirt
schaftlichkeit von Domizilbehandlungen gemacht.
Wir brauchen solche Master und Doktorarbeiten, um
INFO |
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unsere Anliegen untermauern und beweisen zu kön
nen. Der Vorstand von physiopaed ist überzeugt, dass
wir nur durch wissenschaftliche Untermauerung un
serer Argumente eine Chance haben, berufspolitisch
Fortschritte zu erreichen. Das ist mit ein Grund, wieso
wir jeweils die besten Masterarbeiten in der pädiatri
schen Physiotherapie prämieren. Dieses Jahr hat sich
physiopaed für die Arbeit von Beatrice Hubacher ent
schieden. Sie hat ein Assessment für Kinder mit chro
nischem Schmerz auf Deutsch übersetzt und validiert.
Der chronische Schmerz bei Kindern und Jugendli
chen ist sehr verbreitet und wird in seinen negativen
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen massiv
unterschätzt.
Aber nicht nur physiopaed bemüht sich um eine Tarif
struktur, welche unsere Arbeit abbildet.
Physioswiss hat uns informiert, dass im neuen Jahr
wieder intensive Gespräche mit den Kostenträgern
stattfinden sollen. Da Forderungen von Seiten der
Physiotherapie immer mit Daten bewiesen werden
müssen, wird es nächstes Jahr eine grosse Daten
sammlung von physioswiss geben. Wir bitten unsere
Mitglieder dringend, an dieser Datensammlung teil
zunehmen. Nur so können wir nachweisen, dass die
Kinderphysiotherapie Leistungen erbringt, die im ak
tuellen Tarifvertrag nicht abgebildet sind. Uns ist be
wusst, dass die Teilnahme an einer Datensammlung
auch mit einem Zusatzaufwand verbunden ist, aber
wir vom Vorstand sind überzeugt, dass sich dieser in
Zukunft auszahlen wird. Der Vorstand von physio
paed will aber nicht nur als Vermittlerin für Daten
lieferungen fungieren, sondern wir wollen eine klar
definierte Zusammenarbeit mit physioswiss. Dafür
stehen wir in kontinuierlichem Austausch.
Wie jedes Jahr hat sich der Vorstand zu einer Klausur
tagung getroffen. Wir konnten diese bei wunderba
rem Wetter draussen durchführen und waren damit
auch absolut coronakonform unterwegs. Ich möchte
erwähnen, dass unser «jüngstes» Vorstandsmitglied,
Sabine Burget Richter, die unsere Finanzen verwaltet,
eine echte Bereicherung für den Vorstand ist. Ausser
dem sei erwähnt, dass wir Sie an der nächsten Ge
neralversammlung über einen wichtigen Beschluss
informieren werden. Was wir im Vorstand gerne
nochmals festhalten möchten, ist dass wir den posi
tiven Rückhalt der Mitglieder sehr wohl spüren und
sehr schätzen. Diese Wertschätzung gibt uns die nö
tige Energie, um unsere Arbeit im Vorstand machen
zu können.
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Dieses Jahr fanden fast alle Veranstaltungen online
statt. Unter anderem auch der Physioswiss-Kongress.
Das habe ich sehr bedauert, weil damit ein wichtiger
Teil des Networking nicht stattfinden konnte. Auch
der Weltkongress der Physiotherapie wurde als vir
tuelle Veranstaltung durchgeführt. Dies wiederum
kann als Bereicherung gesehen werden, weil die
Organisation des Weltkongresses so Erfahrungen
sammeln konnte und die zukünftigen Weltkongres
se wohl als hybride Veranstaltung durchführen wird.
Das erlaubt vielen Physiotherapeutinnen und Physio
therapeuten an diesem wichtigen Event teilnehmen
zu können, die sonst keine Möglichkeiten dazu hätten.
Der nächste Weltkongress findet Ende April 2023 in
Japan (oder eben zu Hause vor dem Bildschirm) statt.
Ich kann Ihnen diese Veranstaltung nur wärmstens
empfehlen. Auch dieses Jahr gab es einige sehr beein
druckende Referate und Präsentationen, die Einblick
in die Arbeit in anderen Ländern geben. Ich habe mir
viele Ideen und Inspirationen aus den letzten drei
Weltkongressen geholt. Gerade im berufspolitischen
Bereich bieten die Weltkongresse der Physiotherapie
viele Einblicke und Ideen. Bevor ich Präsidentin von
physiopaed wurde, war der WCPT für mich ein abs
traktes Gebilde, von dem ich nicht dachte, dass es für
mich von Interesse sein könnte. Aber ich hatte mich
getäuscht. Als Präsidentin von physiopaed gehörte
die Teilnahme zum Pflichtenheft, aber ich habe mir
vorgenommen, dass ich auch zukünftig an allen wei
teren Weltkongressen teilnehmen werde, einfach
weil sie jeweils eine Inspiration sind.
Seit wenigen Monaten haben wir zwei Fachkollegin
nen in unseren Reihen, die einen PhD-Titel erhalten
haben. Mit Schirin Akhbari Ziegler und Judith Gra
ser haben wir also auch Doktorinnen als Mitglieder
in unserer Vereinigung. Das ist insofern ein grosser
Schritt, weil es berufspolitisch von enormer Bedeu
tung ist, dass unsere Weiterbildung auch ein Doktorat
einschliesst. Wenn man sich vor Augen hält, dass wir
im Invalidengesetz noch immer als Hilfspersonen de
klariert werden, was selbstverständlich dringend ei
ner Anpassung bedarf, ist diese Entwicklung äusserst
wichtig. Deswegen ist es für physiopaed ein erklärtes
Ziel, dass wir in der Schweiz eine gleichwertige Aus
bildung zur Kinderphysiotherapie in allen Landes
sprachen – oder zumindest in Deutsch, Französisch
und Italienisch – anbieten können. In der Deutsch
schweiz und im Tessin ist uns dies schon gelungen.
Für die Romandie suchen wir noch immer nach ei
ner Zusammenarbeit mit den französischsprachigen
Fachhochschulen. Vielleicht hilft uns ein Mitglied aus
der Romandie, die nötigen Kontakte zu knüpfen. Ich
freue mich auf jeden Fall über jede Unterstützung.
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Bevor ich nun noch weiter über den Weiterbildungs
sektor berichte, möchte ich mich ganz herzlich beim
Vorstand und allen im Hintergrund für physiopaed
tätigen engagierten Menschen bedanken. Sie sind es,
die uns Schritt für Schritt weiterbringen. Aber auch
jeder einzelnen Kinderphysiotherapeutin und jedem
einzelnen Kinderphysiotherapeuten gebührt Dank
für die tägliche Arbeit mit unseren kleinen und grö
sseren Klienten und Klientinnen. Der Vorstand wird
sich auch weiterhin dafür engagieren, dass ein Gross
teil dieses Engagement nicht mehr auf Freiwilligen
basis erfolgt.

FACHHOCHSCHULEN UND SAKENT
ZHAW
Wir pflegen weiterhin eine konstruktive Zusammen
arbeit und einen regen Austausch mit der ZHAW. In
der Deutschschweiz bietet die ZHAW am meisten
Angebote in der kinderphysiotherapeutischen Wei
terbildung an. Von den zweitägigen Current Clinical
Topics über CAS und DAS Kinderphysiotherapie bis
zum MSc Kinderphysiotherapie wird an der ZHAW al
les angeboten. Der nächste CAS in Kinderphysiothe
rapie wird im Februar 2022 starten.
SUPSI
Der erste CAS in Kinderphysiotherapie hat mit den
praktischen Prüfungen am 6. und 7. September ihren
Abschluss gefunden. Rund 30 Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten haben sich für diese Weiter
bildung entschieden und ihre Prüfungen abgelegt.
Darunter waren junge Kolleginnen und Kollegen, die
sich für die Arbeit in der Pädiatrie entschieden haben;
aber auch sehr erfahrene Kinderphysiotherapeutin
nen und Kinderphysiotherapeuten haben trotz ihrer
langjährigen Berufserfahrung den CAS absolviert. Ich
war als Vertreterin von physiopaed an den Prüfungen
anwesend und konnte mich persönlich davon über
zeugen, wie viel alle von diesem CAS profitiert haben.
Die Rückmeldungen waren sowohl von den jungen
wie auch erfahrenen Berufskolleginnen und -kolle
gen durchwegs positiv. Alle freuen sich, dass es nun
auch im Tessin möglich ist, sich in der Kinderphysio
therapie weiterzubilden. Einige haben schon weitere
Ambitionen signalisiert und wünschen sich eine Fort
setzung, damit sie ein DAS erreichen können.

HES-SO
Noch ist es uns nicht gelungen, mit der HES-SO in
Kontakt zu kommen, damit das CAS in pädiatrischer
Physiotherapie in Zukunft auch auf Französisch ange
boten werden kann. Aber wir bleiben dran. Pädiatri
sche Weiterbildungsangebote werden an der HES-SO
weiterhin nur spärlich angeboten.
SAKENT
Die Kernaufgabe der SAKENT ist die Durchführung
der Grundkurse in Entwicklungsneurologischer The
rapie ENT nach Bobath. Diese Kurse werden in der
Schweiz aktuell als Diploma of Advanced Studies
(DAS) an der medizinischen Fakultät der Universi
tät Basel angeboten. Der Kurs hatte am 2. November
2020 begonnen und dauerte bis September 2021. Die
ser Studiengang kann im Jahr 2022 auf einen Master
of Advanced Studies (MAS) in entwicklungsneurolo
gischer Therapie ausgedehnt werden.
Seit die Ausbildung der Physiotherapie an Fachhoch
schulen angeboten wird, hat sich auch das Angebot
der Weiterbildungen in diese Richtung verschoben.
Damit Weiterbildungen, die Sie besuchen, von physio
swiss anerkannt werden, müssen sie zwingend ent
weder an einer Fachhochschule angeboten werden
oder über die Anerkennung von physioswiss verfü
gen (nähere Informationen auf www.physioswiss.ch).
Informationen zu fachspezifischen Weiterbildungen
finden Sie auch auf unserer Webseite.

Aktuelles aus den Ressorts
RESSORT BERUFSPOLITIK
von Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Jasmin Basler
Mitglieder: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski,
Virginie Silvestrini
Ein grosses Dankeschön möchte ich als Erstes den
Ressortmitgliedern aussprechen. Ihr seid alle sehr
engagierte Menschen und ich bin sehr dankbar, dass
ihr etwas von eurer Zeit der Berufspolitik schenkt!
Unsere abendlichen Onlinesitzungen sind immer sehr
produktiv und bereichernd.
Überarbeitung Dokumente für die Webseite
Chronologisch gesehen haben wir uns im vergan
genen Jahr als erstes mit Dokumenten von der alten
Webseite beschäftigt, welche für die neue Webseite
überarbeitet werden mussten.

physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

INFO |

7

Kontakt mit IV-Stellen
Im vergangenen Jahr haben wir den Grossteil der
kantonalen IV-Stellen kontaktiert und machen uns
nun daran die Resultate auszuwerten. Ziel ist es, wie
im letztjährigen Bericht geschrieben, dass wir die
administrativen Abläufe mit der IV vereinheitlichen
und vereinfachen können. Wir hoffen, dass wir an der
nächsten GV positive Resultate präsentieren können.

RESSORT PUBLIC RELATIONS
von Lea Moinat
g pr@physiopaed-hin.ch

NEU: Beratung mittels Beratungstelefon
Wir beraten die Mitglieder sehr gerne bei berufspo
litischen Fragen. Da wir dies jedoch neben unserem
normalen Berufsalltag machen, möchte ich mich an
dieser Stelle dafür entschuldigen, wenn ein Mail mal
vergessen geht oder die Antwort etwas auf sich war
ten lässt.

Bulletin Redaktion: Sarah Clausen, Sandra Frauchiger,
Therese Leiser und Claudia Vogel

Damit die Mitglieder schneller zu einem Austausch
mit uns kommen, haben wir neu ein Beratungstele
fon eingerichtet. Am Montag steht euch Jasmin Bas
ler unter der Nummer 079 739 96 30 jeweils zwischen
12–13 Uhr für Fragen zu Verfügung.
Selbstverständlich können uns die Mitglieder auch
weiterhin per Mail berufspolitik@physiopaed-hin.ch
kontaktieren.
Dokument Frequenzlimitierung
Durch die Beratungen bekommen wir ein Gefühl
dafür, was gerade die grössten Sorgen sind, darum
sind wir auch immer froh, wenn sich die Mitglieder
mit ihren Fragen an uns wenden. Im Frühling ha
ben wir aus verschiedenen Gründen ein mögliches
Antwortschreiben formuliert, welches bei Frequenz
limitierung der Kostenträger genutzt werden kann.
Dies ist auf der Webseite im internen Bereich zu
finden.
Leitlinie 7351
Aktuell sind wir gerade daran eine Leitlinie für die
Tarifposition 7351 zu verfassen, denn auch hier hat
ten wir einige Anfragen von Mitgliedern. Wir denken,
dass wir diese Leitlinie bis Ende 2021 oder anfangs
2022 fertiggestellt haben.
Gespräche mit den Kostenträgern
Gemeinsam mit dem Präsidium ist das Ressort Berufs
politik stets auch involviert, wenn es um Gespräche
mit den Kostenträgern geht. Es ist uns ein grosses
Anliegen einen guten Kontakt mit den Krankenkassen
und der IV zu pflegen.
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Ressortleitung: Lea Moinat
Webseite: Nicole Näf Richiger
Übersetzung: Sophie Charrière, Ruben Forni, Zorica
Pervan

Textkontrolle: französisch: Sophie Wist,
				
italienisch: Elisa Garbani Nerini
Wir sind 2021 mit neuem Design und innovativer
Technik gestartet. Unsere Webseite ist komplett
überarbeitet und auch dank der Arbeitsgruppe Web
seite, die sich sehr angestrengt hat, war dies mög
lich. Insbesondere vielen herzlichen Dank an Sophie
Charrière, die viele Übersetzungen gemacht hat. Die
Geschäftsstelle und Nicole haben sich mit viel Geduld
und Zeit die neuen Funktionen der Webseite erarbei
tet und stehen Ihnen bei Anwendungsfragen gerne
zur Seite. Vielen Dank für euren Einsatz.
Im Moment werden auf der neuen Webseite bei der
Therapeutensuche weiterhin keine alternativen Ad
ressen vorgeschlagen, wenn es im gesuchten Ort kei
ne registrierte Kinderphysiotherapie gibt. Für manche
Mitglieder ist diese Umkreissuche wichtig. Wir ha
ben jetzt als kurzfristige Lösung, eine ganze Karte
der Schweiz mit allen Kinderphysiotherapeutinnen
und Kinderphysiotherapeuten auf der VerzeichnisHauptseite platziert. Es gibt aber die Möglichkeit eine
Umkreissuche einzubauen, das stellt aber die ganze
Suchmechanik um, beziehungsweise verändert diese
massiv. Wir werden dies an der nächsten GV themati
sieren und budgetieren.
Die Bulletin Redaktion hat sich in diesem Jahr als Re
aktion auf den Online-Fragebogen viele Gedanken ge
macht und praktikable Lösungen gefunden. Sie haben
wieder eine fantastische Arbeit geleistet und uns ein
interessantes Bulletin erstellt. Das Bulletin erscheint
auch dieses Jahr auf Deutsch, Französisch und Italie
nisch und wird so auch online gestellt. Danke vielmals.
Noch zum Schluss: Im Online-Shop findet ihr diverse
neue physiopaed-Artikel, die ihr gut in den Physio
therapie-Behandlungen brauchen könnt.
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RESSORT WEITERBILDUNG
von Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Christelle Anyig
AG Fachtagung: Ruben Forni, Saskia Tosi Haring,
Zorica Pervan, Brigitte Wehrli, Careen van Son
Voller Zuversicht wurde die diesjährigen Fachtagung
und Generalversammlung (FT/GV) im Tessin geplant.
Ruben Forni, Saskia Tosi Haring, Zorica Pervan, Brigit
te Wehrli, das Team vor Ort und Careen van Son aus
Gossau waren voller guter Ideen und Engagement in
der Umsetzung. Trotz aller Vorfreude behielten wir
im Hinterkopf, dass es auch anders kommen kann und
wir zeitnah eine Entscheidung treffen müssen, die FT/
GV digital durchzuführen. Und dann war es so weit,
bereits vereinbarte Abmachungen im Tessin wieder
auflösen zu müssen.
Aus mehreren Angeboten für digitale Lösungen für
interaktive Events wählten wir die Group Consulter
AG aus Berikon. In erster Linie, weil sie sofort ver
standen haben, was wir wollen. Bis dahin hatte nie
mand von uns eine Vorstellung, wie so eine Plattform
funktioniert und wie zeitintensiv es sein würde, alles
zu organisieren. Bis zum letzten Tag haben wir noch
die Päckchen mit einem kleinen Lunchpaket zur Post
gebracht. Einige dürften ihr Päckchen erst nach der
Veranstaltung bekommen haben. Einen Tag vorher
durften alle Referentinnen und Referenten mit der
Technik üben und wie es bei einer Generalprobe üb
lich ist, lief erst einmal gar nichts rund.
Am Samstag, 20. März 2021 war es dann so weit, alle
waren wahnsinnig aufgeregt. Nach acht Stunden am
PC waren alle erschöpft, aber glücklich. Im Hinter
grund gab es die eine oder andere Panne, die uns auch
noch in ein paar Jahren zum Lächeln bringen wird.
Auch unsere Budgetplanung ging auf. Allen Mitwir
kenden und Teilnehmenden an dieser Stelle ein ganz
grosses Dankeschön!
Nächstes Jahr, am 19. März 2022, führt die ZHAW ein
Pädiatrie Symposium anstelle der Fachtagung durch.
Unsere Generalversammlung wird im Anschluss
stattfinden.
Noch eine Information zur ZHAW: seit diesem Jahr
hat sich die Studentinnen- und Studentenanzahl
in Physiotherapie von 126 auf 150 erhöht. Eine gute
Chance, zukünftig mehr Kinderphysiotherapeutin
nen und Kinderphysiotherapeuten auszubilden!
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Ein weiteres Projekt für das kommende Jahr ist die
Überarbeitung der Weiterbildungsliste auf unserer
Webseite für neue Anmeldungen zu physiopaed. Dies
soll eine bessere Übersicht sowie genauere, individu
elle Einträge ermöglichen. Die Anpassung werden wir
an der nächsten GV zur Budgetierung vorstellen.
Zum Abschluss noch etwas Neues. Warum nicht die
positive Erfahrung aus der digitalen Welt weiterhin
nutzen? Wir planen in diesem Sinne kurze, digitale
Expertinnen- und Expertenrunden zu spannenden
Fachthemen und freuen uns auf die Unterstützung
zwei neuer Ressort-Mitglieder: Anna Oeschger und
Karin Graf. Herzlich willkommen! Wir sind damit be
reits Mitte Oktober gestartet.
RESSORT QUALITÄTSMANAGEMENT
von Judith Graser
g qualitaet@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Judith Graser
Das Ressort Qualität hat sich im vergangenen Jahr
hauptsächlich mit zwei unterschiedlichen Projekten
befasst:
Die Daten der Umfrage «Was macht eine Kinderphy
siotherapeutin aus?» wurden von Lea Meier unter
der Betreuung von Judith Graser im Rahmen des MSc
Physiotherapie in der Pädiatrie (ZHAW) ausgewertet.
Die Auswertung ergab einerseits eine interessante
Auseinandersetzung mit unserem Beruf und eine De
finition der Kinderphysiotherapeutin und des Kinder
physiotherapeuten, welche an der Fachtagung 2021
vorgestellt wurden.
www.physiopaed.ch/wp-content/uploads/2020/07/
PP_Bulletin_No37_col.pdf
Wir danken Lea Meier an dieser Stelle noch einmal
herzlich für ihre Arbeit!
In der Zusammenarbeit mit dem Ressort Qualität hat
ein Teil des Qualitätszirkels der Aargauer Kinderphy
siotherapeutinnen einen Flyer zum Thema Bauchlage
im Säuglingsalter entwickelt. Dieses Projekt ist noch
nicht abgeschlossen. Wir freuen uns, das Endprodukt
bald in den Händen zu halten.
An der nächsten Generalversammlung von physiopa
ed wird sich Lea Meier für das Amt der Ressortleitung
Qualität zur Wahl stellen. Wir freuen uns, dass eine
bestens geeignete Nachfolgerin für das Amt gefun
den wurde!

INFO |

9

RESSORT FINANZEN
von Sabine Burget Richter
g finanzen@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Sabine Burget Richter
Revisorinnen: Roswitha Roth-Lüscher,
Eveline Schaerer
AG Sponsoring: Johanna-Lisa Burget
Vor meiner ersten Generalversammlung als Vor
standsfrau Finanzen war ich etwas nervös. Immerhin
musste für das laufende Jahr ein negatives Budget
von den anwesenden Mitgliedern genehmigt wer
den. Die laufenden Projekte machten dies notwendig.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Im Bereich Sponsoring sind sowohl die Sponsoren als
auch langjährige Unterstützer für das Bulletin 2021
gefunden. Für 2022 werden uns die Einnahmen aus
der Fachtagung fehlen, weil das Symposium in Ko
operation mit der ZHAW stattfindet. Unsere Frau fürs
Sponsoring, Johanna, ist bereits am Aufgleisen von
weiteren Einnahmen für das Jahr 2022.
Die Digitalisierung schreitet weiter voran und kostet
– wie auch die juristische Unterstützung im Rahmen
der Berufspolitik – zunächst immer Geld. Im zukünf
tigen zweiten Schritt erhoffen wir uns daraus dann
einen Gewinn.

Unsere Hausbank, Postfinance, hat im laufenden Jahr
die Sparkonten grundsätzlich abgeschafft. Da diese
schon lange kein Zinsguthaben erwirtschafteten, be
deutet dies lediglich eine Reduktion der Anzahl der
Konten für den Verein. So haben wir nun das gesamte
Vereinsguthaben auf einem einzigen Konto. Erfreuli
cherweise noch ohne Ankündigung von Guthabenge
bühren (= Negativzins).

Es bleibt mir als Präsidentin Ihnen und Ihren Lie
ben eine geruhsame und besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit zu wünschen. Und fürs 2022 möchte
ich Ihnen ein Zitat von Luise Rinser auf den Weg ge
ben: «Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wan
deln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu
werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich
sein.»

Leider bringt der Webshop, integriert in unsere neue
Webseite, noch nicht den erhofften Ertrag. Schauen
Sie dort bitte einmal hinein, vielleicht ist ja etwas für
Sie dabei. Sie finden unsere Flyer neben kleinen Ge
schenken und Therapiematerial und machen mit ei
nem Kauf parallel Werbung für unsere Berufsgruppe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen Bereitschaft
und Zuversicht für’s 2022.

10 | INFO

physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

Beinlängendifferenz bei Kindern
und Jugendlichen –

funktionelle Auswirkungen und die operative Therapie
mit intramedullären motorisierten Marknägeln
15 Jahre Erfahrung am Universitätskinderspital beider Basel (UKBB)
PD Dr. A. H. Krieg, Leitender Arzt, Kinderorthopädie, Knochen- und Weichteiltumorzentrum
der Universität Basel (KWUB), Universitätskinderspital beider Basel (UKBB), andreas.krieg@ukbb.ch

Beinlängendifferenz und
funktionelle Analysen
Beinlängendiskrepanzen sind häufig: Etwa ein Drit
tel der Bevölkerung weist eine Abweichung von
0,5–1,5 cm auf, 5 % mehr als 1,5 cm, und etwa 1/1 000
Menschen wurde eine Sohlenerhöhung verord
net1, 2. Trotz des Mangels an biomechanischen Daten,
die ein scheinbar grundlegendes menschliches ana
tomisches Prinzip unterstützen, ist es eine gängige
orthopädische Lehrmeinung, dass das Becken hori
zontal und die Lendenwirbelsäule in einer zweibeini
gen Standposition und in der Standphase beim Gehen
symmetrisch belastet sein sollte. Grössere Beinlän
genunterschiede führen zwangsläufig zu muskulärer
Dysbalance mit Auswirkungen auf das Achsenskelett,
sie sind ferner ein Risikofaktor für die Kniearthrose3.
Daher sollten relevante Längendifferenzen korrigiert
werden, wobei die Regel, dass Unterschiede bis zu
2 cm zu tolerieren seien, als apodiktisch und eher his
torisch einzuschätzen ist4. Viel bedeutsamer sind in
dividuelle anatomische Parameter wie Beckenbreite,
Muskelkraft und propriozeptive Kompetenz. Gerade
in diesem Bereich ist die wissenschaftliche Datenlage
noch unzureichend.5
Aus diesem Grund wurde von unserem Team eine
Studie durchgeführt, die die Gangkinematik der Wir
belsäule bei Patienten und Patientinnen mit struk
tureller Beinlängendifferenz (BLD) untersuchte und
die unmittelbare Wirkung einer orthopädischen
Sohlenerhöhung evaluierte. Das Kollektiv umfasste
10 Jugendliche mit struktureller BLD (20–60 mm) und
14 gesunde Kontrollpersonen. Alle Teilnehmenden
wurden mit einer Kombination aus dem GanzkörperPlug-in-Gang und einem speziellen Rumpfmarker-Set
ausgestattet. Anschliessend wurden die Teilnehmen
den gebeten, sowohl barfuss als auch mit einer ortho
pädischen Schuhzurichtung (nur Patienten) zu gehen.
Die Daten wurden mit einem Motion-Capture-System
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mit 12 Kameras erfasst, und die Wirbelsäulenwinkel
wurden in MATLAB mit einer Circle-Fit-Funktion
berechnet. Zu den Ergebnissen gehörten die Wirbel
säulen- und Beckenwinkel in allen drei Ebenen, die
Winkel der unteren Extremitäten sowie die räumlichzeitlichen Gangparameter. Gruppenvergleiche wur
den mittels eindimensionalem Statistical Parametric
Mapping (SPM) durchgeführt. Unterschiede wurden
nur dann als klinisch relevant angesehen, wenn sie
grösser als 5° waren.6
Die Patienten und Patientinnen mit BLD zeigten sta
tistisch signifikante und klinisch relevante grössere
Lumbalbeugewinkel in der Frontalebene zur längeren
Seite während der frühen Standphase und der termi
nalen Schwungphase, eine stärkere Beckenkippung
zur kürzeren Seite und grösere Hüftadduktionswin
kel am längeren Bein während des gesamten Gang
zyklus im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. In
der Sagittalebene zeigten die Patienten und Patientin
nen in der mittleren Standphase eine stärkere Knie
streckung auf der kürzeren Seite und eine stärkere
Dorsalflexion im Sprunggelenk der längeren Seite in
der terminalen Standphase. Darüber hinaus konnten
alle Gangabweichungen, die bei Patientinnen und Pa
tienten mit BLD beobachtet wurden, durch eine Kor
rektur der BLD mit Hilfe einer Sohlenerhöhung sofort
beeinflusst werden. Als Reaktion auf die BLD zeigten
die Patientinnen und Patienten eine seitliche Becken
kippung zur kürzeren Seite, die durch eine seitliche
Beugung der Lendenwirbelsäule und eine seitliche
Verschiebung des Beckens zur längeren Seite kom
pensiert wurde. Desweiteren scheint die Verwendung
einer orthopädischen Korrektur eine geeignete Opti
on zu sein, um die Gangkinematik bei Patientinnen
und Patienten mit leichter bis mittlerer BLD sofort zu
verbessern.6
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Bei deutlichen Beinlängendifferenzen rechnet sich
die konservative Behandlung weder im Hinblick auf
die medizinischen Faktoren und die Lebensqualität,
noch aus ökonomischen Gründen. Dies gilt sowohl
für Patientinnen und Patienten sowie für die Kost
enträger. Wir haben dies in einer Studie 2011 bereits
analysiert: Für den Ausgleich einer Beinlängendiskre
panz wurden Gesamtkosten von rund 100 000 Euro
errechnet um eine Beinlängendiskrepanz von mehr
als zwei Zentimeter mit Hilfe von Orthesen lebens
lang auszugleichen. Für eine operative Behandlung
mit einem motorisierten Distraktionsnagel wie den
Fitbone® wurden Gesamtkosten von ca. 38 000 Euro
berechnet.* Die reinen Implantatkosten belaufen sich
auf etwa 11 000 Euro für den Fitbone-Nagel und 7 500
Euro für einen Standard Taylor Spatial Frame (TSF).7
Wir haben auch die Kraftverhältnisse bei Patien
ten und Patientinnen mit Beinlängendifferenzen
angeschaut und folgendes festgestellt: Das medi
ane maximale isokinetische Drehmoment in den
Streckmuskeln war im längeren Bein 15 % höher als
im kürzeren Bein. Wir vermuten, dass ein kompen
satorischer Mechanismus für diesen Effekt verant
wortlich sein könnte. Das längere Bein kompensiert
mit einer Beugung des Knies, die die mechanische
Arbeit des längeren Beines erhöht und dadurch zu ei
ner höheren Muskelkraft in den Streckern führt. Die
Oberschenkelbeuger zeigten keinen signifikanten
Kraftunterschied.8

*		Die Berechnung der Gesamtkosten für eine Fitbone-Behandlung
erfolgte basierend auf den aktuellen lokalen Erstattungssätzen für
einen öffentlichen Patienten, ein betroffenes Segment, Implantation
und Explantation, Spitalaufenthalt von insgesamt drei Wochen (Im
plantation und Explantation), und Physiotherapie zweimal pro Wo
che für ein Jahr. Gleichermassen, wurden die Gesamtkosten für den
Beinlängenausgleich mit Hilfe von Orthesen als konservativer The
rapieansatz analysiert. Diese Orthesen wurden von einem örtlichen
Orthopädietechniker berechnet unter der Annahme, dass ein nichtprivater Patient mit einer Beinlängendifferenz von mehr als 2 cm, der
zweimal im Jahr Schuheinlagen und Sohlenerhöhung über 60 Jahre
benötigt.
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Indikation, Historie und
Allgemeines zur operativen
Therapie
So alt wie die Geschichte der Beinverlängerung ist,
ist die Indikationsstellung bzw. ihre Ursachen: In den
letzten 150 Jahren haben sich die Indikationen von
Beinlängendiskrepanzen und Deformitäten aufgrund
von Poliomyelitis, Kriegsverletzungen, Osteomyelitis
und fehlgeleiteten Frakturen verlagert auf:
– angeborene Probleme wie Femurdefekte, einfache
Femurhypoplasie, Fibulahemimelie und Tibiaapla
sie, Hemihyper- und Hemihypotrophie
– erworbene Probleme wie posttraumatischer
Wachstumsstillstand, postinfektiöse Zustände,
avaskuläre Nekrose, Morbus Perthes, Morbus
Blount, Skelettdysplasie, Rachitis, Syndrome, Mor
bus Ollier, Tumore oder deren sekundären Folgen
usw.1, 9
Eine sorgfältige und vorsichtige Indikationsstellung
zur intramedullären Beinverlängerung und Deformi
tätenkorrektur ist unumgänglich. Unserer Meinung
nach besteht die Indikation für eine operative Bein
verlängerung bei Beinlängendiskrepanzen von 2,5 cm
oder mehr und insbesondere bei Patientinnen und Pa
tienten, bei denen eine Epiphyseodese (Verödung der
Wachstumsfuge und somit Stopp des Wachstums auf
der Gegenseite) keine gute Option wäre (vorzeitige
Wachstumsstopp durch Infektion oder Tumor beein
trächtigte Wachstumsplatte, Kleinwuchs usw.).
Einer der ersten Pioniere der Beinverlängerung war
Alesandro Codivilla im Jahr 1903, der bei Patientinnen
und Patienten mit Coxa vara Oberschenkelosteoto
mien durch Anwendung von Zug über einen Gips und
einen transkalzanealen Draht durchführte.10 Etwa 10
Jahre später erkannte Louis Ombrédanne als Erster
die Bedeutung einer allmählichen Verlängerung und
führte erfolgreich eine Femurverlängerung um 4 cm
in Schritten von je 5 mm/Tag mit einem externen Fi
xateur durch.11 Der erste Ringfixateur wurde in den
frühen 1950er Jahren von R. Wittmoser eingeführt,
fand aber damals kaum Beachtung.12 Den Durchbruch
brachten die Beobachtungen von Gavril Ilizarov (1921–
1992), der als Allgemeinmediziner in Kurgan (Süd
westsibirien, Russland) unzählige Kriegsveteranen
wegen posttraumatischer Deformitäten, infizierter
Pseudarthrosen und Knochendefekte behandelte.5 Er
definierte die wichtigsten Prinzipien der Beinverlän
gerung und Deformitätenkorrektur wie die Bedeu
tung einer perkutanen Kortikotomie, einer Latenzzeit

THEMA | 13

von einigen Tagen, einer halbstarren Fixierung und
einer definierten Distraktionsstrecke von 1 mm/Tag,
die bis heute gültig sind. Der nächste grundlegende
Schritt war die Einführung von intramedullären Ver
längerungsgeräten in den 1970er Jahren. Die ersten
Systeme, wie z. B. der hydraulisch druckgetriebene
Verlängerungsnagel von Götz et al., waren offene
Systeme, bei denen die externen Komponenten direkt
mit dem Nagel verbunden waren und daher eine hohe
Ausfallrate aufgrund von tiefen Infektionen aufwie
sen.5, 13 Dieser Nachteil wurde durch vollständig im
plantierbare Verlängerungsnägel überwunden; der
erste wurde 1978 von Witt et al. beschrieben.14 Blis
kunov entwickelte einen mechanisch angetriebenen
Verlängerungsnagel mit einem Rachet-Mechanismus,
bei dem die Länge über eine durch die Hüftbewe
gung vermittelte Kompression des Nagelklickers am
Darmbeinflügel erzeugt wurde.5
Ab 1990 wurden vor allem zwei mechanische Verlän
gerungsnägel, nämlich der Albizzia® und der ISKD®
(Intramedullärer Skelett-Kinetischer Distraktor) so
wie der vollimplantierbare motorisierte Verlänge
rungsnagel (Fitbone®) (Abb. 1) konsequent eingesetzt
und in der Literatur beschrieben.15–18 Die neuesten
Entwicklungen vollimplantierbarer Verlängerungs
nägel sind magnetgetriebene Implantate, nämlich der
Precice®-Nagel und der Phenix®-Nagel.19, 20

Die Anwendung von soliden Verlängerungsnägeln
bei Kindern könnte durch offene Wachstumsplatten
eingeschränkt sein. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
die Perforation der distalen Femurwachstumsplatte
durch ihren zentralen Teil mit einem polierten Im
plantat (z. B. retrograde Nagelung) keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial hat und
keine iatrogenen Deformitäten verursacht.21, 22 Die
antegrade Nagelung der Tibia oder des Femurs wird
dagegen nicht empfohlen, da sie zu einem Wachs
tumsstillstand führen kann. In unserer Klinik wird
während des epiphysären Wachstums auf den Einsatz
von intramedullären Beinverlängerungsgeräten ver
zichtet, ausser in begründeten Einzelfällen. Ansons
ten wird, ähnlich wie bei Patientinnen und Patienten
mit ausgeprägten Winkeldeformitäten, die die Vor
aussetzungen für eine Marknagelung nicht erfüllen,
die Verwendung von externen Fixateuren wie dem
Taylor Spatial Fame (TSF) empfohlen.7 Weitere Kon
traindikationen für intramedulläre Verlängerungs
nägel sind – unserer Meinung nach – der Nachweis
einer Osteomyelitis innerhalb der letzten zwei Jahre,
fehlende Compliance oder angeborene Deformitäten
wie Hüftdysplasie an den angrenzenden Gelenken.

Grundlegende Diagnostik
Es ist von grösster Bedeutung, dass sich der diag
nostische Algorithmus nicht nur auf die knöcherne
Deformität konzentriert, sondern ein Gesamtbild er
stellt, das den physischen und psychischen Zustand
der Patientin oder des Patienten sowie die lokale
Biologie einschliesst. Zusammenfassend kann so der
Schwierigkeitsgrad und das Risiko abgeschätzt23 und
die Patientin oder der Patient unter Abwägung al
ler potenziellen Gefahren informiert und aufgeklärt
werden:
– Gelenkinstabilitäten, die von einer leichten Laxität
bis hin zu einer fixierten Subluxation oder sogar
Luxation reichen
– fixierte Flexionsdeformitäten und ein verminder
ter Bewegungsumfang des Knies
– osteoarthritische Veränderungen
– schlechte Knochen- oder Weichteilqualität
– frühere Infektionen

Abb. 1: Fitbone TAA (Telescope Active Actuator)
mit Steuer- und Sendeeinheit
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– allgemeine medizinische Probleme wie Rauchen,
Diabetes und regenerationshemmende Medika
mente, um nur einige zu nennen.
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Eine psychologische Beurteilung (Intelligenz, Com
pliance, soziales Umfeld), um festzustellen, ob der
Patient oder die Patientin und seine Familie für das
geplante Vorhaben geeignet sind, und der Kontakt
mit anderen Patienten und Patientinnen können sinn
voll sein, um die Erwartungen zu definieren.16, 18
Der Kernprozess ist eine präzise dreidimensionale
Deformitätsanalyse, um das Ziel festzulegen und die
Art der Korrektur zu wählen. Nur die Minderheit der
Patientinnen und Patienten weist eine reine Beinver
kürzung auf. Die meisten zeigen auch Deformitäten in
der Frontalebene oder, in geringerem Masse, sagitta
le und rotatorische Anomalien.24 Die Deformität wird
in Typ I (eindimensional) bis Typ IV (vierdimensional)
eingeteilt, was den Vergleich der Ergebnisse von Ver
längerungs- und Achsdeformitätenkorrekturen in
Abhängigkeit von der Komplexität ermöglicht.24
Zur grundlegenden Röntgenuntersuchung gehören
anteroposteriore und laterale Röntgenaufnahmen
beider Beine (Orthoradiogramme) im Stehen mit der
Patella nach vorne, wobei Blöcke unter den Fuss des
kurzen Beins gelegt werden, um das Becken zu ni
vellieren. Eine Magnetresonanztomographie (MRT)
wird bei Rotationsfehlstellungen angeordnet, um die
Anteversion des Oberschenkels und die Torsion des
Schienbeins zu bestimmen.5 Moderne Bildgebungs
systeme, z. B. sterEOS®, bilden das gesamte aufrech
te menschliche Skelett gleichzeitig in orthogonalen
Ebenen mit weniger Einstrahlungs- und Projektions
fehlern und der Möglichkeit zur dreidimensionalen
Rekonstruktion.25 Desweiteren führen wir ein Rönt
gen der linken Hand durch, um das definitive Kno
chenalter im Vergleich zum chronologischen Alter zu
bestimmen.
Die manuelle, digitalisierte oder softwaregestützte
Deformitätsanalyse umfasst einen Fehlstellungstest,
eine Rotationszentrumsanalyse (CORA), die Bestim
mung der mechanischen Achse und ihrer Beziehung
zur Kniemitte sowie standardisierte Messungen der
Gelenkorientierungswinkel (z. B. mechanischer late
raler distaler Femurwinkel [mLDFA], medialer proxi
maler Tibiawinkel [MPTA]). Die Deformitätsanalyse
und die Wahl des Osteotomieortes bestimmen das
Ausmass der Winkel- und Translationskorrektur.
Ein gründlicher klinischer Status konzentriert sich
auf die Gelenkinstabilität und den Bewegungsumfang,
den Zustand der Weichteile und schliesst den neuro
vaskulären Status ein. Die funktionelle Beurteilung
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durch eine erfahrene Physiotherapeutin oder einen
erfahrenen Physiotherapeuten, Kraftmessungen
(isokinetische Tests) und ein Ganglabor sind hilfrei
che Instrumente im Entscheidungsprozess bei kom
plizierten Fällen.5

Allgemeine Überlegungen zur
intramedullären Beinverlängerung
und Deformitätenkorrektur
Aufgrund der geringeren Komplikationsrate und des
höheren Patientenkomforts haben sich intramedullä
re Verlängerungsvorrichtungen wie der Fitbone® Na
gel, den wir seit 15 Jahren bei uns anwenden, zu einer
vielfach bevorzugten Alternative gegenüber exter
nen Fixateuren entwickelt.7, 26
Das komplett implantierbare System weist viele
Vorteile gegenüber den herkömmlichen externen
Fixateuren auf. Das Infektrisiko ist sehr gering. Der
Aufwand der täglichen Reinigung für Patient oder Pa
tientin, Eltern und das Pflegepersonal fällt bei diesem
System weg. Der Weichteilmantel (Haut und Mus
keln) um den zu verlängernden Knochen wird durch
die kleinen operativen Zugänge und der nahezu kom
plett intramedullären Lage des Implantates deutlich
weniger strapaziert. Der Patient oder die Patientin
hat dadurch weniger postoperative Schmerzen und
erreicht schneller seine normale Beweglichkeit. Ohne
Transfixation von Haut und Muskeln ermöglichen
die Verlängerungsnägel in den ersten Tagen nach
der Operation die volle Gelenkbewegung, während
externe Fixateure den Bewegungsumfang schon vor
Beginn des Verlängerungsprozesses vermindern.7, 27
Dies wirkt sich dann auch deutlich auf die geringeren
Rehabilitationsszeiten bei den Patientinnen und Pati
enten mit intramedullärer Verlängerung aus.7
Darüber hinaus haben sich dank der Fortschritte bei
intramedullären Verlängerungsnägeln und der Ein
führung neuer Implantate die Indikationen für ihre
Verwendung in den letzten zehn Jahren geändert,
wobei sogar dreidimensionale Deformitätskorrek
turen durchgeführt werden.28 Seit wenigen Jahren
nutzen wir auch den Precise® Nagel, bei dem im Mo
ment noch kürzere und schmälere Knochensegmen
te verlängert werden können, der aber bezüglich des
Handlings / Controlling für die Patientin oder den Pa
tienten etwas aufwendiger ist. Beide Systeme liefern
gleich gute Resultate bei der Erreichung des Verlän
gerungszieles (siehe unten).29
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Generell ist die intramedulläre Gliedmassenverlän
gerung in Kombination mit einer Deformitätenkor
rektur anspruchsvoll in Bezug auf die präoperative
Planung, die Operationstechnik und das postopera
tive Management und sollte daher erfahrenen Chir
urgen vorbehalten bleiben. Im Gegensatz zu externen
Systemen unterliegt die Verwendung von geraden
soliden Marknägeln jedoch bestimmten anatomi
schen Voraussetzungen:
– Eine ausreichenden Knochenlänge (entsprechend
der minimalen Implantatlänge)
– Geeignete Markraumabmessungen (entsprechend
dem minimalen Implantatdurchmesser)
– Fehlen ausgeprägter Winkeldeformitäten7
– Eine CORA (Rotations- und Angulationszentrum),
die weit von der geplanten Osteotomie entfernt
liegt, ist ein zusätzliches geometrisches Hindernis,
das die Verwendung intramedullärer Systeme
beeinträchtigen kann
– Implantat-assoziierte Einschränkungen können
sich darüber hinaus aus einem obligatorischen
Osteotomieniveau (bestimmter Mindest-/Maxi
malabstand vom Eintrittspunkt) einiger Implantate
ergeben, um stabile Verriegelungsbedingungen zu
erreichen26

Alle Deformitätskorrekturen mit Ausnahme des Ver
längerungsverfahrens müssen intraoperativ durch
geführt werden und können – anders als bei externen
Fixateuren und insbesondere dem TSF – postoperativ
nicht angepasst werden. Ausserdem erfolgt die Ver
längerung über einen geraden Marknagel, im Gegen
satz zur Verlängerung mit externer Fixierung – die
in der Regel der mechanischen Achse folgt – entlang
der Nagelachse, die sich typischerweise der anato
mischen Achse annähert16. Daher sind auch bei Pati
entinnen und Patienten ohne Winkeldeformitäten
Änderungen der mechanischen Achse während des
Verlängerungsprozesses unvermeidlich (z. B. ein
gewisses Mass an Valgisierung bei retrograder Fe
murverlängerung). Wird diese geometriebedingte
Achsenverschiebung präoperativ nicht berücksich
tigt, kann die intramedulläre Verlängerung zu einer
iatrogenen Achsendeformität führen22. Daher erfor
dert die Verlängerung mit/ohne begleitende Win
kelfehlstellung mit geraden Implantaten immer eine
sorgfältige präoperative Planung sowie eine sorgfäl
tige Implantationstechnik3, 30. Andererseits sind nach
sorgfältiger präoperativer Planung auch komplexe
Deformitätenkorrekturen mit intramedullären Ver
längerungsinstrumenten möglich, wenn gerade star
re Bohrer verwendet werden (siehe Abb. 2).

Abb. 2 aus 26:
Das Prinzip der umgekehrten Planungsmethode besteht darin22, in einem ersten
Schritt das gewünschte Endergebnis (roter Pfeil) nach Deformitätskorrektur und
Verlängerung zu planen. Anschliessend wird der Verlängerungsvorgang grafisch
umgedreht (grüner Pfeil) und die entsprechende Implantatposition sowie die Seg
menttranslation (Inset) bestimmt (b). Die minutiöse Umsetzung der präoperativen
Planung (Inset von b) ist von grösster Bedeutung (d). Daher ist die Verwendung
von geraden starren Reibahlen unumgänglich, um den Markraum vorzubereiten
und das Implantat entsprechend der präoperativen Planung zu positionieren(c).
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Technische Details zu dem
Fitbone® Nagel

Eigene Operationsresultate und
Vergleich mit der Literatur

Der Fitbone® (primär Wittenstein Intens, Igersheim,
Deutschland, jetzt Orthofix, S. R. L., Milan, Italy) ist ein
motorisierter Stahlnagel15 (Abb. 1). Sein vollständig
implantierter, hermetisch gekapselter elektroma
gnetischer Motor liefert ein Drehmoment (1 800 N
Spitzenkraft. Das ist das Doppelte der Kraft, die zur
Distraktion von Oberschenkelknochen erforder
lich ist)31, 32. Die Kraft wird durch einen Getriebe- und
Spindelmechanismus in eine axiale Bewegung um
gewandelt. Der Patient oder die Patientin aktiviert
und steuert das System mit einem Sender (Induk
tionsstrom) über ein subkutanes Empfangssystem
(Empfangsantenne). Es stehen zwei Nageltypen zur
Verfügung: Der gerade Nagel Fitbone® SAA (Slide Ac
tive Actuator) für die antegrade Femurplatzierung,
hat ein Gleitloch, einen Aussendurchmesser von
13 mm und ist in Längen zwischen 260 und 520 mm
erhältlich. Eine Verlängerung von bis zu 85 mm und
ein Knochentransport von bis zu 200 mm sind mög
lich. Eine neuere Entwicklung ist der Fitbone® FSA
(Femur segment actuator) und TSA (Tibia segment
actuator) für Knochen- Transport und Verlängerung.

Wir publizierten unsere ersten 32 konsekutiven Pa
tienten im Zeitraum von September 2006 bis Dezem
ber 2008 mit einem mittleren Alter von 17 Jahren
(IQR: 15–19), die mit einem vollständig implantierba
ren, motorisierten intramedullären Verlängerungs
vorrichtung (Fitbone®) in der Schweiz zum ersten
Mal behandelt wurden. Die mediane Beinlängendis
krepanz betrug 35 mm (IQR: 30–44) am Oberschen
kel (n = 21) und 28 mm (IQR: 25–30) an der Tibia (n = 11)
(siehe Fallbeispiel Abb. 3 und 4). Die Beinverlängerung
war in 30 von 32 Fällen erfolgreich ohne relevante
Restdiskrepanz (±5 mm). Es wurden keine intraope
rativen Komplikationen beobachtet. Der Konsolidie
rungsindex war signifikant unterschiedlich (p = 0,04)
zwischen der femoralen Verlängerung (durchschnitt
lich 35 Tage / cm) und tibialer Verlängerung (durch
schnittlich 48 Tage / cm), war aber nicht abhängig
vom Alter (älter / jünger als 16 Jahre) oder früheren
Operationen an der betroffenen Extremität7.

Der häufiger genutze Fitbone® TAA-Nagel (Telescope
Active Actuator) ist eine Teleskopversion mit einem
Durchmesser von 11 mm im Schaft und 12 mm in Ge
lenknähe (Abb. 1). Es gibt eine gerade 24,5 cm / 22.5 cm
lange Version für die retrograde Insertion in den
Oberschenkelknochen und eine gebogene 22,5 cm
lange Version mit Herzog-Winkel für die anterograde
Platzierung in der Tibia. Desweiteren gibt es mittler
weile schmälere Nägel mit einem Schaftdurchmes
ser von 9 mm und kürzere Versionen bis zu 18 cm. Je
nach Typ können Verlängerungen von bis zu 80 mm
im Femur und 60 mm in der Tibia erreicht werden.
Massgeschneiderte Nägel, z. B. für Stumpfverlänge
rungen nach Tumorresektionen, sind möglich. Das
Center of Excellence-Lizenzprogramm des primären
Unternehmens beschränkte die Verwendung auf eine
Einrichtung pro Land und wurde nun mit Übernahme
durch die neue Firma aufgegeben. Somit kann dieses
System nun nach einer Einweisung von jedem, in Kal
lusdistraktion erfahrenen Orthopädischen Chirurgen,
angewandt werden. In klinischen Serien wurde über
eine hohe Zuverlässigkeit und Erfolgsrate der Im
plantate durch die Center of Excellence berichtet.7, 33–36
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Eine postoperative Komplikationsrate von 12,5 % in
unserer Serie (4 von 32 Patienten) deckt sich mit den
Ergebnissen von Baumgart et al.34, die über eine Kom
plikationsrate von 13 % bei einer grösseren Anzahl
von Patientinnen und Patienten (n = 150) berichte
ten, die mit Fitbone® TAA- und SAA-Nägeln behan
delt wurden. Diese niedrigen Komplikationsraten
sind möglicherweise auf den elektronisch betätigten
Verlängerungsmechanismus und seine zuverlässige
Kontrollierbarkeit mit gleichbleibenden Distraktions
raten zurückzuführen. Eine direkte Vergleichsstudie
2015 zwischen dem Fitbone® Nagel und dem Fixateur
externe zeigte signifikant niedrigere Komplikations
raten beim Nagel von 26 % als beim Fixateur externe
mit 60 %.35 Die Komplikationsraten bei externen Fixa
teuren reichen von 24 % bis 117 %23, 37 und von 11 % bis
47 %17, 18, 38 für mechanisch angetriebene intramedullä
re Geräte, abhängig von der Distraktionslänge und
der Erfahrung des Chirurgen.
Neuere vergleichende Daten von Horn und Kollegen
zeigten 2019 gleichwertige Resultate beider aktuellen
motorisierten Distraktionsnägel (Precise® und Fitbo
ne®) mit gleichen Komplikationsraten von je 16 % bei
gleicher durchschnittlicher Verlängerungstrecke von
40 mm und ähnlichem Patientenkollektiv29.
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Abb. 3 (von links nach rechts): Ganzbeinaufnahme, 16 jähriges Mächen mit fibulärem Längsdefekt und fehlenden
Strahlen III–V mit Kugeltalus und konsekutiver Beinlängendifferenz von -6.5 cm – Implantation und Distraktion
von 5.5 cm mit einem Fitbone TAA – Ausheilung und Sicherung der unteren Extremität mit intramedullären
Traumanagel – Patientin hat so keine Retstriktionen im Bereich der Belastung

Neben der Knochenverlängerung ist natürlich auch
die Frage wichtig, was mit den Muskeln passiert,
welche auch verlängert werden. Funktionell fanden
wir in unserer Kraftstudie postoperativ in Bezug auf
die Verlängerung und den Effekt auf die Muskulatur
folgendes heraus: Es blieb ein signifikanter Unter
schied für das maximale isokinetische Drehmoment
der Extensoren (22 %) postoperativ (mind. zwei Jahre)
zwischen dem verlängerten und dem normalen Bein
(präop 15 %!), was möglicherweise auf die Muskel
reaktion auf das Distraktionsverfahren selbst in
Form von höherer Steifigkeit, weniger sofortige Ver
schiebung und inkonsistente Kraftrelaxationseigen
schaften schliessen lässt. Dies bedeutet, dass sich die
Physiotherapie nach einer Gliedmassenverlängerung
vor allem auf die Streckmuskeln konzentrieren sollte,
um Kraftverluste zu kompensieren8.
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Schlussfolgerung und
Zukunftsaussichten
Intramedulläre Verlängerungsnägel sind eine moder
ne und für die Patienten komfortablere Alternative
zu externen Fixateuren, ihr Einsatz kann aber durch
anatomische Besonderheiten limitiert sein. Dank der
Fortschritte bei den präoperativen Planungsmetho
den und den Operationstechniken können jedoch
auch komplexe Deformitäten mit diesen Implanta
ten behandelt werden.26 Die Verwendung von star
ren Reibahlen und Hülsen zum Schutz der Weichteile
sowie eine sorgfältige Umsetzung der präoperativen
Planung sind dabei von grösster Bedeutung. Eine
zweite Osteotomie und die Fixierung mit einer Ver
riegelungsplatte können auch bei mehrstufigen De
formitäten den Einsatz externer Fixateure vermeiden
helfen.28 Dennoch ist bei Patientinnen und Patienten
mit ausgeprägten Winkeldeformitäten oder offenen
Wachstumsfugen der Einsatz von externen Fixateu
ren wie dem TSF™ manchmal sinnvoll oder sogar
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Abb. 4: Klinische Versorgung vor der Verlängerung mit Unterschenkel-OSG-Fuss-Orthese und Einlagen /
Sohlenerhöhung am Schuh – nach Verlängerung von 5.5 cm (bewusst um Raum für die Fussprothese zu lassen!)
nur noch Fussprothesenversorgung und Möglichkeit des Tragens von handelsüblichen Schuhen

unvermeidlich. Bei Patientinnen und Patienten, die
die anatomischen Voraussetzungen erfüllen, sind in
tramedulläre Verlängerungsnägel jedoch aufgrund
der niedrigen Komplikationsraten und des hohen
Patientenkomforts das modernste Verfahren zur
Gliedmassenverlängerung in Kombination mit einer
Deformitätenkorrektur.
Der nächste Schritt ist jedoch bereits getan in der Ent
wicklung. Bald können wir am UKBB auch Kinder mit
signifikanten Beinlängendifferenzen und offenen Fu
gen mit einer motorisierten Platte (Fixateur interne)
behandeln, so dass man in weiterer Zukunft gerade in
Bezug auf Kinder vom Fixateur externe Abstand neh
men kann.
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Zwei unterschiedliche Methoden
der Beinverlängerung
Interview mit Jan Züttel

Fragen von Therese Leiser, dipl. Physiotherapeutin FH und Redaktionsmitglied, physio.leiser@bluewin.ch

Vorgeschichte
Jan habe ich als Baby kennengelernt. Er wurde mir
wegen eines Sichelfusses links zur Therapie angemel
det. Nachdem er die Gehfähigkeit erlangt hatte, sah
ich ihn erst wieder im Alter von 12 Jahren, als sich die
congenitale idiopatische Innenrotationsstellung der
Tibia links und das verminderte Längenwachstum des
linken Unterschenkels manifestiert hatten. Die Bein
längendifferenz betrug drei Zentimeter, die Unter
schenkelmuskulatur war schwächer und er setzte das
linke Bein als «steifes» Hilfsbein ein bzw. er flektier
te das Knie beim Gehen kaum, um so die Längendif
ferenz ein bisschen zu kompensieren. Der linke Fuss
hatte immer noch Supinationsstellung, die Folge einer
Missbildung des Os naviculares.
2004, im Alter von 12.5 Jahren, wurde im Regional
spital Biel die erste Verlängerungs- und Derotati
onsosteotomie der linken Tibia mit Fixateur externe
gemacht. Postoperativ kam es leider zur Komplikati
on durch eine muskuläre Einblutung und in der Folge
wurde eine 3-Compartment-Fasziotomie im M. tibi
alis anterior nötig. Nach 3 3/4 Monaten postopera
tiv und immer noch in der Konsolidierungsphase der
Verlängerung, rutschte Jan mit seinen Gehstöcken
auf vereistem Schnee aus und erlitt eine diagonale
Längsfraktur des linken Femurschafts. Er wurde er
neut operativ mit Fixateur externe am linken Ober
schenkel versorgt. Die Fraktur am Oberschenkel
führte trotzdem zum Längenverlust, d. h. die erlangte
Verlängerung am Unterschenkel ging am Oberschen
kel verloren. Nach Entfernung der beiden Fixateure
kompensierte man die Beinlängendifferenz teilweise
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im Schuh durch unterschiedlich hohe Fussorthesen
und durch 1,5 cm Erhöhung der Schuhsohle. Wir ver
suchten in der Therapie die schwächere Muskulatur
aufzutrainieren, die Beweglichkeit des Fusses, des
Knies und der Hüfte zu verbessern. Doch das gesam
te Körperlängenwachstum führte zu vermehrtem
Ungleichgewicht und nunmehr zu einer Beinlängen
differenz von vier Zentimeter, mit funktionellem
Beckenschiefstand und Skoliose, die Jan im Sitzen
kompensieren konnte bzw. die noch nicht fixiert war.
Eine Ganganalyse in Basel ergab keine positive Prog
nose bezüglich Beinlänge und funktioneller Skoliose.
Auf Grund dieser Tatsache entschied Jan zusammen
mit den behandelnden Ärzten, sein Bein erneut ver
längern zu lassen. Somit kam es im UKBB 2008 er
neut zu einer Verlängerungsosteotomie, diesmal mit
Fitbone Marknagel. Verlängert wurde um vier Zen
timeter am linken Oberschenkel. Das Risiko eines er
neuten Compartments im M. tibialis anterior war zu
gross, obwohl eigentlich der Unterschenkel zu kurz
war. Die ebenfalls angedachte Korrektur der Fuss
stellung (Supination, Belastung v. a. auf dem lateralen
Fussrand, Extensionskontraktur im OSG und HalluxGrundgelenk) wurde auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Die physiotherapeutische Nachbehand
lung gestaltete sich anders als nach der Verlängerung
mit Fixateur externe. Jan durfte schneller belasten,
konnte sicherer Gehen, hatte aber grosse Mühe, sein
Knie zu flektieren. Die blockierte und schmerzende
Flexion im Knie war Folge der Operation, weil der Fit
bone Marknagel durch den medialen Kondylus einge
führt worden war.
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Das Interview
Wie fühlst du dich heute, 13 Jahre nach deiner Beinver
längerung?
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Eigentlich mer
ke ich heute nach längerem Gehen nur noch den
Kraftunterschied in den beiden Beinen. Der Verlust
der Muskelmasse am linken Unterschenkel führt bei
Überlastung zu Schweregefühl und Hinken. Ich habe
deshalb meinen Beruf als Carosserie-Spengler auf
gegeben, mich weitergebildet und bin nun im Büro.
Was ich in Zukunft mit meinem Abschluss als Dipl.
Betriebswirtschafter HF noch machen werde, steht in
den Sternen.
Hast du das Gefühl, dass du ein symmetrisches
Gangbild hast?
Ja, eigentlich schon. Wenn ich körperlich müde oder
beruflich gestresst bin, hinke ich. Dann werde ich ge
legentlich von Mitmenschen darauf angesprochen.
Viele nehmen an, dass ich schmerzbedingt hinke, aber
dem ist nicht so. Ich selber bemerke es kaum und
kann sagen, dass ich eine tolle Lebensqualität habe.
Ich brauche keine Schuheinlagen und keine Erhöhung
der Schuhsohle mehr, was ohne die Beinverlängerung
nicht möglich wäre.

Die Verlängerung war rein technisch sehr
unterschiedlich. Welche Methode war für dich die
einfachere in der Umsetzung?
Der Fixateur externe war für mich in der Umsetzung
handlicher. Ich konnte mit einfachem Werkzeug vier
mal täglich die Verlängerung vornehmen.
Beim Fitbone Marknagel brauchte ich Strom bzw.
den Adapter zur Verlängerung, musste den richtigen
Punkt treffen und dies mit dem Stethoskop über
wachen. Die tägliche Verlängerung wurde dadurch
zeitaufwändiger und die Gefahr zu überdrehen war
grösser, weil ich nicht immer so konzentriert an der
Arbeit war. Wollte ich ausgehen, musste ich immer al
les dabeihaben. Aber insgesamt fand ich es spannend
zu hören, wie sich der Nagel in meinem Knochen in
Gang setzte.

Du hast den Vergleich von zwei VerlängerungsMethoden. Welche hast du bevorzugt und weshalb?
Wie ist dir die Nachbehandlung in Erinnerung?
Ich würde die Verlängerung mit Fitbone Marknagel
dem Fixateur externe vorziehen. Die postoperative
Phase beim Fitbone Marknagel war viel angenehmer,
denn ich brauchte keine tägliche Wundpflege, konnte
nachts schlafen wie ich mochte und hatte abgesehen
von den Gehstöcken und der Teilbelastung, keine Ein
schränkungen in der Bewegungsfreiheit.
Beim Fixateur mussten die Eintrittsstellen – wegen
des Risikos einer Infektion – täglich von der Spitex ge
pflegt werden. Ich hatte Angst, irgendwo anzuschla
gen oder hängen zu bleiben, musste nachts gelagert
werden und war deshalb in meiner Bewegungsfrei
heit eingeschränkt.
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Nachtrag
Die Operation am Fuss wurde nie durchgeführt, der
Nutzen war zu klein bzw. das Risiko zu gross. Der Pati
ent geht heute mit aussenrotiertem Bein, weil die Ex
tension im Hallux-Grundgelenk fehlt und er deshalb
nicht abrollen kann.
Er macht keine Therapie mehr, auch kein MTT oder
anderen Sport. Erstaunlich ist, dass er nach wie vor
ein asymmetrisches Gangbild zeigt, obwohl die Bein
längen symmetrisch sind.
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Zusammenfassung
Dreidimensionale klinische Ganganalysen, wie sie im
Bern Movement Lab, dem Bewegungslabor der Ber
ner Fachhochschule, durchgeführt werden, liefern
wertvolle Informationen für die Entscheidungsfin
dung in der Praxis. Durch den Einsatz von instrumen
tieren Ganganalysen können Gelenksbewegungen,
-momente und -leistungen sowie Muskelaktivitäten
gemessen und grafisch dargestellt werden. Diese
Verfahren bieten insbesondere bei der Interpretation
von komplexen Gangabweichungen, dem Erkennen
von Kompensationsmechanismen und der Evaluation
von Therapieinterventionen entscheidende Vorteile.
Bei Kindern mit Beinlängendifferenzen dienen instru
mentierte Ganganalysen zum Erkennen und Quantifi
zieren von Gangabweichungen, zur Verlaufsmessung
oder zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schuher
höhungen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in
die Behandlungsplanung miteinbezogen und liefern
Hinweise, ob eine operative Beinlängenveränderung
im individuellen Fall indiziert ist.

Ganganalysen in der Praxis
In der physiotherapeutischen Praxis kommen vor
wiegend visuelle Ganganalysen zur Evaluation des
Gangbildes zum Einsatz, welche bei Bedarf durch
eine Videoaufnahme ergänzt werden können. Wird
das Gangbild auf Video festgehalten, kann eine wie
derholte Betrachtung in Zeitlupe, ohne zunehmende
Ermüdung oder Symptomprovokation, durchgeführt
werden1. Diese Verfahren haben den Vorteil, dass sie
kostengünstig sind und mit geringem Zeit- und Mate
rialaufwand problemlos in der täglichen Praxis einge
setzt werden können1.
Visuelle Ganganalysen sind jedoch dadurch limitiert,
dass die Beurteilung subjektiv und abhängig von der
untersuchenden Fachperson bleibt. Zudem können
Gelenksbewegungen nur zweidimensional beurteilt
und keine Rückschlüsse auf Gelenksmomente, Kräfte
oder Muskelaktivitäten gezogen werden.
physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

Diese Limitationen werden von instrumentierten,
dreidimensionalen Ganganalysen überwunden. So
können Gelenksbewegungen in allen drei Körper
ebenen (sagittal, frontal, transversal), Gelenks
momente und -leistung sowie Muskelaktivitäten
zeitgleich gemessen werden, was eine objektive Be
trachtung des Gangbildes ermöglicht2. Solch komple
xe, kostenintensive Ganganalyseverfahren bedingen
jedoch einen grossen zeitlichen Aufwand und erfor
dern geschultes Personal sowie eine umfassende In
frastruktur1, 2.
Die unterschiedlichen Verfahren haben demnach al
lesamt gewisse Vor- und Nachteile, welche im indi
viduellen Fall sorgfältig abgewogen werden müssen,
wobei sich die Wahl der eingesetzten Methode nach
der klinischen Fragestellung richten sollte.

Ganganalysen im Bewegungslabor
WANN WIRD EINE INSTRUMENTIERTE
GANGA NALYSE DURCHGEFÜHRT?
Im Bern Movement Lab werden dreidimensionale
Ganganalysen einerseits im Rahmen der Forschung
angewandt und anderseits zur Beantwortung von
konkreten, klinischen Fragestellungen eingesetzt.
Klinische Ganganalysen werden auf ärztliche Verord
nung, insbesondere bei Kindern mit neurologischen
oder wachstumsbedingten Erkrankungen durch
geführt. Dabei kann untersucht werden, welchen
Einfluss eine Erkrankung oder Verletzung auf die
Funktion des Gehens hat und wie diese sich über die
Zeit verändert.
Da bei einer instrumentierten Ganganalyse eine
Vielzahl an Parametern gemessen und dadurch eine
grosse Menge an Daten generiert wird, ist eine vor
gängige, konkrete Fragestellung aus der Klinik von
zentraler Bedeutung. Basierend auf der jeweiligen
Fragestellung werden im Rahmen der Ganganalyse
unterschiedliche Messsysteme und Methoden zur
Datenerhebung bzw. -auswertung eingesetzt. Im
Gegensatz zu wissenschaftlichen Messungen muss
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bei einer klinischen Ganganalyse kein vorgegebenes
Messprotokoll eingehalten werden, was der untersu
chenden Fachperson ermöglicht, den Ablauf der Mes
sung individuell und auf die Ressourcen des Kindes
ausgerichtet zu gestalten. Das Ziel muss sein, dass die
erhobenen Daten dem Behandlungsteam zur Beant
wortung der Fragestellung dienen und zur gemeinsa
men Entscheidungsfindung beitragen.
KLINISCHE FRAGESTELLUNGEN
Instrumentierte Ganganalysen können zum Erken
nen und Interpretieren von Gangabweichungen, zur
Evaluation von Behandlungsinterventionen wie Or
thesen, Botox oder Operationen sowie zur Standort
bestimmung oder als funktionelle Verlaufsparameter
eingesetzt werden.
Konkrete klinische Fragestellungen, die im Bewe
gungslabor durch den Einsatz instrumentierter Gang
analysen beantwortet werden können, sind folgende:
– Bei einem Kind mit Beinlängendifferenz sollen
Veränderungen des Gangbildes erkannt, deren
Ausmass ermittelt und die eingesetzten Kompen
sationsmechanismen ausfindig gemacht werden.
Zudem soll geprüft werden, in wie fern sich die
Gangabweichungen durch das Tragen einer ortho
pädischen Einlage reduzieren lassen.
– Bei einem Kind mit Cerebralparese sollen Gangab
weichungen quantifiziert und die Auswirkung einer
Unterschenkel-Fuss-Orthese auf das Gangbild un
tersucht werden. Zudem sollen Veränderungen des
Gangbildes vor und nach einer Botulinumtoxin-In
jektion dokumentiert werden (liefert Hinweise für
die weitere Behandlungsstrategie).
WIE LÄUFT DIE MESSUNG AB?
Zu Beginn jeder klinischen Ganganalyse wird eine
körperliche Untersuchung durchgeführt. Dabei wer
den Gelenksbeweglichkeit, Muskelkraft und Spas
tik der unteren Extremitäten klinisch gemessen und
notiert. Danach erfolgen die Vorbereitungen für die
Ganganalyse, wobei knöcherne und muskuläre Struk
turen identifiziert und anschliessend mit dem benö
tigten Material beklebt werden.
Erst danach folgt die eigentliche Ganganalyse. Hierfür
wird das Kind aufgefordert, in seinem selbstgewähl
ten, normalen Gangtempo mehrmals auf einer zehn
Meter langen Strecke hin und her zu gehen, während
die Messsysteme zeitgleich Daten erheben.
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Grundsätzlich wird zuerst eine Barfuss-Messung auf
genommen, die im Anschluss, je nach Fragestellung,
durch Ganganalysen unter weiteren Konditionen er
gänzt werden kann. Eine klinische Ganganalyse im
Bewegungslabor dauert insgesamt zwischen zwei
und drei Stunden.
WAS WIRD GEMESSEN?
Im Rahmen einer instrumentierten, klinischen Gang
analyse, können folgende Parameter ermittelt und
graphisch dargestellt werden:
– Gelenksbewegungen (Kinematik)
– Gelenksmomente und -leistung (Kinetik)
– Muskelaktivität
Gelenksbewegungen
Zur Bestimmung von Gelenksbewegungen müssen
vor der Ganganalyse kleine, kugelförmige Marker
auf definierte Körperstellen (meist prominente Kno
chenstrukturen) geklebt werden (Abb. 1A). Je nach
Fragestellung kann die Anzahl und Platzierung dieser
reflektierenden Marker variieren. Beim Gehen wer
den die Marker von insgesamt 16 Infrarot-Kameras
erkannt und deren Bewegung im Raum wird aufge
zeichnet (Abb. 1B). Mit Hilfe von speziellen Computer
programmen lassen sich Gelenkswinkel in allen drei
Ebenen zu jedem Zeitpunkt des Ganges berechnen und
grafisch darstellen (Abb. 1C). Zudem können räumlichzeitliche Gangparameter wie Schritt
länge, Kadenz
oder Gehgeschwindigkeit ausgegeben werden.
Gelenksmomente und -leistung
Um Gelenksmomente während des Gehens errech
nen zu können, müssen die auf den Körper wirken
den Kräfte registriert werden. Zusammen mit dem
Drehsinn ergibt sich so ein Anhaltspunkt zu den Kräf
teverhältnissen und der Muskelaktion (isometrisch,
exzentrisch, konzentrisch) um ein Gelenk. Durch den
Einsatz von zwei Kraftmessplatten (Abb. 1D) werden
die Bodenreaktionskräfte während beider Standbein
phasen gemessen (Abb. 1E). Die Schwierigkeit besteht
darin, den Startpunkt des Gehens so zu wählen, dass
beide Fusskontakte vollständig und einzeln auf je ei
ner Platte zu liegen kommen. Die Gelenksmomente
werden zur besseren Veranschaulichung graphisch
über den gesamten Gangzyklus dargestellt (Abb. 1F).
Zudem kann mittels der Ableitung von Gelenkswin
keln (Winkelgeschwindigkeit) und den Gelenksmo
menten die zugehörige Gelenksleistung errechnet
werden (Abb. 1G). Diese gibt Auskunft darüber, wel
che Menge an mechanischer Arbeit pro Zeiteinheit
und Kilogramm Körpergewicht verrichtet wird, und
ob diese absorbiert (-) oder generiert (+) wird.
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Abb. 1: Reflektierende Marker werden auf der Haut platziert (A), deren
Positionen von Infrarot-Kameras erkannt (B) und zur graphischen Dar
stellung von Gelenkswinkeln während des Gehens (C) weiterverarbeitet.
Zwei Kraftmessplatten sind im Boden eingebaut (D), wodurch die Boden
reaktionskraft gemessen (E) und Gelenksmomente (F) berechnet werden
können. Daraus kann die Gelenksleistung (G) bestimmt werden.
Die Graphen zum Sprunggelenk (C,F,G) zeigen auf der vertikalen Achse
die Gelenkswinkel (C) in Grad [°] (negative Werte = Plantarflexion,

Abb. 2: Oberflächenelektroden werden auf dem rechten M. gastroc
nemius (medialer Kopf) platziert und mit einem drahtlosen System
verbunden (A), dadurch werden Daten zur Muskelaktivität gesammelt,
welche über den gesamten Gangzyklus dargestellt werden können (B).
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positive Werte = Dorsalextension), die Gelenksmomente (F) in New
tonmeter pro Kilogramm Körpergewicht [Nm/kg] (negative Werte =
externes Plantarflexionsmoment, positive Werte = externes Dorsalex
tensionsmoment) sowie die Gelenksleistung (G) in Watt pro Kilogramm
Körpergewicht [W/kg] für das linke (rot) und rechte (blau) Bein über ei
nen gesamten Gangzyklus [%] (horizontale Achse). Die grau schraffierten
Flächen repräsentieren den erwarteten Normbereich bei Kindern und
die farbigen vertikalen Linien bei ca. 60 % des Gangzyklus stellen das
Abheben des jeweiligen Fusses vom Boden (Foot-off) dar.

Der Graph (B) zeigt die Muskelaktivität in Volt [V] (vertikale Achse) des
rechten M. gastrocnemius (medialer Kopf) über einen gesamten Gang
zyklus [%] (horizontale Achse). Die blau hinterlegte Fläche entlang der
horizontalen Achse repräsentiert den erwarteten Aktivitätsbereich bei
Kindern und die blaue vertikale Linie bei ca. 60 % des Gangzyklus stellt
das Abheben des Fusses vom Boden (Foot-off) dar.
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Muskelaktivität
Muskelaktivität kann mit Hilfe der Elektromyogra
phie gemessen werden. Dabei werden Aktionspoten
ziale über zwei Oberflächenelektroden abgeleitet und
via Drahtlos-System an die Messstation übertragen
(Abb. 2A). Zur korrekten Platzierung der Elektroden
werden vor der Ganganalyse die Muskelbäuche pal
piert und eingezeichnet.
Damit die elektrischen Spannungen besser gemessen
werden können, sollte der Hautwiderstand möglichst
gering sein. Deshalb werden die markierten Haut
stellen vor dem Kleben der Oberflächenelektroden
rasiert und desinfiziert. Während des Gehens wird
aufgezeichnet, zu welchem Zeitpunkt der jeweilige
Muskel aktiv ist, was bildlich dargestellt und mit Er
wartungswerten verglichen werden kann (Abb. 2B).

Veränderungen des Gangbildes
Gangabweichungen können infolge von Erkrankun
gen oder Verletzungen, welche die Funktion des neu
romuskulären Systems beeinträchtigen, auftreten. In
Anlehnung an einen systematischen Review aus dem
Jahre 2013 ist eine präzise Klassifikation sowohl zur
Interpretation von Gangabweichungen als auch zur
Wahl von geeigneten Therapiemassnahmen zentral3.
Veränderungen des Gangbilds werden nach Schmid
et al.3 in primäre und sekundäre Abweichungen ein
geteilt (Abb. 3). Während primäre Gangabweichungen
direkt durch die zugrundeliegende Pathologie be
dingt sind, entstehen sekundäre Gangabweichungen
als Folge dieser primären Abweichungen3. Sekundäre
Abweichungen werden weiter aufgeteilt in passive
(physikalische Effekte) und aktive (Kompensationen)
Gangabweichungen3. Dabei werden Gangabweichun
gen, die passiv als logische Konsequenz der Schwer
kraft entstehen, als sekundär-passiv eingestuft. Alle
anderen Deviationen werden als Kompensationen
eingeteilt, die aktiv darauf abzielen, primäre und se
kundär-passive Abweichungen auszugleichen3.
Wichtig dabei ist, dass Therapiemassnahmen auf das
Beheben von primären (bzw. sekundär-strukturellen)
Abweichungen abzielen und nicht bloss auf augenfäl
lige aktive Kompensationen ausgerichtet sein sollten.
Dies wird damit begründet, dass primäre Deviatio
nen nur beseitigt werden können, indem sie direkt
adressiert und behandelt werden. Sekundäre Abwei
chungen können spontan verschwinden, sobald die
primäre Problematik behoben ist3.
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Abb. 3: Darstellung der Klassifikation von Gangabweichungen
in Anlehnung an Schmid et al.3

GANGABWEICHUNGEN BEI STRUKTURELLEN
BEINLÄNGENDIFFERENZEN
Die Möglichkeiten des menschlichen Körpers, eine
Beinlängendifferenz während des Gehens auszu
gleichen, sind vielfältig und in erster Linie darauf
ausgerichtet, ein zu starkes Absinken des Körper
schwerpunktes zu verhindern und so das Gehen
zu ökonomisieren und den Energieverbrauch zu
reduzieren4.
Das Abkippen des Beckens in der Frontalebene zur
Seite des kürzeren Beines ist dabei am häufigsten zu
beobachten5 und kann, entsprechend der vorgängig
eingeführten Klassifikation3, als passiver physikali
scher Effekt interpretiert werden. Des Weiteren ist
bekannt, dass Menschen mit strukturellen Beinlän
gendifferenzen Strategien einsetzen, um das kürze
re Bein funktionell zu verlängern (Beckenkippung,
Knieextension, Plantarflexion) bzw. das längere Bein
funktionell zu verkürzen (Hüft-/ Knieflexion, Dor
salextension)4–6. Zudem finden sich in der Literatur
Erkenntnisse, dass strukturelle Differenzen von mehr
als zwei Zentimeter Kompensationen im Bereich
der lumbalen Wirbelsäule zur Folge haben können7.
Die Anpassungen in Hüfte, Knie und Fuss können
als aktive Kompensationen angesehen werden, mit
denen versucht wird, die Beinlängendifferenz (pri
märe Abweichung) und den daraus resultierenden
Beckenschiefstand (sekundär-passive Abweichung)
auszugleichen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass von Auffälligkeiten in
statischen Positionen (z. B. Inspektion im Stehen) nicht
direkt auf Abweichungen während des Gehens ge
schlossen werden kann4. Da die Auswirkungen einer
strukturellen Beinlängendifferenz auf das Gangbild
individuell sind, kann es für die Behandlungsplanung
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hilfreich sein, eine instrumentierte Ganganalyse
durchzuführen1, 4. Der klinische Nutzen einer inst
rumentierten Ganganalyse wurde kürzlich im Falle
eines Patienten mit einer strukturellen Beinlängen
differenz von drei Zentimetern ausführlich beschrie
ben1, 8.
BEHANDLUNGSOPTIONEN BEI STRUKTUREL
LEN BEINLÄNGENDIFFERENZEN
Aktuell ist nicht endgültig geklärt, ab welchem Aus
mass eine strukturelle Beinlängendifferenz behan
delt werden sollte6, 9. Während sich bei Erwachsenen
häufig Grenzwerte zwischen zwei und drei Zentime
ter finden6, 9, wird bei Kindern im Wachstum teilweise
empfohlen, bereits strukturelle Längenunterschie
de von über einem Zentimeter therapeutisch zu
versorgen10.
Es ist zu betonen, dass für die Behandlungsplanung
nicht nur das absolute Ausmass der Differenz, son
dern auch die Ätiologie, das Alter bei Erstauftritt, das
verbleibende Wachstumspotenzial, die vorhandenen
Belastungen in Alltag und Sport sowie allfällige Sym
ptome miteinbezogen werden müssen6, 8–10.
Die meist verwendete Massnahme zur Behandlung
von milden strukturellen Beinlängendifferenzen ist
der Einsatz von Schuherhöhungen6. Dabei wird emp
fohlen, Differenzen von weniger als zwei Zentimeter
durch eine Einlage im Schuh auszugleichen, während
grössere Differenzen durch einen Aufbau der Schuh
sohle korrigiert werden sollten6. Obwohl der Einsatz
von orthopädischen Ausgleichen empfohlen wird6, 9
und gezeigt werden konnte, dass sich die Kompensa
tionen in der lumbalen Wirbelsäule (Lateralflexion
zur Seite des längeren Beines) bei Jugendlichen mit
strukturellen Beinlängendifferenzen dadurch sofor
tig deutlich reduzieren lassen7, kann in gewissen Fäl
len ein operatives Vorgehen angezeigt sein.
Zur operativen Korrektur von strukturellen Bein
längendifferenzen stehen sowohl verlängernde Ver
fahren, welche aufwendiger sind und ein höheres
Komplikationsrisiko aufweisen, wie auch verkürzen
de Verfahren zur Verfügung6, 10. Beinverkürzungen
können bei noch offenen Wachstumsfugen (bei Kin
dern im Wachstumsalter) durch ein Veröden der Fu
gen (Epiphysiodese) minimal-invasiv durchgeführt
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werden, wobei die Wahl des Operationszeitpunktes
von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des
Eingriffes ist10. Für die behandelnden Fachpersonen
stellt es eine grosse Herausforderung dar, den rich
tigen Zeitpunkt zu ermitteln, da dessen Berechnung
von dem Alter, der erwarteten Beinlänge bei Wachs
tumsabschluss, dem kalkulierten Wachstumsverlust
des längeren Beines und dem Restwachstum des kür
zeren Beines abhängt10.
Postoperativ kann die Wirksamkeit des Eingriffes
durch eine weitere Ganganalyse im Bewegungslabor
überprüft und objektiviert werden, wobei die Para
meter mit den präoperativen Werten verglichen wer
den können4.
In Bezug auf die zuvor eingeführte Klassifikation von
Gangabweichungen3 zielen sowohl orthopädische Er
höhungen als auch operative Verfahren darauf ab, die
Beinlängen anzugleichen und so die primäre Abwei
chung (strukturelle Beinlängendifferenz) zu beheben.
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Prothesenversorgung bei Kindern
Dr. h. c. Daniel G. Hueskes, Benjamin Hueskes CPO, Hueskes Orthopädie, hueskes@hin.ch, www.hueskes.ch

Wir berichten über Leon, ge
boren 2004 mit Glied
massen
fehlbildungen (Dysmelien) an
allen vier Extremitäten, so
wie einer Fehlbildung
am Unterkiefer. Wir
werden hier über die
ersten Schritte bis zum
Ist-Zustand berichten.
Leon wurde neben seinen Fehlbildungen an den Ext
remitäten auch mit einer Kieferfehlbildung geboren,
welche über mehrere Jahre mehrfach operiert wer
den musste.

Für die Entwicklung des Kindes ist es sehr wichtig,
früh mit der Versorgung zu beginnen. Leider wird das
von den Kostenträgern nicht immer verstanden. Die
Prothesen sind bewusst kürzer, damit die Furcht vor
dem Hinfallen geringer ist. Fallübungen unter Anlei
tung der Physiotherapie sind sehr wichtig.
Leon machte seine ersten Stehversuche mit zehn Mo
naten aus eigenem Bewegungsdrang (Abb. 3). Er hat
ohne Stöcke laufen gelernt, denn Leon wurde nahezu
ohne Finger geboren, was das Greifen und das Fest
halten von Stöcken verunmöglichte. Seinen eigenen
Buggy konnte Leon schieben (Abb. 4).

Wenn uns die Patienten kurz nach der Geburt zuge
wiesen werden, empfehlen wir allen Eltern das Büch
lein «Oje, ich wachse!» von Hetty Van de Rijt, Frans
Plooij.
Dabei möchten wir mit den Eltern in einen Dialog
treten, um dem beeinträchtigten Kind von Anfang an
zu ermöglichen, alle Entwicklungsschritte erleben
zu können. Zeitgleich mit gesund geborenen Kin
dern soll es krabbeln, sich aufrichten und die ersten
Schritte lernen können.
Wir lernten Leon im Alter von sechs Monaten kennen.
Seine ersten Prothesen erhielt er im Alter von acht
Monaten. Auf der rechten Seite hat er eine Fehlbil
dung wie eine Symes-Amputation, und auf der linken
Seite wie eine Exartikulation. Seine ersten Prothesen
wurden ohne jegliche Gelenke angefertigt. (Abb. 2)

Abb. 3

Abb. 4

Aufgrund des Wachstums müssen in den ersten sechs
Lebensjahren alle zwei Jahre neue Prothesen herge
stellt werden.
Im Alter von ungefähr vier Jahren erhielt Leon seine
erste Prothese mit beweglichem Kniegelenk. Auf per
sönlichen Wunsch mit einer Dracula-Verzierung. Wir
hatten die Prothese noch nicht seiner Körpergrösse
angepasst.
Die Verzierungen sind Unikate, welche von unserem
Mitarbeiter Herrn Pischel entworfen und gemalt
wurden (Abb. 5). Leon hegte gegenüber den hautfar
benen Prothesen eine leichte Abneigung. Die Verzie
rungen hatten bei Leon eine positive Wirkung. Bei der
Anprobe wollte er seine neuen Schlangenbeine nicht
mehr ausziehen. Er sagte zu unserem Herrn Pischel:
«die muss ich meinem älteren Bruder zeigen.»

Abb. 2
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Es ist sehr wichtig, auf die Wünsche der kleinen Pati
enten einzugehen, man darf sie nicht überfordern. Es
muss neben der Zeit in der Physiotherapie oder der
Orthopädie-Technik ja noch Zeit zum Spielen bleiben.

Leon geht ins Gymnasium und er ist ein sehr aufge
weckter intelligenter junger Mann. (Abb. 9)

Leon kann mit seinen Prothesen einen Salto machen.
Es ist bemerkenswert, welchen Gleichgewichtssinn
Leon trotz zweier Prothesen entwickelt hat. Hier
möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Leons älte
rer Bruder womöglich der wichtigste Bewegungs
therapeut für Leon ist. Doch Dank der Physiotherapie
kann Leon seine sportlichen Interessen trotzt seiner
Behinderung ausleben. (Abb. 7, 8)
Leon ist 17 Jahre alt und seine Prothesen sind heute
seiner Körpergrösse entsprechend angepasst. Die
Füsse sind aus Carbon, welche beim Abrollen Energie
speichern. Die linke Prothese ist mit einem 4-Achs
Kniegelenk und mit einem Silicon-Innenschaft ausge
stattet (Abb. 6). Die Prothesen weisen eine hohe Fle
xibilität aus. So kann Leon seinen Bewegungsdrang
uneingeschränkt ausleben. Dabei gibt es auch bei
Prothesen Blessuren, mit dem Vorteil, dass sie weder
wehtun, noch dass sie bluten.
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Ich möchte noch kurz auf Leons Hände eingehen.
Leon wurde nahezu ohne Finger geboren. An bei
den Händen verfügt er über Ansätze von Fingern.
Leon besuchte eine Regelschule und benutzte für
das Schreiben und Zeichnen keinerlei Behelfe. Die
se Zeichnung malte Leon im Alter von acht Jahren.
(Abb. 10)
Sehr beachtenswert ist die entwickelte Feinmotorik
seiner Hände. Für einige Tätigkeiten braucht Leon
eine Hilfe, wie z. B. zum Tennis spielen. Tischtennis ist
eine seiner liebsten Sportarten.
Die Multifunktionelle Hilfe (Abb. 11), die Leon an sei
nen Tischtennisschläger montieren kann, wurde mit
Hilfe eines 3D Scanners abgenommen (Abb. 12). An
schliessend wurde das Modell der Hand in einem
CAD (Computer added Design) Programm model
liert und die Schiene designed. Die so entstandene
Schiene wurde anschliessend im 3D-Druckverfahren
gefertigt.
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Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11: Multifunktionelle Hilfe

Abb. 12: 3D Scanner

Gute Versorgungsergebnisse sind nur möglich,
wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten, das sind
vorallem die Eltern, die Physiotherapie, die Ergo
therapie sowie die Orthopädietechnik.

Ich habe einen Satz einer Patientin mit einer angeborenen
Fehlbildung an allen Extremitäten verinnerlicht:
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«Wenn du von Anfang an so bist,
dann bist du richtig für dich selbst,
du empfindest dich so als ganz.»
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Mit einem Bein zurück ins Leben
Ein Fallbericht aus der Erwachsenen-Physio

Manuel Bischofberger, Teamleiter Physiotherapie Universitätsklinik Balgrist, Technische Orthopädie,
Rehabilitation, Tagesklinik, MAS managed health care, Sportphysiotherapeut spt,
manuel.bischofberger@balgrist.ch, www.balgrist.ch

Ganz genau muss man hinschauen, damit einem auf
fällt, dass bei Herrn K. etwas nicht normal ist. Dass er
nur noch einen Fuss hat, merkt man auf den ersten
Blick ganz sicher nicht. Er benutzt die öffentlichen
Verkehrsmittel, läuft alternierend die Treppe hoch
und runter, übersteigt Hindernisse ohne Probleme,
kann etwas in den Händen tragen – einzig, wenn
der Untergrund nass oder sonst irgendwie rutschig
ist, lässt Herr K. noch etwas Vorsicht walten. Das
hätte er sich nach dieser langen Geschichte so nicht
vorgestellt.
Mit der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus Typ2)
hatte er schon seit Längerem zu kämpfen – immer
mal wieder waren seine Werte viel zu hoch – fand sein
Hausarzt. Ihn selber störte das eigentlich nicht. Au
sser ab und zu etwas kalte Füsse merkte er gar nichts
davon. Und, dass er etwas weniger von seiner gelieb
ten Schokolade essen sollte – aber das war ja nur eine
gut gemeinte Empfehlung von seinem Hausarzt. Erst

Abb. 1: Ulcus
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ein paar Jahre später, als beim gelernten Lageristen
ein kleiner Riss in der rechten Ferse nicht mehr hei
len wollte. «Salben, salben, salben», meinte dazu der
Hausarzt – aber das vergisst man ja als Mann doch so
leicht. Und Schmerzen hatte es ja auch nicht bereitet.
Nun, die kleine Rhagade am Fuss war immer grösser
geworden und hatte sich immer mehr zu einer klei
nen Druckstelle an der Ferse entwickelt.
Im Mai 2018 wurde die Wunde zum ersten Mal gesäu
bert (Abb. 1) und Herr K. musste Antibiotika nehmen.
Bessern wollte das Ganze jedoch nicht. Es folgten
weitere Wunddebridements und Antibiotikatherapi
en, bis im Juli 2019 ein Teil vom Fersenbein entfernt
werden musste. Der Knochen hatte sich nämlich dort
aufgrund der tiefer werdenden Wunde entzündet –
bis jetzt war Herr K. ja auch immer voll auf dem Fuss
gestanden, denn er hatte ja keine Schmerzen. Dass
die progrediente Polyneuropathie diesen Warnme
chanismus ausgeschaltet hatte, war ihm leider nicht
bewusst gewesen. Auch eine zweite Nachresektion
mit anschliessender VAC- (Vacuum Assisted Closu
re) Therapie, wie auch die Gracilis-Lappenplastik im
selben Monat, hatten nicht den gewünschten Effekt
gebracht. Trotz der Entlastung vom rechten Fuss –
zeitweise sogar im Spezialgips – und weiteren unzäh
ligen Antibiotikatherapien. Als «ultima ratio» wurde
am 29. März 2021 eine Unterschenkelamputation
nach Burgess durchgeführt. Zu dieser Zeit war Herr
K. maximal noch eine Viertelstunde mit den Stöcken
unterwegs – nichts mehr im Vergleich zu früheren
Zeiten.
Die ersten Tage nach der Operation waren schon sehr
speziell. Aufzuwachen und nur noch ein Bein zu ha
ben, nicht mehr zwei Standpunkte, sondern nur noch
einen. Da schiessen einem schon viele Gedanken
durch den Kopf – auf einige davon könnte man getrost
verzichten: «Kann ich jemals wieder gehen?», «Bin
ich nun ein einbeiniger Krüppel?», «Was, wenn sich
bei der Narbe wieder eine Druckstelle bildet – muss
dann noch mehr ‹gekürzt› werden?». Die negativen
Gedanken verflogen rasch, nachdem zum ersten Mal
die Physiotherapie vorbeigekommen war. Schon am
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Abb. 2: Bandage

ersten Tag war klar, dass der Spitalaufenthalt kein
Ferienlager war, sondern sofort die Rehabilitation
begann.
Viele Informationen kommen da auf einen zu – mög
lichst oft sollte die Position gewechselt werden, am
besten in den Sitz. Aufpassen muss man ungemein,
vor allem in der Nacht, wenn man nicht mehr daran
denkt, dass man nur noch ein Bein hat. Als Stütze dient
es nun nicht mehr und auch nicht als Ausgleichsge
wicht – da muss man, besonders ganz zu Beginn, gut
aufpassen, damit man nicht stürzt.
Und die Physiotherapie ist ja nicht die einzige Diszip
lin, die den Patienten behandelt – die Chirurgen oder
Chirurginnen, wie auch die Internisten oder Inter
nistinnen schauen jeden Tag vorbei, der Infektiologe
oder die Infektiologin bei der grossen Visite, die Ergo
therapie ist zu Beginn für den Rollstuhl zuständig, bei
der Diabetesberatung und der Ernährungsberatung
dreht sich alles um den (immer noch zu hohen) Blutzu
ckerspiegel und die richtige Nahrungszusammenset
zung, die Pflege hilft rund um die Uhr bei alltäglichen
Verrichtungen, der Orthopädietechniker oder die Or
thopädietechnikerin erklärt, wie die Prothese dann
später aufgebaut wird, der Schuhmachermeister oder
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–meisterin checkt das mitgebrachte Paar Schuhe (ja,
es braucht beide Schuhe!) und einmal schaut sogar
noch die Seelsorge vorbei1. Ein grosses interdiszipli
näres Team kümmert sich also um die amputierten
Patienten und Patientinnen in der Universitätsklinik
Balgrist. Bei den wöchentlichen Visiten werden Fort
schritte aufgezeigt, Probleme erläutert und Ziele de
finiert. Eine enge Zusammenarbeit und ein zeitnaher
Austausch sind dabei entscheidend. Und die Physio
therapie spielt darin eine entscheidende Schlüssel
rolle, mit häufigem und intensiven Patienten- und
Patientinnenkontakt. Das grundsätzliche Rehabilita
tionsziel bei Patienten und Patientinnen nach einer
Amputation ist immer das gleiche – die selbständige
Bewältigung des Alltags und die Möglichkeit sich wie
der adäquat fortzubewegen. Bei Unterschenkelampu
tationen gelingt dies meist zu Fuss, bei höheren oder
doppelseitigen Amputationen manchmal auch durch
eine Rollstuhlmobilität.
Zum Glück hat Herr K. keine Phantomschmerzen,
sondern nur Wund- und Narbenschmerzen. Ansons
ten würden – neben den verordneten Medikamenten
– verschiedene Therapieansätze wie die Spiegelthe
rapie, Entspannungstechniken, Bewegungsvorstel
lung, aktive Stumpfbewegungen, Alufolienverband

physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

oder die Kompressionstherapie ausprobiert. Die
Kompression startet sowieso – auch ohne Phantom
schmerzen – in den ersten Tagen nach der Operati
on. Wird der erste grosse Wundverband gewechselt,
wird in der Therapie täglich eine neue Stumpfbanda
ge angelegt (Abb. 2).
Die Bandage wird ohne Unterpolsterung in einer spe
ziellen Wickeltechnik direkt auf die Haut angelegt.
Etwas Erfahrung mit dieser Technik und der Einsatz
von Kurzzugbinden dient dazu, dass sich keine Haut
probleme oder Abschnürungen bilden. Der angeleg
te Druck darf nicht zu stark oder zu schwach sein
(15–40 mmHg)4. Zudem wird festgehalten, wie sich
der Umfang des Stumpfes entwickelt. Zu Beginn re
duziert sich das Stumpfvolumen aufgrund der mas
siven Entzündung mit einem postoperativen Ödem
deutlich. Ebenfalls setzt die deutlich langsamere
Weichteilatrophie ein. Sobald der Umfang für unge
fähr fünf Tage stabil bleibt, kann eine Interimspro
these angepasst werden. Die grösste Reduktion des
Volumens passiert in den ersten zwei bis vier Wochen
postoperativ. Danach stabilisiert sich das Stumpfvo
lumen langsam.
Nun aber zurück zu Herrn K. Am zweiten Tag nach
der Operation konnte er ohne viel Unterstützung in
den Rollstuhl sitzen. Dadurch hatte er schon wieder

viel an Mobilität gewonnen und konnte selbständig
die Klinik erkunden. Eine frühzeitige Mobilisation
ist extrem wichtig, um allfällige Begleiterkrankun
gen (Thrombose, Pneumonie, Dekubiti, etc.) zu mi
nimieren5. Ab dem dritten Tag kam er selbständig in
die Therapieräume, startete mit der beschriebenen
Kompressionsbandage, konnte während der sta
tionären Gehschule am Barren erste Gehversuche
starten und trainierte einige Tage später in der Me
dizinischen Trainingstherapie mit einem individuell
angepassten Programm die Kraft, das Gleichgewicht
und die Ausdauer seiner Arme wie auch vom erhalte
nen Bein6. Dies war ausserordentlich wichtig, da nun
das erhaltene Bein einige Belastung aushalten muss
te. Von Anfang an wurde konsequent geschaut, dass
die Hautverhältnisse intakt blieben. Erneute Druck
stellen konnte sich Herr K. nicht leisten – weder am
Stumpf noch am erhaltenen Bein. Während der Ein
zeltherapie wurde der Fokus beim Patienten auf die
Kniestreckung gelegt. Er hatte eine leichte Einschrän
kung von 10 Grad, die er sich durch die jahrelangen
Schonhaltung vom rechten Bein erworben hatte. Die
se Flexionskontraktur wurde nun mit allen physio
therapeutischen Mitteln behandelt. Vor allem aber
musste der Patient selber auf eine konsequente Ex
tensionslagerung achten (Abb. 8) – sei es im Bett oder
im Rollstuhl mit einem Stumpflagerungsbrett. Zum
Glück liess sich das Defizit bei Herrn K. gut behandeln.

Abb. 3, 4: Gestell
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Hauptziel in dieser ersten postoperativen Phase ist
die Stumpfkonditionierung. Im Balgrist versteht man
darunter die Reduktion des postoperativen Ödems
bis zur Stabilisierung des Stumpfvolumens, eine op
timale Formung des Stumpfes (symmetrisch, konisch)
sowie eine Abhärtung der Haut (Aufbau Stumpfbe
lastbarkeit). Neben der individuellen Stumpfbandage
kommen dafür auch der Silikon-Liner (wird später
für die optimale Verbindung zwischen Haut und Pro
these gebraucht) sowie ein individuell angefertigter
Kompressionsstrumpf (Klasse 1) zum Einsatz. Liner
wie auch Kompressionstrumpf werden regelmässig
an den abnehmenden Stumpfumfang ausgewechselt
oder angepasst. Um den Druck der künftigen Prothe
se zu simulieren, setzen wir in der Therapie zusätzlich
eine pneumatische Hülle ein, mit welcher der Druck
bis 70 mmHg stetig erhöht werden kann. Sobald der
Patient oder die Patientin dies toleriert, kann er oder
sie mit einem «Gestell» (siehe Abb. 3 und 4) die ersten
Gehversuche auf zwei Beinen starten.
Bei Herrn K. konnte mit dem Silikon-Liner wie auch
mit der pneumatischen Hülle am neunten Tag nach
der Amputation gestartet werden, die ersten Schritte
mit dem «Gestell» tolerierte er am elften postopera
tiven Tag.
Genau nach drei Wochen hatte sich bei unserem Pati
enten der Stumpfumfang während fünf Tagen mehr

oder weniger unverändert gezeigt. Wenn der Phy
siotherapeut oder die Physiotherapeutin diese Sta
bilisierung erkennt und die Narbe es zulässt, wird
der zuständige Orthopädietechniker oder Orthopä
dietechnikerin angewiesen, einen Gipsabdruck vom
Stumpf zu nehmen. Daraus wird der Schaft für die
Interimsprothese gefertigt. 23 Tage nach der Ampu
tation wurde unser Patient mit seiner provisorischen
Prothese versorgt und konnte damit einen Tag später
auch gleich in die kleine, hausinterne Rehabilitations
abteilung wechseln.
Physiotherapie, Techniker oder Technikerin, Ärzte
und Ärztinnen bleiben die gleichen, nur das Zimmer
wird gewechselt – ein Riesenvorteil für die Patienten
und Patientinnen, die schon alles kennen und sich an
einige Vertrauenspersonen gewöhnt haben. Bei der
Prothesenanpassung bei Herrn K. lief alles wie nach
Plan – normalerweise geschieht dies in den ersten
drei bis sechs Wochen, manchmal dauert dies auch
länger oder ist überhaupt nicht möglich. Wundhei
lungsstörungen, Nekrosen, internistische Probleme,
Schmerzen und viele weitere Schwierigkeiten kön
nen dies hinauszögern oder verunmöglichen.
In der nächsten Phase ging es darum, dass Herr K.
den selbständigen Umgang mit seiner Prothese lern
te. Silikonliner wie auch die Prothese an- und aus
ziehen müssen hundertfach – unter Aufsicht und

Abb. 5, 6: Physiotherapie mit provisorischer Prothese
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aus Karbon, die nach ca. vier Monaten (± Zeitpunkt
der Stabilisierung des Stumpfvolumens) angefertigt
wird, sind solche Anpassungen nicht mehr so einfach
möglich.
In der Einzeltherapie werden geeignete Hilfsmittel
ausprobiert und Feinheiten eingeübt – ist es der Pa
tient oder die Patientin oder die Prothese, die eine
Gangabweichung provozieren (Abb. 5, 6 und 9)?

Abb. 7: Hautcheck mit Spiegel

eigenständig – geübt werden. Weil Herr K. seine Haut
am Stumpf, aufgrund der Operation wie auch wegen
der diabetischen Polyneuropathie nicht adäquat spür
te, musste er in der Therapie instruiert werden und
sich angewöhnen, seine Haut nach jeder Aktivität auf
Druckstellen zu untersuchen (Abb. 7).

Während der Ganganalyse von Herrn K. fiel auf, dass
der Prothesenfuss zu schnell auf den Boden kam. Zu
sammen mit dem beigezogenen Techniker wurden
Anpassungen besprochen. Der Vorfusshebel wurde
etwas verkürzt und beim Fuss mehr Plantarflexion
eingestellt (Abb. 10). Praktisch, was man alles an der
Prothese verändern kann – trotzdem bleibt die rich
tige Einstellung knifflig und wird nur durch eine ver
traute interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich.

Jede Hautläsion würde – aufgrund einer nötigen Pro
thesenkarenz – eine verzögerte Rehabilitation zur
Folge haben. Da sich das Stumpfvolumen – langsam
aber sicher – etwas verändert, lernt der Patient oder
die Patientin den Umgang mit Stumpfstrümpfen. Die
se gleichen die Volumenschwankungen – welche bei
jedem Patienten und bei jeder Patientin sehr unter
schiedlich sind – aus. Falls dies nicht mehr möglich
ist, und eine gute Kopplung von Stumpf zur Pro
these nicht mehr gewährleistet ist, muss der Schaft
angepasst werden. Am Kunststoff-Schaft der Über
gangsprothese können diese Änderungen noch sehr
einfach gemacht werden. Bei der definitiven Prothese

Nach einer kurzen Übungsphase im Barren konnte
Herr K. schnell mit den Stöcken im Kreuzgang kurze
Strecken gehen. Tag für Tag wurden neue Aktivitäten
eingeübt – Treppensteigen, rückwärtsgehen, Kurven,
Schwellen und Rampen, etwas vom Boden aufheben,
etwas tragen und vom Boden wieder aufstehen. Auch
das Gehen auf unterschiedlichen Untergründen (As
phalt, Platten, Steine, Kies, etc.) wurde Outdoor im
klinikeigenen Gehgarten geübt. In der Gehschule
wird der Umgang mit dem neuen Bein gefestigt, das
Gelernte repetiert. Daneben konnte sich Herr K. mit
anderen Patienten und Patientinnen austauschen –
schön, wenn man merkt, dass man nicht alleine mit
einem Problem ist. Langsam aber stetig wurde die
Tragedauer der Prothese verlängert – soweit die Haut
des Stumpfes die neue Belastung tolerierte.

Abb. 8: Dehnen des Knies in Extension

Abb. 9: Teil einer Übung
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Abb. 10: Mit Prothetiker

Gut drei Wochen blieb Herr K. in der Rehabilitation
– kurz vor seinem Austritt aus dem Spital ging er zu
sich nach Hause in ein «Probewochenende», um zu
testen, wie das Leben in seinem bekannten häuslichen
Umfeld klappen würde. Bei unerwarteten Problemen
hätte man dadurch noch Zeit zum Reagieren – zum
Glück tauchten bei unserem Patienten keine auf. Ge
gen Ende der stationären Therapie absolvieren mobile
Patienten und Patientinnen noch ein Verkehrstrai
ning – Zug, Bus, Tram wie auch Rolltreppen und grö
ssere Menschenansammlungen meisterte Herr K.
unter Supervision einer Therapeutin mit Bravour.
Zum Abschluss wurden die Assessments wiederholt
– Herr K. lief in zwei Minuten 125 Meter, machte am
Tag zwischen 2 500 und 3 000 Schritte und brauch
te für den «Timed up and Go-Test» gerade mal neun
Sekunden. Er konnte mit gutem Gewissen als Fuss
gänger nach Hause entlassen werden – ohne Angst
zu haben, dass er schon bald stürzen würde oder sich
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Abb. 11: Herr K. zurück im Leben

sonst ein Problem entwickeln könnte. Trotzdem wird
die ambulante Therapie im Balgrist im Zweiwochen
Rhythmus weitergeführt, um allfällige Fragen und
Probleme frühzeitig aufzugreifen und anzugehen.
Herr K. war also wieder zurück im Leben (Abb. 11) mit
nur einem Bein – ohne dass man ihm dies anmerken
würde.
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Graded Motor Imagery (GMI) und
Körperwahrnehmungstraining

bei Phantomschmerzen und CRPS (Complex Regional Pain Syndrome)

Prof. Dr. Hannu Luomajoki, PT OMT; Leiter Masterprogram der muskuloskelettalen Physiotherapie an der ZHAW
Winterthur; luom@zhaw.ch

Körperwahrnehmung
Die Körperwahrnehmung wird durch den sensori
schen Cortex in der Grosshirnrinde repräsentiert.
Dies wird als Homunkulus oder kleiner Mann be
zeichnet, der die Unterschiede zwischen den Reprä
sentationsbereichen der verschiedenen Körperteile
beschreibt (siehe Abb. 1). Normalerweise haben
Körperbereiche mit einer grossen Repräsentations
fläche in der sensorischen Hirnrinde, wie z. B. das Ge
sicht oder die Fingerspitzen, einen sehr hohen Grad
der Körpererkennung. Im Gegensatz dazu sind Berei
che wie der untere Rücken oder die Gliedmassen viel
weniger gut vertreten (kleine Fläche) und haben auch
eine viel schlechtere Körperwahrnehmung.

Dies wurde damit begründet, dass der amputierte
Körperteil im sensorischen Kortex noch existiert. Die
Nachbargebiete können Teile der Repräsentations
areale übernehmen, mit der Folge, dass das Gehirn
nicht mehr differenzieren kann, was was ist. Studien
weisen in die Richtung, dass jeder chronische Schmerz
ohne Amputation die gleiche Art von Störung des
Homunkulus verursacht2–4. Auch das Karpaltunnel
syndrom kann eine solche Verzerrung verursachen5.
Es wurden verschiedene Tests und Übungen ent
wickelt, um die Körperwahrnehmungsfähigkeit des
Gehirns zu testen und zu trainieren:
– Tests und Übungen zur Überprüfung der Fähigkeit,
Lateralität zu erkennen (Laterality recognition)
– Bilder schauen und vorstellen, dass der Körperteil
im Bild dein Körperteil ist (Imagery training)
– Mentales training der Bewegungen (Motor
imagery)
– Spiegelbox Übungen (mirror box exercises)
– Zwei-Punkt-Diskriminierung (Two Point
Discrimination)
– Grafästhesie (Graphaestesia)

Graded Motor Imagery (GMI)
Moseley et al. haben gute Ergebnisse bei der Behand
lung von CRPS-Patienten mit sogenannter «graded
motor imagery» erzielt6–8. Es umfasst:
1
Abb. 1: Homunculus

Quelle: Wikipedia

Schmerz beeinträchtigt und verändert die Fähigkeit
des Homunkulus und der Körperwahrnehmung. Das
beste Beispiel dafür sind Phantomempfindungen und
-schmerzen1: Amputierte spüren ein fehlendes Glied.
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LATERALITÄTSERKENNUNG
(LATERALIT Y RECOGNITION)

Dies bezieht sich auf die Erkennung der Seite des Kör
pers aus Bildern. Die Bilder können zum Beispiel ei
nen Arm, Hand oder ein Bein oder Fuss zeigen, aber
der Blickwinkel kann in jedem Bild sehr unterschied
lich sein. Zum Beispiel befindet sich die Hand in einer
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seltsamen Position, und die Patientin oder der Patient
muss sagen, ob es sich um eine linke oder rechte Hand
auf dem Bild handelt.
Die Lateralitätserkennung ist als App («Recognise
App») verfügbar. Die App kostet ca. 7 € pro Körperteil
(erhältlich z. B. im Apple App Store). Es kann als Test
für die Erkennung der Körperlateralität und auch als
Trainingsgerät verwendet werden.
2 MOTOR IMAGERY
Bildhafte Übungen basieren auf der Aktivierung von
Spiegelzellen. Jeder Mensch hat in seinem Gehirn ein
sogenanntes Spiegelzellenareal, das Nachahmung
und Empathie ermöglicht.
Das heisst, wenn wir eine andere Person etwas tun
sehen, sind die Spiegelzellen in der Lage, uns in die
gleiche Situation zu versetzen – als ob wir die Hand
lung selbst ausführen würden.
Die Aktivität der Spiegelzellen ist eng mit der Mo
tivation verbunden. Wenn ich etwas tun will, eine
Leistung nachahmen will, kann ich durch Konzen
tration die Aktivität der Spiegelzellen verstärken.
Dies wird im Sport mit gutem Erfolg genutzt. Indem
wir einen anderen Athleten bei seiner Leistung auf
hohem Niveau beobachten, können wir uns vorstel
len, wie es sich anfühlt. Diese Funktion kann auch
in der Rehabilitation eingesetzt werden: Sie sehen
sich Bilder oder Videos einer anderen Person an, die
eine Tätigkeit ausführt, und konzentrieren sich da
rauf, darüber nachzudenken, wie Sie diese Tätigkeit
selbst ausführen. Dies verbessert Ihre Fähigkeit zur
Körperwahrnehmung.

3 SPIEGELBOX ÜBUNGEN
Hierbei wird ein schmerzhaftes Körperteil oder der
Stumpf des amputierten Körperteils (typischerweise
ein Arm oder ein Bein) in eine Box oder hinter einen
Spiegel platziert.
Beim Blick in den Spiegel sieht der sonst schmerzhaf
te oder fehlende Körperteil gesund aus. Das Gehirn
wird auf diese Weise von dem Schmerz abgelenkt und
ein Körperteil ohne Schmerzen wird suggeriert.
Wichtig ist es, eine reale Illusion zu erzeugen, die das
Gehirn vermuten lässt, es handle sich um die echte
andere Köperseite, die im Spiegel zu sehen ist und die
schmerzfrei Übungen, Bewegungen oder kleine All
tagshandlungen macht. Auch ohne Übungen trainiert
allein das Anschauen der gespiegelten schmerzfreien
Seite positiv das Gehirn (Abb. 2).

Studien von Lorimer Moseley
In der Moseley-Studie wurden bei CRPS-Patienten
intensive Übungen durchgeführt: sieben bis acht Mal
pro Tag, für je fünf Minuten. Die Lateralitätserken
nung wird mit Hilfe einer App geübt («Recognise»). Es
gibt Apps für verschiedene Körperteile: Rücken, Na
cken, Bein, Knie, Schulter. Dem Klienten oder der Kli
entin werden Bilder des Körperteils gezeigt (die Bilder
können auf dem Kopf stehen und ziemlich schwierig
sein, so dass das Gehirn arbeiten muss). Die Ergebnisse
können sowohl als Test als auch als Übung verwendet
werden. Die Standardwerte für die Gliedmassener
kennung liegen bei 1,8 ±0,5 Sekunden und für die
Wirbelsäulenerkennung bei 1,5. sec. ±0,3 Sekunden.

Abb. 2: Spiegelbox
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Die Hälfte der Zeit sollte zu einer 80 %-igen korrek
ten Identifikation führen9. Ergebnisse, die von diesen
Werten abweichen, sind ein Hinweis auf eine gestörte
Körperwahrnehmung. Das Programm kann und soll
auch als Übung genutzt werden. Am einfachsten ist
es, wenn der Klient oder die Klientin die App auf sein
Smartphone herunterlädt und mehrmals am Tag übt.
Virtuelle Körperbewegungen bedeuten, dass der
Klient oder die Klientin mit Hilfe des oben beschrie
benen Lateralitätsprogramms nun die Bilder betrach
ten und sich gedanklich und konzentriert vorstellen
muss, wie er die Aktivität ausführt. Mit anderen Wor
ten, es ist eine mentale Übung, die in ähnlicher Weise
im Sport eingesetzt wird.
Die letzte Übung im GMI ist die Spiegelboxübung. Ist
z. B. die Hand betroffen, wird diese in eine Box gelegt,
die an den Aussenseiten einen Spiegel montiert hat,
der zur übenden Person zeigt. Wenn der Patient oder
die Patientin in Richtung Box schaut, sieht er oder sie
die gesunde Seite seiner oder ihrer Hand gespiegelt,
als ob es die symptomatische Hand wäre. Auf diese
Weise wird das Gehirn «manipuliert». Dies ist eine
effektive, aber ziemlich anstrengende Behandlung.
Chronische CRPS-Patienten und -Patientinnen kön
nen z. T. heftig mit einer Zunahme der Symptome und
Schwellungen reagieren10. Das Spiegelkastenprinzip
wurde von V. Ramachandran in den späten 1980er
Jahren entwickelt. In seinen Büchern beschreibt er
interessante Geschichten über verschiedene Fälle, de
nen er in seiner Karriere begegnet ist11.
In Moseleys Studien absolvierten CRPS-Patienten und
Patientinnen zunächst zwei Wochen das Lateralitäts
training, dann zwei Wochen Imagery-Training (Men
tales Vorstellen der Bewegungen), gefolgt von zwei
Wochen Spiegelbox-Training. Die Übungen wurden
an jedem Wochentag bis zu achtmal durchgeführt. Die
Ergebnisse waren gut: Nach sechs Wochen erfüllten
mehr als die Hälfte der Patienten und Patientinnen
nicht mehr die CRPS-Kriterien8.
Spiegelkastenübungen wurden auch zur Behandlung
von Patienten und Patientinnen mit Hemiplegie ein
gesetzt. Es scheint einen Einfluss auf die motorische
Funktion der Patienten und Patientinnen zu haben12.

Zwei-Punkt-Diskriminierung
Die Zwei-Punkt-Diskriminierung (TPD) soll die Fähig
keit zur Körperwahrnehmung im sensorischen Kor
tex testen. Die TPD ist bei Erkrankungen wie z. B.
chronischen Rückenschmerzen verändert13–16.
Gesunde Menschen haben Werte zwischen vier bis
fünf Zentimetern, während Rückenschmerzpatienten
Werte über sechs Zentimeter haben. Laut einer Über
sichtsarbeit von Catley et al. besteht eine 90-prozen
tige Sicherheit, dass, wenn die TPD grösser als sechs
Zentimeter ist, die Körperwahrnehmung abnormal ist.

Abb. 3: Zwei-Punkt-Diskrimination

Ben Wands Studien zur
Körperwahrnehmungsfähigkeit
Ben Wand, ein Physiotherapeut und Professor aus
Perth, Australien, hat einige interessante Untersu
chungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt.
Erstens zeigte er, dass TPD in keinem Zusammenhang
mit der Hautsensorik stand; es gab keine Unterschiede
zwischen Gesunden und Rückenschmerzpatienten17.
Im Gegensatz dazu gab es einen grossen Unterschied
bei der TPD; dies scheint tatsächlich einen Ursprung
im zentralen Nervensystem oder im Gehirn zu haben.
Ben Wand und sein Team konnten drei chronische
Rückenschmerzpatienten und -patientinnen (die alle
bereits IV Rente hatten) allein mit Körperbildübungen
behandeln. Im Laufe des etwa viermonatigen Pro
gramms trainierten die Teilnehmenden sehr intensiv,
aber mit an sich sehr leichten Übungen (wenn man sie
z. B. mit einem Krafttraining vergleicht). Die Ergeb
nisse waren sehr gut: Alle drei Teilnehmenden waren
nach vier Monaten Training symptomfrei.
Das Training beinhaltete TPD-Training, Graphästhe
sie, kleine leichte motorische Kontrollübungen, Ver
wendung von Spiegeln und visuellem Feedback, aber
keine wirkliche physikalische Trainingstherapie.
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Dasselbe Forscherteam unter der Leitung von Ben
Wand hat auch gezeigt, dass bereits eine Trainings
einheit mit einem Spiegel im Vergleich zum Training
ohne Spiegel statistisch signifikant effektiver in der
Schmerzreduktion ist.

Graphästhesie-Training
Bei der Grafästhesie werden Zahlen oder Buchstaben
auf den betroffenen Körperteil des Patienten oder
der Patientin gezeichnet und er oder sie soll erken
nen, um welche Zahl oder welchen Buchstaben es sich
handelt. Es ist bemerkenswert, dass dies mit der TPD
korreliert: die geschriebenen Zahlen und Buchstaben
müssen grösser sein als die TPD. Auch dies kann als
Test oder zur Übung verwendet werden.
Unser eigenes Forschungsteam hatte gute Ergebnis
se mit Rückenschmerzpatienten und -patientinnen,
die Bewegungskontrollübungen mit Grafästhesie
training kombinierten. Ich selbst habe in Movement
Control Disorders eine Fallstudie beschrieben, bei der
ein chronischer Rückenschmerzpatient nicht nur mit
Bewegungskontrollübungen, sondern auch mit Gra
phästhesie behandelt wurde. Rückenschmerzen seit
zehn Jahre wurden vollständig aufgelöst.

Die Körperwahrnehmung kann auch mit einem Fra
gebogen gemessen werden. Das ist die sogenannte
«Fremantle Body Image Form» (Tab. 1). Allerdings ist
diese primär für Rückenprobleme entwickelt worden.
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Osteosarkome sind hochmaligne Tumore, die von
primitiven mesenchymalen Zellen abstammen. Ihre
Proliferation und die Produktion von Osteoid und
Knochen sind histologische Hauptmerkmale. Zudem
findet man im Tumorgewebe häufig noch Knorpel und
fibröse Matrix. Die aktuelle Klassifikation der World
Health Organization (WHO) unterscheidet drei Sub
typen des konventionellen malignen Osteosarkoms:
osteoblastisch, chondroblastisch und fibroblastisch1.
Von den mehr als 80 % hochgradigen (hochmalignen)
Osteosarkomen, die neben einer Operation immer
mit einer Chemotherapie behandelt werden müssen,
sind die selteneren niedriggradigen Osteosarkome
abzugrenzen, da diese meistens nur eine chirurgische
Intervention brauchen2,1.

Klinische und histologische
Präsentation
Das häufigste erste klinische Symptom sind Schmer
zen: anfangs eher noch intermittierend, im Ver
lauf dann kontinuierlich. Oft wird dem Schmerz ein
vermeintliches Trauma zugeordnet, jedoch spielen
Traumata in der Pathogenese der Osteosarkome
keine Rolle. Im weiteren Verlauf kommen dann zu
sätzlich Schwellung, Beweglichkeitseinschränkung
der Gelenke und ggf. sogar pathologische Frakturen
hinzu. Bei Osteosarkomen können bereits bei Diag
nose primäre Metastasen auftreten: am häufigsten in
der Lunge oder in einem weiteren Skelettabschnitt3.
Häufig vergehen zwei bis vier Monate zwischen
den ersten Symptomen und der Diagnosestellung4,5.
Trotzdem gibt es keine Korrelation zwischen dieser
Diagnoseverzögerung und dem Auftreten von Me
tastasen. Somit sprechen primäre Metastasen eher
für einen aggressiven Tumor. Ungefähr 50 % aller
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Osteosarkome sind um das Knie herum lokalisiert,
entweder im distalen Femur oder der proximalen
Tibia bzw. Fibula. Der proximale Humerus, das Be
cken und das axiale Skelett sind die weniger häufigen
Primärlokalisationen1–3.

Epidemiologie und Ätiologie
Osteosarkome sind die häufigsten malignen Kno
chentumore bei Kindern und Jugendlichen. Sie treten
mit einer Inzidenz von 4.8/Millionen Einwohner auf;
insgesamt verzeichnet man ca. 1135 Fälle pro Jahr in
Europa6. Typischerweise treten sie im Alter von 10
bis 19 Jahren auf, fast nie bei Kindern unter fünf Jah
ren. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mäd
chen6,7. Die Ätiologie der Osteosarkome ist unklar. Da
das Auftreten von Osteosarkomen mit der Phase des
präpubertalen, schnellen Knochenwachstums zusam
menfällt und vor allem die Knochen betrifft, die das
grösste Längenwachstum zeigen, vermutet man ei
nen Zusammenhang von Knochenwachstum mit der
Entstehung der Osteosarkome. Dafür spricht auch,
dass Osteosarkome bei Mädchen, die bekannter Wei
se einen früheren Pubertätsbeginn haben, in jünge
rem Alter auftreten8. Nach ionisierender Bestrahlung,
z. B. im Rahmen einer anderen Malignombehandlung,
besteht ein deutlich erhöhtes Risiko im Bestrahlungs
gebiet an einem Osteosarkom zu erkranken9. Zudem
sieht man bei einer Reihe von sehr seltenen geneti
schen Prädispositionssyndromen wie Li-Fraumeni,
dem familiären Retinoblastom Syndrom, Bloom Syn
drom, Rothmund-Thomson type II Syndrom, RAPA
LIDINO Syndrom, Diamond-Blackfan Anämie oder
Werner Syndrom ein vermehrtes Auftreten von Os
teosarkomen10, 8, 11,12.
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Diagnostik
Neben der klinischen Untersuchung gehört zum
Staging der Osteosarkome die radiologische Unter
suchung des primären Tumors mit konventionellen
Röntgen- und Magnetresonanztomographieauf
nahmen (MRT). Zudem müssen die angrenzenden
Knochen/Gelenke sowie die Lunge mittels MRT bzw.
Computertomographie (CT) ebenso radiologisch
untersucht werden, da hier in 80 % primäre Me
tastasen nachzuweisen sind3,13. Im Anschluss an das
radiologische Staging folgt die Biopsie des Primär
tumors und ggf. die Resektion der Metastasen. Diese
sollte je nach Lokalisation minimal-invasiv oder of
fen immer so erfolgen, dass der Biopsie Kanal bei der
definitiven Tumoroperation mitreseziert werden
kann. Ausserdem sollte die Biopsie von erfahrenen
Chirurgen oder Chirurginnen am gleichen Zentrum
erfolgen, an dem auch die definitive Tumoroperation
stattfindet wird14.

Therapie und Prognose
Die Behandlung der malignen Osteosarkome besteht
aus zwei Pfeilern: Der neoadjuvanten multimoda
len Chemotherapie gefolgt von der chirurgischen
Tumorentfernung des Primärtumors und aller Me
tastasen. Hier sind vor allem zwei Aspekte wich
tig für die Patientin und den Patienten: Zum einen
die radikale Tumorentfernung mit tumorfreien

Resektionsrändern und zum anderen der Erhalt der
Funktionalität der betroffenen Körperregion. Die
Kombination aus beiden ist meist die grosse Heraus
forderung für den Chirurgen, gerade bei Patienten die
ihr Wachstum noch nicht abgeschlossen haben. Hier
kommen je nach Tumorlokalisation und Ausdehnung
verschiedenste Verfahren in Betracht angefangen
von minimaler Resektion, über autologe und allogene
Knochentransplantation, Verwendung von Tumor
prothesen und Plattenmaterial, eine Umkehrplastik,
bis hin zur (heute seltenen) vollständigen Amputation.
Die wichtigsten prognostischen Faktoren sind das
Vorliegen von Metastasen, der Status der Tumorrän
der nach Operation und der histologische Regressi
onsgrad des Tumorresektats (nach Salzer-Kuntschik
Grad I–III < 10 % vitale Tumorzellen, Grad IV 10–50 %
vitale Tumorzellen, Grad V > 50 % vitale Tumorzellen
und Grad VI komplett vitaler Tumor)5,15,16.
Trotz internationaler Studien und grossen Bemühun
gen waren weitere Verbesserungen in der Behand
lung hinsichtlich Überleben in den letzten 15 Jahren
nicht erreichbar. Derzeit liegt das fünf-Jahre EventFree-Survival (EFS) bei 60 % und das Overall Survi
val (OS) bei 70–80 % für Patienten und Patientinnen
mit lokalisiertem Osteosarkom. Jedoch beträgt das
fünf-Jahre EFS nur bei 30 % und das OS bei 45 % in
Patienten und Patientinnen mit metastasiertem
Osteosarkom15,17–19.

Abb. 1: Kaplan–Meier Kurven EFS und OS der EURAMOS-1 Studie15. (A) Komplette Kohorte. (B) Patienten mit lokalisiertem
Osteosarkom (M0). (C) Patienten mit primären Metastasen (M1). (D) Patienten mit kompletter chirurgischer Remission15
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Die meisten Patienten und Patientinnen in Europa,
aber auch weltweit, werden einheitlich nach dem
besten Behandlungsplan der abgeschlossenen EURA
MOS-1 Studie behandelt. Diese Studie war als offene,
internationale, randomisierte Phase 3 kontrollierte
Studie angelegt. In ihr wurden zwischen 2005 und
2011 2260 Patienten und Patientinnen aus 17 Ländern
eingeschlossen. Präoperativ erhielten alle Patienten
und Patientinnen die gleiche Therapie bestehend aus
den Chemotherapeutika Cisplatin, Doxorubicin und
Hochdosis-Methotrexat (MAP Regime). Postopera
tiv erfolgte je nach Tumorregressionsgrad eine Ran
domisierung. Patienten und Patientinnen mit gutem
Ansprechen erhielten entweder MAP oder MAP-In
terferon alfa-2b und Patienten und Patientinnen mit
schlechtem Ansprechen MAP oder MAP-IE (MAP zu
sammen mit Ifosfamid und Etoposid), siehe Abb. 2.
Insgesamt wurden 716 Patienten und Patientinnen
mit gutem Ansprechen nach neo-adjuvanter Chemo
therapie randomisiert und es zeigte sich das Interfe
ron alpha-2b keine Verbesserung der Prognose ergab.
Zudem wurden 618 Patienten und Patientinnen mit
schlechtem Ansprechen randomisiert und auch hier
zeigte sich dass die Zugabe von Ifosfamid und Etopo
sid die Prognose nicht weiter verbesserte18,20,21. Aus
diesem Grund werden seither alle Patienten und Pa
tientinnen, unabhängig vom Regressionsgrad nach
dem Standard Arm behandelt, welcher aus vier Zyk
len MAP und zwei Zyklen MA (Doxorubicin und Hoch
dosis-Methotrexat) besteht.

Vor Einführung der Chemotherapie in Zeiten nach al
leiniger Tumorresektion, entwickelten 80–90 % der
Patienten und Patientinnen mit hochmalignen Osteo
sarkomen Lungenmetastasen. Dies unterstreicht die
Hypothese, dass pulmonale Mikrometasten schon bei
Diagnosestellung vorliegen13. Erst seit Einführung der
neoadjuvanten und adjuvanten multimodalen Chemo
therapien im Rahmen von internationalen klinischen
Studien verbesserte sich die Prognose deutlich22,23.
Allerdings sind die Toxizität und Nebenwirkungen
der Chemotherapie sowie die Kurz- und Langzeit
folgen der chirurgischen Therapie gross. Neben
schweren Schleimhautentzündungen, Nierenfunk
tionseinschränkung, Gehörschädigung, Infektan
fälligkeit und möglicher Herzschwäche leiden viele
Patienten und Patientinnen an den Folgen der Tumor
operation. Je nach Lokalisation des Primärtumors und
erfolgter Operation ist ein intensives Rehabilitations
programm notwendig. Dieses beinhaltet intensive
und vor allem auch häufig jahrelange Physiothera
pie, Ergotherapie und auch Schmerztherapie. Zudem
kommt häufig noch eine intensive Zusammenarbeit
und Betreuung von Seiten der Orthopädietechnik
hinzu, falls Prothesen oder sonstige Hilfsmittel Ver
wendung finden.
Die Physiotherapeutische Betreuung beinhaltet die
direkte postoperative Frührehabilitation und Mobi
lisation bis hin zur Langzeitrehabilitation; vor allem
das Wiedererlangen der normalen Beweglichkeit, die

Abb. 2: Behandlungsschema
EURAMOS-1 Protokoll21
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eine Rückkehr in einen selbständigen Alltag ermög
licht und das Erlernen von Fähigkeiten, die bei einer
angepassten Rückkehr in den Sport helfen.

Fallbeschreibung
Ein 13-jähriges Mädchen wurde uns wegen seit zwei
Wochen bestehenden Knieschmerzen und im Verlauf
dann einer neu aufgetretenen und progredienten
Schwellung an der linken lateralen Tibia zugewiesen.
Die Schmerzen seien das erste Mal während des
Sportunterrichts aufgetreten und waren im Verlauf
dann zunehmend, so dass das Mädchen nur mit Hil
fe von Gehhilfen lief. Der Schmerz projizierte sich auf
die proximale Tibia mit Ausstrahlung ins Knie. Ein
Trauma war nicht erinnerlich, ebenso keine Rötung
oder Überwärmung der Läsion.
Weitere Schmerzen oder Schwellungen wurden ver
neint, ebenso andere Symptome wie Müdigkeit, Fie
ber, Gewichtverlust, Dyspnoe oder Nachtschweiss.
Die Schmerzen führten nicht zu einem nächtlichen
Erwachen.
Ausser einer Lebensmittel- und Pollenallergie, einer
idiopathischen Skoliose die mittels Korsett behandelt
wurde, war das Mädchen vormals gesund und die Fa
milienanamnese unauffällig.

In der klinischen Untersuchung fiel auf, dass das be
troffene Bein nicht schmerzfrei belastet werden konn
te. Die passive und aktive Beweglichkeit des Knies
in allen Ebenen war normal. Zudem zeigte sich eine
leicht überwärmte, dolente Schwellung lateralseitig
unterhalb des Knies an der Tibiakante. Die Schwellung
war hart und ca. acht Zentimeter in der Länge und drei
Zentimeter in der Breite. Eine Rötung lag nicht vor,
ebenso kein Erguss im Kniegelenk. Die Palpation der
Schwellung, aber auch der angrenzenden Weichteile
war schmerzhaft. Die Beweglichkeit der angrenzen
den Gelenke war unauffällig und schmerzfrei möglich,
ebenso der restliche klinische Status, ausser der vor
bekannten thorakolumbalen Skoliose. Neurologisch
fanden sich keine Auffälligkeiten.
Im auswärtig angefertigten Röntgenbild hatte man
eine Raumforderung der proximalen Tibia gesehen
mit periostalen Abhebungen und Osteolyse der ven
tralen Kortikalis, welche suggestiv auf ein malignes
Geschehen hindeuteten (Abb. 3 A und B).
Zur weiteren diagnostischen Abklärung erfolgte noch
am selben Tag ein MRI des gesamten Beines (Abb. 3 C)
und im Verlauf ein CT der Lunge. Der Befund des
MRI war vereinbar mit einem intramedullären Os
teosarkom der proximalen Tibiadiametaphyse mit
extraossärer Weichteilkomponente, sowie bereits
Perforation des Tumors durch die Wachstumsfuge.

C

A
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Abb. 3: Rx (A und B) und MRI (C) Unterschenkel
mit ossärem Tumor der proximalen Tibia.
Die Pfeile deuten auf den Tumor.
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Nach dorsal reichte die Raumforderung bis an die
poplitealen Gefässe ohne Hinweise auf eine Lumenei
nengung/Infiltration derselben. Das CT Thorax wurde
bei der ersten Beurteilung als normal befundet, ohne
Hinweise für Metastasen.
In der offenen Tumorbiopsie bestätigte sich der Ver
dacht eines hochgradigen osteoblastischen Osteosar
koms (Abb. 7), so dass nach einer Porth-a-Cath Einlage
die Chemotherapie nach EURAMOS1 mit zwei Zyk
len MAP und einer extra Gabe Methotrexat erfolgte.
In der präoperativen MR Untersuchung zeigte sich
leider ein schlechtes Tumoransprechen mit leicht
progredientem Ausmass des Primärtumors. Zudem
zeigte sich in der CT der Lunge insgesamt vier weni
ge Millimeter kleine Rundherde, welche retrospektiv
auch schon bei Diagnosestellung vorlagen. Die Tu
moroperation konnte ohne Verzögerungen stattfin
den. Diese stellte sich als schwierig dar, durch den
grossen Tumor und die grosse Wundfläche, konnte
aber erfolgreich durchgeführt werden. Es erfolgte
eine komplette Tumorresektion (R0) inklusive der

proximalen Tibia. Zur Rekonstruktion wurde ein Ti
biaallograft mit einer vaskularisierten Fibula einge
setzt, eine nach dem Erfinder als «Capanna»-Technik
bekannte Rekonstruktionsmethode24 (Abb. 4 A und
B). Zur Deckung der Wundfläche erfolgte eine Lap
penplastik mit Hilfe des lateralen M. Gastrocnemius
und eine Spalthautplastik vom linken Oberschenkel
(Abb. 5). Postoperativ zeigte sich jedoch eine zuneh
mende Nekrose der Wundränder, sodass eine Wund
revision mit einer erneuten, freien Lappenplastik
nötig wurde (Abb. 6).
Histologisch zeigte sich unerfreulicher Weise nur
ein Regressionsgrad V nach Salzer-Kuntschik mit
freien, aber knappen Wundrändern (Abb. 8). Zudem
konnten wir eine p-Gycoprotein Überexpression
nachweisen, als unabhängiger zusätzlich ungüns
tiger Faktor25. Im Anschluss an diese Operationen
erfolgte noch die beidseitige Thorakotomie und Ab
tastung der Lungen, hier konnten insgesamt zwei
Metastasen des bekannten Osteosarkoms entfernt
werden.

Physiotherapeutische Betreuung
Während der gesamten Hospitalisation, die sich über
sechs Wochen erstreckte, wurde unsere Patientin in
tensiv physiotherapeutisch betreut und konnte ihr
Bein zunehmend mit Beachtung des LappentrainingSchemas der Plastischen Chirurgie mobilisieren. Bei
Austritt war eine Mobilisation an der Kinetec-Schiene
bis maximal 30 Grad Flexion und einer maximalen Be
lastung bis fünf Kilogramm möglich. Zudem erfolgte
eine Versorgung mit einer Heidelbergerschiene zur
Spitzfussprophylaxe.
Aktuell erfolgt eine Fortführung der Chemotherapie
und eine ambulante und stationäre Betreuung durch
die Physiotherapie.

Abb. 4: Rx Unterschenkel (A+B) mit Tibia-Rekonstruktion mittels Allo
graft und ipsilateraler Fibula
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Abb. 7: Histologisches Bild der initialen Biopsie mit
ausgeprägt pleomorphen Tumorzellen umgeben von
feinem, netzartig strukturiertem Osteoid (HE, 20 ×
Vergrösserung).

8

Abb. 5: Zunehmende Nekrose der Wundränder
Abb. 6: Ansicht nach Rekonstruktion mit einer freien
Lappenplastik vom ipsilateralen Oberschenkel.

Abb. 8: Histologischer Ausschnitt der Tumorresek
tion nach neoadjuvanter Therapie mit noch reichlich
erhaltenen vitalen Tumorzellen in Assoziation mit
kompakter neoplastischer Knochenbildung und
einzelnen noch erkennbaren orstständigen Knochen
trabekeln (HE 10 × Vergrösserung).

Zusammenfassung und Fazit
Der hier präsentierte Fallbericht beschreibt die in
terdisziplinäre Therapie eines Osteosarkoms am
universitären Zentrum welche für eine erfolgreiche
Behandlung unabdingbar ist. Der Ablauf nach Vor
stellung eines Patienten oder einer Patientin mit sus
pektem Befund ist wie folgt:
1 Korrekte Diagnostik und Besprechung im inter
disziplinären Tumor/Sarkomboard mit Planung
einer Biopsie durch das OP-Team, welches später
auch die Tumorresektion durchführt. Ausserdem
Planung der Chemotherapie und Tumorresektion
durch Onkologen oder Onkologin und Chirurgen
oder Chirurgin, um ein Event-Free-Survival und ein
Langzeitüberleben mit bestmöglicher Lebensquali
tät (wenn möglich Extremitäten erhaltend operie
ren) zu erreichen.
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2 Wesentlich für den langfristigen Erfolg der meist
aufwendigen Knochen- und Weichteilrekonstruk
tionen im Rahmen der Tumorresektion ist eine in
tensive und gut koordinierte Physiotherapie. Nur
in Kombination dieser verschiedenen Strategien
können die jungen Patienten und Patientinnen als
«Survivor» ihrer Krebserkrankung eine gute Le
bensqualität erreichen. Die Behandlung der Pati
enten und Patientinnen an universitären Zentren,
wie zum Bespiel dem University Cancer Center
Inselspital Bern, in denen alle diese Möglichkeiten
vorhanden sind, ist deshalb notwendig. Gemein
sam mit den Kindern und Jugendlichen sowie ihren
Familien können die interdisziplinären Behand
lungsteams sich dieser grossen Herausforderung
stellen und die Osteosarkomerkrankung gemein
sam behandeln.
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Physiotherapie bei Osteosarkom
Ein Erfahrungsbericht aus dem Kinderspital Bern

Claudia Scherrer, claudia.scherrer@insel.ch und Anja Bütschi, anjanina.buetschi@insel.ch,
Dipl. Physiotherapeutinnen FH und BSc; Institut für Physiotherapie, Schwerpunkt Pädiatrie, Inselspital Bern

«Ich wäre ohne Physiotherapie heute
niemals wieder so mobil»
Die Physiotherapie nimmt eine wichtige Rolle in der
Früh- und Langzeitrehabilitation von Jugendlichen
nach Erkrankung an einem Osteosarkom ein. Sie be
wegt sich dabei im Spannungsfeld von Familie und
verschiedenen Fachbereichen und kann sich nicht an
festen Behandlungsschemata orientieren. Die phy
siotherapeutische Nachbehandlung erstreckt sich
über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder gar
Jahren und birgt viele Herausforderungen. Die Beglei
tung eines jungen Betroffenen auf seinem steinigen
Weg kann aber auch sehr bereichernd und erfrischend
sein. Für unseren Artikel verwenden wir Erfahrungs
werte aus unserem Alltag in der Kinderklinik Univer
sitätsspital Bern. Die Zitate stammen von betroffenen
Jugendlichen in einer späten Rehabilitationsphase.

der Wunsch nach Unabhängigkeit wächst, sehen sich
junge Betroffene erstmal in eine totale Abhängigkeit
zurückgeworfen.
Eine schwierige Zeit mit hochdosierter Chemothe
rapie, operativer Tumorentfernung und nicht selten
Konfrontation mit einer bleibenden körperlichen Be
hinderung beginnt, begleitet von der Angst, nicht zu
überleben. Im interdisziplinären Behandlungsteam
aus Onkologinnen, Orthopäden, Chirurginnen, Plas
tikern, Pflegefachfrauen, Schmerz- und psychologi
schen Diensten tritt die Physiotherapie meist etwa
eine Woche nach Diagnosestellung ins Feld.

«Ich war gut auf die heutigen
Einschränkungen vorbereitet»

Osteosarkome zählen zu den häufigsten bösartigen
Tumoren im Kindes- und Jugendalter. Typischerweise
treten sie in der Pubertät im zweiten Lebensjahrzehnt
auf1. Die Knochentumore sind in den Metaphysen der
langen Röhrenknochen lokalisiert, können aber in al
len Knochen vorkommen. 50 % aller Osteosarkome
bilden sich rund um das Kniegelenk1.

Soweit möglich, werden die Patienten und Patien
tinnen ganz nach dem Motto «better in – better out»
auf die grosse Operation zur Tumor- und ggf. auch
Metastasenentfernung vorbereitet. Erhalt von Be
weglichkeit und Mobilitätsstufe, Gangtraining an
Stöcken, leichte Kraftübungen mit Theraband oder
Körpergewicht und Beratung für einen möglichst ak
tiven Alltag zu Hause sind präoperativ Themen in der
Physiotherapie.

In etwa 20 % der Fälle metastasiert das Osteosarkom
über die Blutbahn typischerweise in die Lunge. Da wir
den Femur-Tumoren in der Physiotherapie hier im
Kinderspital Bern weitaus am häufigsten begegnen,
beschränken wir uns im Artikel auf diese. Pro Jahr
erleben wir etwa drei bis vier neudiagnostizierte Pa
tienten oder Patientinnen mit diesem Krankheitsbild,
Knaben sind etwas häufiger betroffen als Mädchen1.

Im Hinblick auf die meist stundenlangen Operatio
nen, allenfalls sogar Lungenmetastasenentfernung
mit Thorakotomie wird versucht, die Lunge mittels
gezielten Atemübungen optimal auf den Eingriff vor
zubereiten. Dies kann durchaus auch sehr spielerisch
geschehen.

Ein Knochentumor wird meistens aufgrund von län
ger lokal auftretenden Schmerzen und Schwellung
oder einer pathologischen Fraktur diagnostiziert. Die
Betroffenen sind meist bis zur Diagnosestellung sehr
mobil und fühlen sich gesund. Von Heute auf Morgen
werden die Kinder aus ihrem normalen Alltag heraus
gerissen und mit einer lebensbedrohlichen Diagnose
konfrontiert. In einer Zeit, in der andere junge Men
schen beginnen, sich vom Elternhaus loszulösen, und
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Nach einem ersten hochdosierten Chemotherapie-Zy
klus wird das befallene Knochengewebe mit den um
gebenden Weichteilen operativ entfernt. In den letzten
Jahren hat sich die Versorgung durch Allografts als Er
satz für das resezierte Femurstück gegenüber den Um
stellungs-Osteotomien durchgesetzt. Meist braucht es
eine zusätzliche Stützung durch ein Fibulatransplantat
und/oder autologes Knochenmaterial aus dem Becken
kamm. Dies wird, wann immer möglich, der drohenden
Amputation einer ganzen Gliedmasse vorgezogen.
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Nach grossräumiger Exzision von Weichteilen muss
das Gebiet mit einer Lappenplastik, z. B. einem Teil
des M. Gastrocnemius gedeckt werden. Das bedeutet
ein grosses Wundgebiet und lange Narben mit Infek
tions-, Kontraktur- und Frakturgefahr. Besonders das
aufwändig spezialisiert und teuer hergestellte Allo
graft-Material braucht mehrere Monate oder Jahre,
bis es eingewachsen ist und voll belastet werden darf.
Zu Beginn wird postoperativ mehrere Tage Bettru
he und absolute Ruhigstellung des operierten Bei
nes verordnet. Zudem sehen sich die Patienten und
Patientinnen oft mit starken, teilweise auch neuro
pathischen Schmerzen konfrontiert, welche eine He
rausforderung für das ganze interdisziplinäre Team
darstellen.
In der frühen postoperativen Phase ist eine intensive
und effiziente Atemtherapie ein Schwerpunkt der Phy
siotherapie (Abb. 1). Die Bettruhe nach stundenlanger
Operation in Vollnarkose gepaart mit einer Schwä
chung des Immunsystems durch die Chemotherapie
und Schmerzen, implizieren eine erhöhte Gefahr von
postoperativen Komplikationen wie Pneumonien.
Falls allfällige Lungenmetastasen mittels Thorako
tomie entfernt wurden und Thoraxdrains vorhanden
sind, nimmt die Atemtherapie einen noch grösseren
Stellenwert ein. Gleichzeitig hat die Physiotherapie

auch eine beratende Funktion beim Finden einer ge
eigneten Positionierung zur Kontrakturprophylaxe
von Knie- und Sprunggelenk.
In der folgenden frühen Mobilisationsphase ist es
Aufgabe der Physiotherapie, Hilfsmittel wie Rollstuhl
oder Orthesen an gegebene Beweglichkeitslimits an
zupassen. Teilweise darf das Kniegelenk für mehrere
Wochen nur passiv für wenige Grad Flexion mobili
siert werden. Der Kniegelenksfunktion muss nach
einer operativen Entfernung des Tumorgewebes
besondere Aufmerksamkeit gezollt werden, da die
Beweglichkeit von den Chirurginnen und Chirurgen
postoperativ stark limitiert und stabilisierende Mus
kulatur teils entfernt wird.
Die Bereitstellung und Anpassung einer Kinetec kann
ebenfalls in den Aufgabenbereich fallen. Wurde eine
Lappenplastik gemacht, wird das sogenannte «Lap
pentraining» in die Physiotherapie integriert. Hier
bei darf das operierte Bein zu Beginn nur drei Mal für
eine Minute von der horizontalen Lage in Richtung
Boden bewegt respektive auf dem Boden abgestellt
werden. Dieses Intervall wird täglich individuell nach
den Vorgaben der plastischen Chirurgie gesteigert.

«Die Physiotherapie im Spital war
nervig und schmerzhaft, aber auch sehr
hilfreich»
Kurze Zeit nach der Operation starten die Patienten
und Patientinnen erneut in einen Chemotherapie-Zy
klus. Nebst einer deutlich verzögerten und erschwer
ten Wundheilung ist der Allgemeinzustand zusätzlich
deutlich reduziert. Die Motivationsbereitschaft der
Patienten und Patientinnen ist oft nicht besonders
hoch, da viele Nebenwirkungen auftreten und eine
Mobilisation und Atemtherapie erschweren.

«Der Tiefpunkt war, als ich nach der
Knieoperation nicht mehr laufen
konnte»
In der späteren Mobilisationsphase wird nun in der
Physiotherapie intensiv daran gearbeitet, ein siche
res Gangbild ohne Belastung der betroffenen Extre
mität zu erarbeiten. Falls nötig, wird erst am Barren
oder Geh-Wagen (z. B. Arjo) und dann an UnterarmGehstöcken geübt (Abb. 2).
Abb. 1: In der frühen postoperativen Phase ist Atemtherapie
besonders wichtig
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Kontext zu setzen und diese gemeinsam mit den Pa
tientinnen und Patienten umzusetzen. Innerhalb
dieses ganzen Aufgabenfeldes steht immer das Kind
im Fokus – es hat Angst vor Schmerzen bei der Mo
bilisation, wird konfrontiert mit einem veränderten
Aussehen aufgrund grosser Narben und muss einen
Spitalaufenthalt von mehreren Wochen aushalten.
Dies sind nur einige der Herausforderungen, welchen
sich der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin
gegenübergestellt sieht und bei deren Bewältigung
sie die Patienten und Patientinnen unterstützen kann.
Mit viel Empathie gilt es, die Patienten und Patientin
nen und ihre Familien auf das Ende der Hospitalisa
tionphase nach der Tumorentfernung vorzubereiten.
Sie sollten bis dahin in der Lage sein, im Rahmen der
neu gegebenen Grenzen einen angepassten Alltag be
wältigen zu können. Im interdisziplinären Team wird
abgesprochen, ob zu Hause für die erste Zeit Unter
stützung mit weiteren Hilfsmitteln oder durch Spitex
notwendig sein wird. Eine ambulante Physiotherapie
wird in Wohnortsnähe organisiert.

Abb. 2: Gangtraining an Unterarmstöcken
in der späteren Mobilisationsphase

Das Gehbad kommt wegen Infektionsgefahr, schlech
ter Wundheilung und der Chemotherapie sehr lange
Zeit nicht in Frage. Falls die betroffene Gliedmasse am
putiert werden musste, kommen wieder ganz andere
Behandlungsrichtlinien zum Zuge, wie Belastungsauf
bau im Stumpf, Prothesenanpassung und Innervati
onstraining, sowie Desensibilisierung. Hierbei können
wir auf das Fachwissen und Unterstützung aus dem
Physio-Team Schwerpunkt Muskuloskelettal und die
Zusammenarbeit mit den lokalen Orthopädisten und
Orthopädistinnen vertrauen. Narbenmobilisation und
eine gegebenenfalls notwendige Desensibilisierung
des Wundgebietes werden meist durch die Kollegen
und Kolleginnen der Ergotherapie abgedeckt.
In dieser Zeit dürfen alle anderen erwähnten Thera
pieziele nicht verloren gehen. Vorgaben der Ortho
päden und Orthopädinnen, plastischen Chirurgen
und Chirurginnen und weiterer involvierter Diszip
linen können divergieren. Die Herausforderung für
den Therapeuten und die Therapeutin, welche meis
tens in den ganzen Behandlungsverlauf involviert ist,
besteht nun darin, diese in einen gesamtheitlichen
physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

Nachdem die Patienten oder Patientinnen wieder
mehrheitlich zu Hause sind und jeweils nur wenige
Tage stationär für Chemotherapien aufgenommen
werden, müssen in der Physiotherapie neue Ziele
definiert werden. In dieser Phase überschneidet sich
stationäre und ambulante Physiotherapie. Eine gute
Kommunikation zwischen beiden für eine gemein
same, sinnvolle Zielsetzung ist unabdingbar. Parallel
zum Gangtraining mit vorsichtigem Belastungsauf
bau wird allen Betroffenen ein Heimprogramm instru
iert, damit die Kraft im Rumpf, der oberen Extremität
und nicht betroffenem Bein aufgebaut wird.
Bei der Übungsauswahl zur Verbesserung der Mobi
lität und Kraft im betroffenen Kniegelenk ist durch
die Einschränkungen meist nur wenig Variation mög
lich. Die betroffene untere Extremität darf für eine
bestimmte Zeit wenig bis gar nicht belastet werden.
Konventionelle Trainingsmethoden wie z. B. Velo
ergometer oder Kraftgeräte können in dieser Phase
nicht hinzugezogen werden. Die Jugendlichen brau
chen viel Ruhe und sind oft nur schwer für «Sport» zu
motivieren. Kreative Ideen und spielerische Ansätze
sind deshalb gefragt!
Oft hilft eine Kinetec auch zu Hause, die Durchblutung
und Beweglichkeit zu fördern. Innervationstraining
der Restmuskulatur ist mühsam, aber notwendig.
Die Bauchlage ist oft u.a. wegen dem Porth-a-Cath
schwierig, weswegen der Physiotherapeut oder die
Physiotherapeutin auch gut auf den Erhalt der Hüft
gelenksextension achten muss.
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«Ein Highlight war die deutliche
Kraftzunahme im Bein nach 12 Wochen
Krafttraining»
Eine Beratung zu Möglichkeiten im Sport findet op
timaler Weise in der Physiotherapie statt. Kontakt
sportarten werden wegen des hohen Unfallrisikos
oft von den behandelnden Chirurgen oder Chirur
gin gänzlich verboten. Sportarten wie Schwimmen,
Rudern, (Renn-)Velo, Top-Rope Klettern, MTT usw.
sollten je nach vorbestehenden Neigungen und Fä
higkeiten des oder der Jugendlichen möglich sein.
Manchmal kann auch die Überlegung anstehen, für
den Sport in den Rollstuhl umzusteigen und so z. B.
Handbike (Abb. 4), Rollstuhlbasketball oder Tennis
darin auszuüben. So kann es ein Teilziel einer am
bulanten Physiotherapie sein, einem eingeschränk
ten Fussgänger Rollstuhltechnik und Fahrgeschick
beizubringen.

Abb. 3: Gang- und Ausdauertraining auf dem Antigravitationslaufband
in der späteren ambulanten Rehabilitationsphase

«Ein Highlight war, als ich das erste Mal
wieder ohne Krücken laufen konnte»
Wenn ein Antigravitations-Laufband (alter-G®) zur
Verfügung steht, kann es in der späteren ambulanten
Rehabilitationsphase das Therapiemittel der Wahl
darstellen, da damit bis zu 80 % des Körpergewichts
entlastet werden können. Ein physiologisches Gang
bild kann geübt sowie ein kardio-pulmonales Aus
dauertraining aufgebaut werden (Abb. 3). In der Phase
nach der Hospitalisation kann sich in Rücksprache
mit dem behandelnden Chirurgen oder Chirurgin
eine entsprechende Anfrage bei einem Fitness-Studio
lohnen. Mit einer ärztlichen Verordnung und nach In
struktion wird ein selbständiges Gehtraining möglich
sein. Der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin
nimmt über längere Zeit zwischen immer wieder neu
en Chemo-Zyklen und manchmal auch Rückschlägen
eine wichtige Rolle im Prozess der Rehabilitation und
Begleitung des Kindes im Umfeld seiner Familie ein.
Oft kann erst nach Abschluss der Chemotherapie im
späteren ambulanten Umfeld der Therapie intensiver
am Erreichen von gewissen Zielen, wie z. B. der Ver
besserung der Knieflexion oder dem Kraftaufbau an
der betroffenen Extremität gearbeitet werden.
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Abb. 4: Sport- und Freizeitaktivität im Handbike

«Ich kann noch nicht rennen, das übe ich
mit meiner Physiotherapeutin»
Die spätere Lebensqualität jedes einzelnen Patienten
oder Patientin hängt von seiner individuellen Hei
lungsgeschichte ab und kann nie mit Sicherheit vo
rausgesagt werden. Ganz bestimmt dauert das gute
Einwachsen des Allografts im günstigen Fall mindes
tens drei Jahre. Bis dahin ist es wichtig, eine möglichst
hohe Restfunktion der Muskulatur am betroffenen
Bein zu erhalten und die Rehabilitationszeit möglichst
ohne Komplikationen zu überstehen.
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«Ein Tiefpunkt war, als ich das
Schienbein brach, das hat mich
zurückgeworfen»
Noch langwieriger kann sich die Prothesengewöh
nung und Desensibilisierung des Stumpfs nach Am
putation gestalten.

«Der Tiefpunkt ist bis heute: Schmerzen
beim Prothesentraining. Ich kann drei
Jahre nach der Amputation immer noch
nicht auf der Prothese gehen.»
Gerade in der Pubertät, kann die Akzeptanz des neuen
Körperbildes auch langfristig schwierig sein für die
Patienten und Patientinnen. Auch das gehört in das
Behandlungsfeld der Physiotherapie: Ein positives
Körpergefühl neu erarbeiten und das Selbstvertrauen
in die eigenen körperlichen Fähigkeiten stärken.

«Ich brauche die Physiotherapie, um zu
lernen, mit der Prothese zu gehen»

«Ich kann keinen Sport mehr machen,
aber das stört mich nicht»
Während der stationären Behandlungszeit sind viele
Disziplinen mit eigenen Zielsetzungen, die starken
Chemotherapien sowie die Verarbeitung der Diagno
se als erschwerende Einflüsse vorhanden. In der am
bulanten Therapiephase muss die Integration in einen
möglichst wenig eingeschränkten Alltag mit Rück
kehr zur Schule und in das erweiterte soziale Umfeld
im Vordergrund stehen. Oft ist es auch unsere Auf
gabe, die eigene Skepsis mit einer zuversichtlichen
Haltung den jungen Betroffenen gegenüber etwas
zurückzunehmen und sie immer wieder zu motivie
ren – denn schliesslich gilt auch hier: Was lange währt,
wird endlich gut.
Die befragten Jugendlichen hatten keine Wünsche
offen an die Physiotherapie, wünschten sich jedoch
ein Leben ohne Schmerzen, Prothesen welche man
schmerzfrei tragen kann und dass sich ihre körperli
chen Fähigkeiten weiterhin verbessern.
So bleibt uns nur, unsere Arbeit mit folgendem Zitat
von F. v. Assisi zusammen zu fassen:

Es erstaunt und berührt uns immer wieder, wie re
silient die Jugendlichen sein können. Sie zeigen eine
hohe Bereitschaft, die neue Situation anzunehmen
und das Beste daraus zu machen.

«Tu erst das Notwendige, dann das
Mögliche, und plötzlich schaffst Du das
Unmögliche.»

«Mein Umfeld hatte deutlich mehr
Mühe mit der Diagnose als ich»

Quellen

Es ist wichtig, dass die Fachpersonen die Ziele gut mit
den Jugendlichen absprechen und gewisse Zielset
zungen auch gegeneinander abwägen. Was für die
Physiotherapie sehr zentral sein kann, hat für den Pa
tienten oder die Patientin vielleicht kaum Bedeutung
und umgekehrt. Es wird von allen Beteiligten viel Fle
xibilität und Einfallsreichtum verlangt.

1 www.kinderkrebsinfo.de
Die Fotos wurden freundlicherweise von einer be
troffenen Familie zur Verfügung gestellt und wurden
vor der Coronapandemie aufgenommen.

Mehr Infos
Infos/Anmeldung zum Laufband:
www.alterg.com
www.medbase.ch/angebot/detail/
therapie-beratung/alter-g-training
Infos/Beratung zum Sport:
www.plusport.ch
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Physiotherapie im Wandel bei Kindern
mit sensomotorischen Beeinträchtigungen
Judith Graser, PhD Kinderphysiotherapeutin, Susanne Schriber, Prof. em. Dr., Carlo Wolfisberg, Prof. Dr., Mariama
Kaba, Dr., Viviane Blatter, MA, www.hfh.ch
Korrespondierende Autorin: Judith Graser, PhD Kinderphysiotherapeutin, qualitaet@physiopaed-hin.ch

In einer Studie des Schweizerischen Nationalfonds
wurden Erfahrungen von Menschen mit motorischen
Beeinträchtigungen, die in Institutionen der Körper
behindertenpädagogik sozialisiert wurden, historisch
erforscht. Die Physiotherapie nimmt in den Erzäh
lungen eine prominente Rolle ein. Ergebnisse aus der
Studie werden Im ersten Teil dieses Beitrages durch
das Forschungsteam referiert. Im anschliessenden
zweiten Teil wird das aktuelle Verständnis der pädi
atrischen Physiotherapie bei Kindern mit (sensomo
torischen) Beeinträchtigungen durch eine Expertin
des Fachgebietes anhand ausgewählter Instrumente
und Modelle dargelegt. Es wird vor dem Hintergrund
der beiden Teile ein deutlicher Wandel des Rollen
bildes der Patientinnen und Patienten vom bevor
mundeten hin zum mündigen Menschen sichtbar.
Physiotherapie «auf Augenhöhe» ist heute das aktu
elle Professionsverständnis.

«Ein Kind hängt nicht von selbst an
der Sprossenwand … Für was soll das
gut sein?»
Erfahrungen zur Physiotherapie von Menschen
mit motorischen Beeinträchtigungen in der Westund Deutschschweiz zwischen 1950 und 2010.
FORSCHUNGSPROJEKT «ZWISCHEN ANER
KENNUNG UND MISSACHTUNG»
Im Zentrum der Studie Zwischen Anerkennung und
Missachtung / Entre reconnaissance et déconsidération stehen Menschen mit körperlich-motorischen
Beeinträchtigungen, die zwischen 1950 und 2010 ihre
Kindheit und Jugendzeit in sonderpädagogischen In
stitutionen verbracht haben. Ihre Erfahrungen wur
den erforscht. Die Studie umfasst die Deutsch- und
Westschweiz. Es wurden dabei drei Alterskohorten
unterschieden (Kohorte 1: Jahrgang 1950; Kohorte
2: Jahrgang 1970; Kohorte 3: Jahrgang 1990 ±5 Jah
re), welche wichtige Epochen der Geschichte der
Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit körperlichmotorischen Beeinträchtigungen abbilden1. Damit
können Veränderungen in den Institutionen über
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den Zeitverlauf aufgezeigt werden. Es wurden insge
samt 42 narrative Interviews durchgeführt (26 in der
Deutsch-, 16 in der Westschweiz), die in einen histo
rischen Kontext eingebunden werden. Das Projekt ist
Teil des Forschungsprogrammes des Schweizerischen
Nationalfonds NFP 76 «Fürsorge und Zwang».
Die Studie ist partizipativ konzipiert, das heisst CoForschende mit einer Sozialisationserfahrung in
Institutionen der Körperbehindertenpädagogik be
gleiten und beraten das Projekt bei strategischen
Entscheidungen.
Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden
eingeladen, frei über ihre Erfahrungen aus ihrer
Kindheit und Jugend in Institutionen der Körperbe
hindertenpädagogik zu erzählen. Die Interviewerin
nen signalisierten am Anfang des Interviews lediglich
ein Interesse an deren Lebensgeschichte. Mit dieser
offenen Form narrativer Interviews steuerten die
interviewten Personen selbst, worüber sie sprechen
wollten und mochten, was sie wegliessen und wo sie
Schwerpunkte setzten.
Die Erzählungen aus den Interviews wurden entlang
von neun Lebensbereichen ausgewertet, nämlich Me
dizin, Therapie, Pflege, Bildung, Erziehung, Bezugs
personen, Freizeit, Psychologie und Religion. Einige
dieser Lebensbereiche wurden zudem präzisierend
unterteilt, so auch der Lebensbereich Therapie in
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und andere
Therapien. Zum Bereich Physiotherapie gibt es über
alle Kohorten und in beiden Sprachregionen hin
weg auffällig viele Narrationssegmente. Wir haben
für diesen Beitrag zwei thematische Schwerpunkte
ausgewählt, die in den Erzählungen zur Physiothe
rapie besonderes Gewicht hatten, nämlich Schmerz
und Zwang einerseits sowie Kommunikationsmangel
und Beziehungsqualität andererseits. Dabei wurden
die Erfahrungen vor dem Hintergrund der «Aner
kennungstheorie» geordnet2, nämlich in solche der
Anerkennung (positive entwicklungsunterstützende
Erfahrungen) und der Missachtung (negative, ent
wicklungshemmende Erfahrungen).
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SCHMERZ UND ZWANG
In der Kohorte 1 gibt es in beiden Sprachregionen deut
liche Stimmen, wonach die Physiotherapie mit starken
Schmerzen verbunden gewesen sei und als Tortur und
Zwang zur körperlichen Ertüchtigung erlebt wurde. In
der folgenden Aussage aus Kohorte 1 der Westschweiz
kommt zum Ausdruck, wie Betroffene Physiothera
pie als Ursache der Missachtungserfahrung erlebten,
wenn Therapiepersonen Verordnungen der Orthopä
die ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen umsetzten:
«Ma foi je n’avais pas le choix, j’ai dû faire ces
prothèses. Ces prothèses c’était des prothèses, donc,
pneumatiques avec du gaz, ça fonctionnait au gaz car
bonique. C’était lourd, c’était inesthétique. Et ça se li
mitait à manger et à jouer. Donc pour moi c’était plus
quelque chose qui me, qui m’empêchait de …, ce n’était
pas quelque chose qui me plaisait.»
Negative Erfahrungen mit Physiotherapie führten
bei einzelnen Personen dazu, dass sie bis in die Ge
genwart hinein trotz Indikation auf physiotherapeu
tische Behandlung «verzichten». Es wird moniert,
dass die Therapie omnipräsent gewesen sei, viel Zeit
beanspruchte und oft auf Kosten des Schulunterrichts
oder der Freizeit gegangen sei. Noch in Kohorte 2 gibt
es in beiden Sprachregionen Beispiele, wonach die
Therapie sehr fordernd bzw. überfordernd gewesen
sei, indem die Personen bis an ihre Leistungsgrenzen
oder über diese hinaus gehen mussten. Interviewte
Personen erzählen, dass sie unter enormem Energie
aufwand gezwungen wurden, «normal» zu gehen, ob
wohl das bedingt durch das Behinderungsbild kaum
möglich gewesen sei. Im folgenden Beispiel aus Ko
horte 2 der Deutschschweiz wird der erlebte Zwang
zur Normalisierung von Körperfunktionen sichtbar:
«Und Physiotherapie, das nervte mich zum Teil grau
enhaft […] Und dann wollten die natürlich immer, dass
ich möglichst normal, halt einfach laufe, wie man
läuft […] Also ich kann ja den Fuss nicht abrollen. […]
Und die hatten einfach das Gefühl, ich müsse jetzt das
unbedingt können. […] Ich habe nie begriffen, warum
ich das jetzt können muss.»

so grosses Gewicht bekam, weil ein grosser Teil des
Samples vor allem in Kohorte 1 und 2 in einer medizi
nischen Rehabilitationsstätte lebte, dies zur Zeit der
Polio-Rehabilitation. In einer Institution der Gesund
heitsversorgung dominiert sachimmanent der medi
zinische und therapeutische Leistungsauftrag. Dies
kann auch Erwartungen an Funktionsverbesserungen
insbesondere im Bereich der Mobilität hervorrufen.
Insgesamt kann zum Themenaspekt «Schmerz und
Zwang» festgehalten werden, dass im damaligen Pro
fessionsverständnis der Physiotherapie in Kohorte
1 und 2 die Bedürfnisse und Befürchtungen der Kin
der noch wenig berücksichtigt wurden, stattdessen
streng funktionale Standards von Bedeutung waren.
Es dominierte das Paradigma der bevormundeten
Patientinnen und Patienten. Um Normvorstellungen
von Körper- und Bewegungsfunktionen zu erreichen
und Aktivitätsbeschränkungen zu beheben, wurden
dabei auch Schmerzen bis hin zu therapeutischen
«Torturen» in Kauf genommen. Ab Kohorte 3 scheint
sich ein neues Behandlungskonzept durchgesetzt
zu haben, es erfolgt eine Hinwendung zum Subjekt,
der Paradigmenwechsel hin zum Verständnis der
mündigen Patientinnen und Patienten wird sichtbar.
Wir leiten aus den Ergebnissen der Interviews ab,
dass es entscheidend ist, im Therapiegeschehen die

Derart negative und belastende Erfahrungen wer
den in der Kohorte 3 kaum mehr erwähnt. Aufgrund
unserer Quellen darf angenommen werden, dass in
den 90er-Jahren ein Paradigmenwechsel im Profes
sionsverständnis der Physiotherapie stattgefunden
hat (siehe dazu Kapitel 2 dieses Beitrages). Auf eine
Besonderheit wird hier hingewiesen: Es ist davon
auszugehen, dass die Omnipräsenz der Physiothera
pie insbesondere in der Deutschschweiz deshalb ein
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Ressourcen, Grenzen und Möglichkeiten partizipa
tiv mit den Kindern und Jugendlichen – je nach Alter
auch die der Bezugspersonen und Familienmitglieder
– auszuloten.
KOMMUNIKATIONSMANGEL UND
BEZIEHUNGSQUALITÄT
Physiotherapie kann zuweilen unausweichlich mit
Schmerzen verbunden sein (z. B. die Behandlung von
Muskel- oder Sehnenkontraktionen). Entscheidend
dürfte sein, wie über die Notwendigkeit und das Ziel
der therapeutischen Interventionen informiert wird,
wie auf Ängste eingegangen wird und ob Grenzen des
Schmerzerlebens respektiert werden. In folgendem
Beispiel aus der Kohorte 2 der Westschweiz zeigt sich,
wie Physiotherapie mit Schmerz und fehlender Auf
klärung über Therapieziele erinnert wird.
«Donc en fait je ne comprenais pas toujours pourquoi
je devais faire de la physiothérapie, des exercices qui
étaient parfois douloureux, qui étaient parfois con
traignants, où je n’osais pas dire que ça ne me con
venait pas.»
Kommunikation und Beziehung scheint ein relevan
ter Faktor für die Akzeptanz der Therapie zu sein.
Insbesondere bei den älteren interviewten Personen,
also in den Kohorten 1 und 2 wird sichtbar, dass Sinn
und Zweck der Therapie zu wenig oder gar nicht er
läutert wurden. Es wird berichtet, dass die Bedürfnis
se und Ängste der Kinder zu wenig wahrgenommen
wurden. Konnte über Schmerzen im Zusammenhang
mit der Therapie nicht gesprochen werden, wurde
die Behandlung zusätzlich negativ erlebt. Eine Person
aus der Kohorte 1 in der Deutschschweiz schildert die
Mischung aus Zwang und fehlender Vermittlung des
Therapieziels eindrücklich:
«Ja, das geht für mich einfach schon in Übergriffe hin
ein. Nicht sexuell, aber einfach, man muss doch auch
etwas Respekt haben vor einem Kind. Man kann doch
nicht einfach ein Kind dermassen […] Sie wollten uns
einfach körperlich ertüchtigen. Und das geht ja nur
mit Zwang. Ein Kind hängt nicht von selbst an der
Sprossenwand […] bis ihm die Arme abfallen. […] Für
was soll denn das gut sein?»
Eine weitere Interviewperson aus Kohorte 2 der
Deutschschweiz bringt die mangelnde Kommunika
tion und Vermittlung der Therapieziele wie folgt auf
den Punkt:
«Das versteht man vielleicht als Kind halt noch we
niger, dass man halt immer muss […], was weiss ich,
Schiene anziehen, Korsett anlegen und all das Zeug,
oder? Das konnten sie einem vielleicht auch zu wenig
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gut vermitteln damals, was der Sinn ist. Das kann man
vielleicht heute, das macht man vielleicht heute schon
besser.»
Es wird zugleich von einigen interviewten Perso
nen auch positiv und anerkennend erinnert, dass
die Physiotherapie die Autonomie und die Erwei
terung der motorischen Kompetenzen ermöglicht
habe. Hier scheinen Ziele und Bedeutung der Thera
pie sich als einsichtig und motivierend erwiesen zu
haben. So berichten zum Beispiel zwei Personen aus
der Westschweiz, dass sie dank der Physiotherapie
nicht Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer wurden. Es
scheint sich auch in diesem Themenpunkt der Para
digmenwechsel in der Physiotherapie in Kohorte 3
positiv bemerkbar zu machen: Aus der Westschweiz
hören wir, dass sich die meisten der Bedeutung der
Physiotherapie bewusst waren. Sie wussten, dass es
darum ging, ihre Mobilitätsfunktionen zu erhalten,
zu verbessern und der Angst einer Verschlechterung
oder gar bleibenden Lähmung zu begegnen. Es wird
von zwei Personen erzählt, dass die Therapie über
die eigentlichen Jahre der Schulzeit hinaus besucht
werden konnte.
Als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Physiotherapie
mit Kindern und Jugendlichen darf also die transpa
rente Kommunikation genannt werden. Eine man
gelhafte Kommunikation über Zweck und Ziele der
Therapie, damit im Zusammenhang stehend auch
über Schmerzen während und durch die Therapie,
kann mitverantwortlich für Demotivation sein. Wie
aus den Interviews hervorgeht, sind Therapie-Demo
tivation bzw. -Motivation überdies erheblich mit den
Erfahrungen der Beziehungsqualität zu erklären. Im
Sinne der Anerkennung wird in den Interviews über
alle Kohorten hinweg und in beiden Sprachregio
nen deutlich, dass Fachpersonen der Physiotherapie
wichtige Bezugspersonen während der Kinder- und
Jugendjahre waren und dass deren Beziehungsqua
litäten stark über das positive oder negative Erleben
der Therapie entschied. Wurde eine Therapie ne
gativ empfunden, sank die Motivation. Umgekehrt
trug eine positiv erlebte Beziehung zum Therapieer
folg bei. Aus einer Erzählung in Kohorte 3 der West
schweiz wird sichtbar, dass gerade bei überdauernden
Therapien und konstanten Therapiebeziehungen die
Fachpersonen als sehr wichtige und sogar enge Be
zugspersonen der Kinder und Jugendlichen wahrge
nommen wurden:
«Il y avait par exemple des enfants qui devaient faire
très régulièrement, et ils étaient vraiment obligés de
le faire, de la physiothérapie respiratoire parce qu’ils
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avaient des maladies génétiques, par exemple dégé
nératives. Ben il faut le motiver un enfant qui doit fai
re ça deux à trois fois par jours. Et je trouve que ça les
thérapeutes l’ont toujours donné. […] C’est vraiment
des gens qui comptaient pour nous au même titre un
peu que nos parents, et pour moi c’était des figures
d’attachement.»
Aus den Ergebnissen der Interviews ziehen wir im
Themenaspekt «Kommunikationsmangel und Bezie
hungsqualität» den Schluss, dass es für einen Thera
pieerfolg hoch bedeutsam ist, transparent über Ziele
und Zweck der Therapie zu kommunizieren, auch zu
erläutern, warum Schmerzen in der Therapie zuwei
len nicht zu umgehen sind. Es sollen Ziele und Metho
den gemeinsam mit den Beteiligten im Dreieck Kind
/ Jugendliche – Eltern / Bezugspersonen – Therapie
fachpersonen ausgewählt und Therapien schliesslich
evaluiert werden. Dabei ist die Beziehungsqualität
zu reflektieren und im Gespräch die professionelle
Beziehungsebene altersangemessen auszudrücken.
Partizipative Kommunikation und Beziehungsge
staltung ist unseres Erachtens auch in Ausbildungs
konzepten und Lehrbüchern der Physiotherapie des
Fachbereichs Pädiatrie ein wichtiger Gegenstand. Im
folgenden Abschnitt werden unter anderem Konzep
te und Instrumente aufgezeigt, die dazu aktuell in der
Kinderphysiotherapie vorliegen.
Ein Kind hängt sich freiwillig an die Sprossenwand,
wenn es Freude daran hat und es in seinen Augen
Sinn macht.
Menschen, die sich trotz Indikation von einer Phy
siotherapie fernhalten, weil diese in ihrer Kindheit
eine derartige Omnipräsenz eingenommen hat, weil
durch mangelnde Kommunikation weder der Sinn
der bisweilen strengen Übungen noch die vielleicht
auftretenden Schmerzen eingeordnet werden konn
ten, gehören (hoffentlich) der Vergangenheit an. In
der (pädiatrischen) Physiotherapie von heute hat die
transparente Kommunikation einen grossen Stel
lenwert. Die Patientinnen und Patienten haben eine
andere, eine aktivere Rolle. Im Folgenden wird diese
Veränderung von früher zu heute aufgezeigt und es
werden mögliche Werkzeuge vorgestellt, die in der
Therapie für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe
benutzt werden können.
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DIE ENT WICKLUNG DER ROLLE DES
PATIENTEN UND DER PATIENTIN
Früher war alles anders – zumindest, wenn es um
die Rolle des Patienten oder der Patientin im Ge
sundheitswesen geht, stimmt diese Aussage. Im 20.
Jahrhundert entwickelte sich diese Rolle in verschie
denen Phasen [siehe z. B. 3, 4]: In der Mitte des 20.
Jahrhunderts war der kranke Mensch bevormundet.
Schlimme Diagnosen wurden ihm oftmals gar nicht
mitgeteilt. Er und seine Gesundheit gehörten der Me
dizin. Ausschlaggebend für eine Veränderung war die
Gründung von Krebspatienten-Selbsthilfegruppen,
die sich in den 1980-er Jahren für ein Mitspracherecht
einsetzten. In den 1990-er Jahren begann man dann
vom «shared-decision making» zu sprechen. Dabei
geht es darum, dass der Arzt oder die Ärztin und der
Patient oder die Patientin gemeinsam Entscheidun
gen über die Behandlung treffen. Medizinische Kon
sultationen fanden zunehmend auf Augenhöhe statt.
Ab dem Jahre 2000 spricht man von «kompetenten
Patienten und Patientinnen», die eine aktive Rolle im
Gesundheitswesen innehaben.
Während sich diese Entwicklung vor allem in der Be
ziehung zwischen dem Arzt oder der Ärztin und dem
Patienten oder der Patientin aufgezeigt hat, dürfte es
sich so oder ähnlich auch in der Physiotherapie abge
spielt haben. In der Pädiatrie könnte die Bevormun
dung eine besonders grosse Rolle gespielt haben, da
Kinder – so das stellvertretende professionelle Den
ken – ihre Situation noch weniger einschätzen können
als Erwachsene, dies umso mehr, wenn ihre kogni
tiven Funktionen (vermeintlich) eingeschränkt sind.
Generell lag der Fokus stark auf der Schädigung, man
behandelte, was nicht gut war und zielte darauf ab, so
weit wie möglich an das «Normale» heranzukommen.
Die Erkenntnisse aus der Studie «Zwischen Aner
kennung und Missachtung» haben gezeigt, dass bei
der jüngeren Altersgruppe negative und belastende
Aussagen kaum mehr vorkamen1. Ein Hinweis darauf,
dass sich etwas verändert hat, dass die Kompetenzen
der Patienten und Patientinnen durchaus an Gewicht
und die Kommunikation an Transparenz gewonnen
haben.
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DAS KIND UND SEINE FAMILIE IM ZENTRUM
DER THERAPIE
Physiotherapeuten und -therapeutinnen arbeiten
heute entsprechend einem «klinischen Denkprozess».
Der klinische Denkprozess ist die Grundlage der phy
siotherapeutischen Untersuchung und Behandlung,
auch in der Pädiatrie. In der heutigen Physiotherapie
wird der kompetente Patient bzw. die Patientin nach
seinem bzw. ihrem Hauptproblem gefragt: wie mani
festiert sich die Krankheit oder Behinderung im All
tag? Wo erleben sie sich am meisten eingeschränkt?
Basierend auf diesem Hauptproblem wird gemeinsam
ein realistisches und überprüfbares Ziel für die Phy
siotherapie definiert. Die Patienten und Patientinnen
sind aktive Mitspieler in diesem Prozess.
Die Situation in der pädiatrischen Physiotherapie
ist insofern speziell, als dass eine Zielvereinbarung
meist auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern
stattfindet, da zum Beispiel kleine Kinder nicht selbst
Ziele definieren können. Nichtsdestotrotz, es ist ein
Recht des Kindes, gehört zu werden: Artikel 12, des
1990 in Kraft getretenen Übereinkommens über die
Rechte der Kinder der Vereinten Nationen hält fest,
dass Kinder, die dazu in der Lage sind, ihre Sichtwei
sen in allen sie betreffenden Situationen frei ausdrü
cken dürfen. Daher ist die transparente, alters- und
entwicklungsangepasste Kommunikation eines der
wichtigsten Mittel in der kinderphysiotherapeuti
schen Behandlung.

Abb. 2: Die Goal Attainment Scale (GAS) mit ihren Scores
und deren Bedeutung

In der Ausbildung Physiotherapie (BSc, MSc) hat sich
der Fokus schon längst auf die Patientenzentriertheit
und vor allem die Zusammenarbeit mit den Patientin
nen und Patienten ausgerichtet. Es stehen Themen
wie Kommunikation, motivierende Gesprächsfüh
rung oder Patient Education im Lehrplan. Es gibt ver
schiedene Werkzeuge, um Ziele gemeinsam mit dem
Kind und dessen Eltern zu erfassen und zu überprüfen.
Zwei Beispiele sind das Canadian Occupational Performance Measure (COPM)5 und die Goal Attainment
Scale (GAS)6. Der COPM kommt aus der Ergotherapie
und basiert auf dem Canadian Model of Occupational
Performance7. Dabei stehen Interaktionen zwischen
Person, Umwelt und Betätigung im Mittelpunkt
(Abb. 1). Bei der Anwendung des COPM werden zu
erst gemeinsam mit dem Kind Handlungsbedürfnisse
(Selbstversorgung, Produktivität, Freizeit) definiert.
Das Kind gewichtet dann diese Bedürfnisse auf einer
Skala von 1 bis 10. Ausserdem wird die Zufriedenheit
des Kindes, mit der Ausführung dieser Handlung
ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 10 erfasst. Dies kann
zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden, um
Veränderungen in der Performanz oder Zufriedenheit
zu erfassen.
Bei der GAS werden Ziele gemeinsam mit dem Kind
definiert. Ebenfalls gemeinsam festgelegte und klas
sifizierte Abstufungen der Ziele (von -2 bis +2 wobei
0 das erwartete Ziel ist; Abb. 2) zeigen bei der Ziel
überprüfung, inwieweit ein Ziel erreicht, über- oder
untertroffen wurde. Die GAS eignet sich sehr gut, um
die zielorientierte Therapie gemeinsam mit dem Pati
enten oder der Patientin zu gestalten.

Abb. 1: The Canadian Model of Occupational Performance auf dem der
Canadian Occupational Performance Measure (COPM) basiert. Das
Modell zeigt die Interaktionen der Person, der Beschäftigung und der
Umwelt auf. Die Person mit ihren Voraussetzungen steht dabei im
Mittelpunkt. Adaptiert von Townsend et al., 20077.
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DIE ENT WICKLUNG DER INTERN ATIONALEN
KLASSIFIKATION DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT,
BEHINDERUNG UND GESUNDHEIT
Auf dieselbe Art entwickelten sich auch die Klassifika
tionen der Weltgesundheitsorganisation8: Der ICD-10,
dem Konzept der «Krankheit», wurden die drei As
pekte strukturelle Schädigung, funktionale Störung
und die damit verbundenen sozialen Beeinträchti
gungen als eigenständige Klassifikationen hinzuge
fügt. Die «International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps» (ICIDH, erschienen 1980)
beschrieb die «Folgen der Krankheit». Mit einem Pa
radigmenwechsel rückte der Fokus dann vom «Scha
den» auf die «Ressourcen». Kompensationsstrategien
und das Nutzen vorhandener Ressourcen traten in
den Vordergrund. Damit trat wohl auch das Erreichen
des «Normalen» in der Therapie in den Hintergrund.
Die Nachfolgerin ICIDH-2 wurde mit Anpassungen
zu einer Klassifikation der «Komponenten von Ge
sundheit» (2000), woraus schliesslich 2001 die «Inter
national Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF)» entstand. Die Kinder und Jugend Version
davon gibt es seit 2007.

Im 21. Jahrhundert hat sich die Sicht auf Behinderun
gen verändert, dies wird vor allem auch bei Kindern
mit Beeinträchtigungen ersichtlich9. Es gibt unter an
derem neue Ansätze, Ideen über Kinder, die kindliche
Entwicklung sowie sozio-ökologische Kräfte im Le
ben von Kindern mit chronischen Beeinträchtigungen
und deren Familien9. Diese Ansätze werden im Artikel
von Rosenbaum und Gorter als «F-Words» in die Do
mänen der ICF integriert (Abb. 3). Die sechs F-Words
beinhalten alles, was im Leben eines Kindes mit oder
ohne Beeinträchtigung von Wichtigkeit ist: Fitness,
Funktion, Freunde, Familie, Spass und Zukunft. Le
bensaspekte, die gerade auch in der Physiotherapie
berücksichtigt werden, um diese für das Kind und
dessen Familie und Umfeld bedeutsam zu gestalten.
Der Titel des Artikels, der die F-Words 2012 vorge
stellt hat, sagt eigentlich alles und ist Programm:
«The F-words in childhood disability: I swear, this is
how we should think!»9.

Abb. 3: The ICF-Frameworks and the «F-words», eine Ergänzung, zur herkömmlichen
Weltgesundheitsorganisation-Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF) mit den Aspekten Fitness, Function, Friends, Family, Fun and Future9.

physiopaed Bulletin 39 — Dezember 2021

SPEZIAL | 59

Hinsichtlich des Verständnisses der Profession und
der Kompetenzen von Kindern und ihren Familien hat
sich in den letzten Jahrzehnten demnach im Bereich
der Kinderphysiotherapie sehr viel verändert. Wäh
rend in der frühen Zeit der historischen Studie wohl
noch das kurative Paradigma mit den «bevormunde
ten Patientinnen und Patienten» vorherrschte, wird
in jüngerer Zeit das «systemisch-ökologische Para
digma» mit den «autonomen Patienten und Patien
tinnen» sichtbar, in welchem die Eigenaktivität und
Motivation des Kindes sowie sein individuelles Ent
wicklungspotential, sein Wohlbefinden und die Inter
aktionen mit den Bezugspersonen im Vordergrund
stehen10.
Die Erfahrungen von Menschen mit motorischen
Beeinträchtigungen, wie sie im ersten Teil dieses
Beitrages geschildert wurden, machen deutlich, wie
entscheidend es ist, dass Therapieziele bedeutsam für
die Betroffenen sind und diese gemeinsam mit den
Kindern und allenfalls deren Angehörigen definiert
und überprüft werden. Die im zweiten Teil vorgestell
ten Modelle belegen, wie stark sich das Professions
verständnis der Kinderphysiotherapie in den letzten
Jahrzehnten in diesem Sinne in Richtung «Therapie
auf Augenhöhe» verändert hat. Es wäre interessant
zu erforschen, wie Kinder und Jugendliche mit senso
motorischen Beeinträchtigungen, die aktuell physio
therapeutisch in Behandlung sind, ihre Erfahrungen
mit der Therapie schildern und wie die hier vorge
stellten Modelle des Therapieverständnisses, welche
auf Kooperation, Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit
ausgerichtet sind, ihren Niederschlag in der Wahr
nehmung der Therapie bei ihnen finden.
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