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Darstellung des orthopädisch/traumatologischen Krankheitsbildes 

Skoliose und der orthopädischen Hilfsmittel 

 

 
Definition: 

 

Skoliose (gr.: krumm, gebogen)= Rückgratverbiegung 

Die Skoliose ist eine dauerhafte seitliche Krümmung der Wirbelsäule. Sie kommt zustande, 

indem sich einzelne Wirbelkörper um ihre eigene Achse verdrehen. In diesen Abschnitten 

sind die Wirbel versteift. Zusätzlich können auch Verbiegungen nach vorn und nach hinten 

vorkommen. Eine Skoliose entwickelt sich oft schon im Wachstum. Nur bei 10% der 

Menschen steht das Kreuzbein als Wirbelsäulenbasis im Stand auf Röntgenaufnahmen gerade, 

und die Beinlänge ist gleich.  

 

Epidemiologie: 

 

Die Angaben über die Erkrankungshäufigkeit schwanken in der Weltliteratur zwischen 0,13% 

und 13,6%. Diese äußerst unterschiedlichen Angaben über das Auftreten der Skoliose sind im 

wesentlichen auf Definitionsschwierigkeiten zurückzuführen, d.h. auf die Frage, ab welchen 

Winkeln eine Seitverbiegung der Wirbelsäule als Skoliose aufgefasst wird. 

 

Formen:  
 

1. totale oder C-förmige Skoliose (Krümmung nach einer Seite ohne Gegenkrümmung) 

2. zusammengesetzte oder S-förmige Skoliose (Krümmung mit Gegenkrümmung) 

3. Trippelskoliose (Krümmung mit kompensatorischer Gegenkrümmung nach kranial 

und kaudal)  

 

Ätiologie:  

 

Ursachen für diese Veränderungen sind vielfältig und unterschiedlicher Natur. Man findet 

Skoliosen bei 

 

- Lähmungen 

- Nervenerkrankungen 

- Knöchernen Veränderungen bei Fehlbildungen 

- Wirbelbrüchen oder –entzündungen 

- Muskelerkrankungen 

 

In den meisten Fällen (85%) lässt sich jedoch keine Ursache feststellen, hier handelt es sich 

um die sog. idiopathische Skoliose. Mädchen sind vierfach häufiger betroffen als Jungen.  

 



Pathogenese:  
 

Die Skoliose stellt eine Wachstumsdeformität dar, d.h. zu Zeiten starken 

Wirbelsäulenwachstums, insbesondere in der Pubertät, besteht die stärkste Fortschreitung. 

Hierbei wachsen die Wirbelkörper in der Konkavität langsamer als in der Konvexität. Durch 

dieses Fehlwachstum einzelner oder mehrerer Wirbel kommt es immer zur Rotation der 

Wirbelsäule und Torsion der Wirbel, verbunden mit einer Lordosierung der betroffenen 

Wirbelsäulenregion. Da ventral die Torsion/Rotation ausgeprägter ist als dorsal, täuscht das 

Rückenrelief eine geringere Krümmung der Wirbelkörper vor als dies tatsächlich der Fall ist. 

Das hervorstehen der Rippen wird als Rippenbuckel bezeichnet. Dieser entsteht durch die 

anatomische Verbindung der Rippen mit der Wirbelsäule über die Gelenke. Der Rippenbuckel 

täuscht eine Kyphose vor, obgleich die überwiegende Anzahl der Skoliosen lordotisch 

aufgebaut ist. Insbesondere bei Skoliosen mit neuropathischer oder myopathischer Genese 

besteht eine ausgeprägte Progressionstendenz, so dass oft bereits junge Kinder eine 

hochgradige Wirbelsäulendeformität entwickeln. 

 

Klinik:  

 

Skoliosen werden erstmalig im Alter von 10-12 Jahren diagnostiziert. Da sie schmerzlos sind, 

wird die Skoliose eher zufällig im Schwimmbad, beim Sportunterricht oder durch die Eltern 

entdeckt. 

 

Bei der Säuglingsskoliose fällt die schiefe Lage auf, die nicht voll ausgleichbar ist. Sie ist 

bedingt durch eine C-förmige Verkrümmung der Brust- und Lendenwirbelsäule.  

 

Diagnostik:  

 

1. Klinisch-körperliche Untersuchung: Palpation der Wirbelsäule, Vorbeugetest 

2. Röntgenuntersuchung: Wirbelsäulenstandaufnahme, röntgenologische Beurteilung 

nach Lippmann-Cobb 

 

Progredienz:  
 

Die Progredienz kann nur über eine Verlaufsbeobachtung mit halbjährlichen 

Röntgenkontrollaufnahmen und vierteljährlichen klinischen Untersuchungen festgehalten 

werden. Wesentlich ist, dass die Röntgenkontrollen unter immer gleichen 

Standardbedingungen vorgenommen werden. 

 

Die prognotisch wichtige Beurteilung der Skelettreife erfolgt anhand der Bildung des 

Knochengewebes der Beckenkammapophyse, dem sogenannten Risser-Zeichen. 

 

Therapie: 

 

Maßgebend für die Therapie sind die Ätiologie der Skoliose, das Alter des Patienten sowie 

das Ausmaß der Deformität. Das Behandlungskonzept ist dreistufig (nach Cobb). 

 

1. Skoliose bis  ca. 20°, krankengymnastische Behandlungen  

2. Skoliosen 20° - 50°, Krankengymnastik und Korsettbehandlung (Cheneau-Korsett 

oder Boston-Korsett s. Abb. 77 a, b; 78 a, b). 

3. Skoliose über 50°, operative Therapie  

 



Wichtig ist die Frühdiagnose der Skoliose, denn je eher sie erkannt wird, muß eine weniger 

invasive (eindringenden) Methode angewandt werden.  

 

Bei der Therapie der Skoliose kommen unterschiedliche krankengymnastische Methoden zur 

Anwendung.  

 

- Aktiv redressierende (orthopädisch korrigieren) Verfahren streben die 

Korrektur der Skoliose durch Zug, durch Schub, durch Entlastung 

oder einen gezielten Angriff auf die Torsion/Rotation an. 

- Mit mobilisierenden Techniken wird die Rigidität (Starrheit, 

Steifheit) der Skoliose verringert. 

 

Bei Erwachsenen ist nicht mit einer Verbesserung der Skoliose zu rechnen, daher sollte hier 

bei entsprechendem Ausmaß der Skoliose mit subjektiven Beschwerden eine operative 

Korrektur erfolgen. 

 

Gegen Freizeitsport ist bei allen leichten und mittelschweren Skoliosen nichts einzuwenden, 

vor Aufnahme eines Leistungssportes sollte allerdings eine orthopädische Untersuchung 

erfolgen.  

 

Orthesenbehandlung:  
 

Orthese = orthopädischer Apparat, der zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung 

oder Korrektur von Gliedmaßen oder Rumpf dient 

 

Eine frühstmögliche Korsettversorgung, bereits ab einem Skoliosewinkel von ca. 20° (nach 

Cobb), ist zu empfehlen, um das Fortschreiten zu stoppen und die weiteren Wachstumsschübe 

zu lenken. Eine frühe Versorgung bietet die Chance eines positiveren Endergebnisses. Je 

größer die Skoliose und je älter der Patient, umso stärkerem Druck muß der Patient, wegen 

der kurzen Zeit, ausgesetzt werden. Zu achten ist auf eine optimale Qualität der 

Korsettversorgung ab Behandlungsbeginn, um nicht wertvolle Zeit zu vergeuden.  

 

Regelmäßige, engmaschige Korsettkontrollen, bei denen auch Probleme erörtert werden 

können, Gesprächsrunden und eine kontinuierliche sichtbare Erfolgstendenz fördern die 

Motivation, die Orthese möglichst ständig zu tragen. Die Korsettentwöhnung erfolgt langsam 

durch Vermindern der Tragezeit. 

 

Man unterscheidet zwischen Aktiv- und Passiv-Korsetten. Korsette können aus vorgefertigten 

Teilen oder individuell nach Abdruck gefertigt werden.  

 

Das bekannteste Aktiv-Korsett ist das Milwaukee-Korsett. Diese besteht aus einem 

Beckenkorb, von dem am Rücken zwei und vorne ein Metallstab kopfwärts geführt werden. 

Eine modellierte Kopfstütze hält den Kopf des Patienten gerade. Seitliche Pelotten drücken 

auf den Rippenbuckel, so dass eine aufrechte Haltung gewährleistet wird. 

 

Das bekannteste Passiv-Korsett, das in Modultechnik gefertigt wird, ist das 1977 eingeführte 

sogenannte Boston-Korsett. Das Becken und die lumbale Wirbelsäule werden mit diesem sehr 

eng anliegenden Korsett fixiert. Durch Pelotten wird ein Druck in korrigierende Richtung auf 

die Wirbelsäule ausgeübt. Das Cheneau-Korsett ist in analoger Weise, aber den Thorax 

einschließend, aufgebaut und kommt bei thorakalen Krummungen zur Anwendung. 

 



 Die Korsettbehandlung verhindert oder verzögert die Progression der Skoliose. 

Eine Besserung des Ausgangsbefundes wird in der Regel nicht erreicht. 

 

Operative Therapie:  

 

Wenn trotz aller Bemühungen eine weitere Krümmungszunahme deutlich wird, die das 

Krümmungsausmaß von 50° nach Cobb übersteigt, wird häufig die Operation empfohlen. Sie 

hat das Ziel, eine Verschlechterung der Seitverbiegung zu verhindern, die Verformung zu 

vermindern, im günstigsten Fall den weitgehend normalen Kurvenverlauf der Wirbelsäule 

wiederherzustellen. Dabei wird die Wirbelsäule insgesamt stabilisiert, d.h. über bestimmte 

Wirbelkörperetagen versteift. Um eine möglichst sichere und gute Korrigierbarkeit der 

Skoliose während der Operation zu erreichen, wird oftmals vor der Operation ein 

Traktionsverfahren eingesetzt. Die effektivste Art der Vorbehandlung ist die Halo-

Schwerkraft-Traktion (s. Abb. 3/135). Über einen am Schädel angebrachten Metallring wird 

die Wirbelsäule über 3-4 Wochen unter Zug gesetzt, um die Weichteile zu lockern. 

 

Bei der Anlage des Haloringes kann es zu Infektionen an den Schraubeintrittsstellen kommen. 

Als Begleitkomplikation sind weiterhin bekannt:  

 

- Nackenschmerzen 

- Sehstörungen 

- Kopfschmerzen 

 

Hiergegen werden Massagen sowie warme Rollen etc. eingesetzt. 

 

 Eine wirkliche Aufrichtung einer Verbiegung und eine deutliche Verringerung 

des Rippenbuckels ist nur durch eine Operation zu erzielen. Dies ist bei der 

Mehrzahl der Patienten mit Skoliose das Hauptmotiv für die Entscheidung zur 

Operation. 

 

Bei manchen angeborenen Wirbelsäulenverbiegungen, welche schon im frühen Kindesalter 

große Ausmaße annehmen können, ist die Operation auch aus medizinischen Gründen schon 

recht früh gerechtfertigt. Dies gilt auch für Kinder mit Nerven- und Muskelerkrankungen und 

die aus diesen Grunderkrankungen resultieren, oft beträchtlichen Wirbelsäulenverbiegungen. 

 

Operationsverfahren: 

 

Gemäß Ursache und Schweregrad der Seitwärtsbiegung der Wirbelsäule wird entweder vom 

hinteren Zugang aus operiert oder vom vorderen Zugang. 

 

Beim Operieren von hinten wird die Wirbelsäule durch einen Hautschnitt in der Mittellinie 

dargelegt. Dann Stäbe mittels Haken und Schrauben an den Wirbelkörperdornfortsätzen 

befestigt. Mit einem sterilen Verband am Rücken verbleibt der Patient im Durchschnitt noch 1 

Woche im Bett, bevor die krankengymnastischen Übungen begonnen werden können. 

 

Als Nachteil dieses Verfahrens kann jedoch gelten, dass die Wirbelsäule großstreckiger als 

beim vorderen Zugang versteift werden muß. Die Wirbelsäule ist in ihrer 

Gesamtbeweglichkeit somit eingeschränkter als wenn man den vorderen Zugang verwendet. 

Bei der Operation vom hinteren Zugang aus ist aus kosmetischen Gründen meist zusätzlich 

eine Operation der Rippen notwendig, um den Rippenbuckel zu verkleinern. Eine Operation 

vom hinteren Zugang oder eine Operation von beiden Zugängen aus wird bei sogenannten 



„kombinierten Skoliosen“, welche sowohl eine große Brustwirbelsäulenkrümmung als auch 

große Lendenwirbelsäulenverbiegung zeigen, angewendet.  

 

Bei der Operation durch den vorderen Zugang wird die Wirbelsäule vom Bauchraum her am 

Brustkorb vorbei freigelegt. Manchmal ist bei diesen Operationen auch heute noch eine 

mehrmonatige Korsettnachbehandlung zur Sicherung des Ergebnisses notwendig.  

 

Der Vorteil des vorderen Verfahrens liegt aber darin, dass eine geringere Anzahl von 

Wirbelkörpern in die Versteifungszone miteinbezogen werden muß und somit eine gute 

Restbeweglichkeit und Funktion des Rumpfes auch nach der Operation verbleiben. Außerdem 

können Rippenbuckel und Lendenwulst bei der Operation vom vorderen Zugang aus fast 

vollständig beseitigt werden. Als weiterer Vorteil kann gelten, dass die Narbe versteckt ist. 

Sie liegt größtenteils unterhalb des angelegten Armes und ist auch beim Anblick des 

Betroffenen von hinten nicht zu erkennen. 

 

Eine Entfernung des eingebrachten Metalls an der Wirbelsäule ist auf Dauer nicht vorgesehen. 

 

Mögliche Komplikationen der Operation vom hinteren sowie vorderen Zugang: 

 

- Entzündungen  

- Atmungsbeeinträchtigungen durch Nachblutungen 

- Stab- oder Hakenausriß bzw. Stabbruch – Nachoperation 

- Nervenstörungen (weniger als 1%) – bilden sich nach der Operation 

zurück 

 

Prognose:   

 

Ungünstig bei  

- infantiler Skoliose 

- hoch gelegener Krümmung 

- starker Achsenkrümmung 

- nicht abgeschlossenem Wachstum 

 

Die Erfolgsquote der operativen Korrekturen beträgt 50-60%. Die Skoliose sollte so früh wie 

möglich erkannt werden. Ein Skoliose-Screening in der Schule kostet nicht viel und kann 

dazu beitragen, dass gefährdete und bereits erkrankte Kinder rechtzeitig identifiziert und 

behandelt werden. 

 

Belastungsfähigkeit/Sportempfehlung bei operierten Patienten: 

 

- Bis zum 3. Monat postoperativ empfehlen sich lediglich 

Spannungsübungen der Muskulatur (Isometrik) 

- Ab dem 3. Monat empfehlen sich Bewegungsübungen 

- Ab dem 6. Monat empfehlen sich Belastungen wie Schwimmen 

- Ab dem 12. Monat nach erfolgter Röntgenkontrolle kann sodann 

Leistungs- und Schulsport je nach Versteifungsstrecke ausgeführt 

werden 

 

Eine generelle Empfehlung für alle operierten Skoliosefälle gibt es nicht. Generell lässt sich 

aber sagen, dass Kontaktsportarten, die zu Stürzen führen können, vermieden werden sollten. 

Hierzu zählen u.a. Fußball, Volleyball, Basketball und Hockey. Eine weiter Einschränkung 



besteht für Aktivitäten im Sinne des Leistungssports. Sportarten, die zu einer starken 

Stoßbelastung der Wirbelsäule führen, sollen ebenfalls nicht ausgeführt werden. 

 

 

 
 

 

 


