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Wichtiger Hinweis: 

Bei den einzelnen Beiträgen in diesem Report handelt

es sich nicht um von den Referenten autorisierte Text-

fassungen, sondern um Protokolle der Vorträge, die

von der Interessengemeinschaft Arthrogryposis e.V.

angefertigt wurden. 

Für eventuelle Ungenauigkeiten können daher nicht

die Referenten verantwortlich gemacht werden. 
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Donnerstag, 2. Juni 2011 (Christi Himmelfahrt)

ab 14.00 Uhr 

• Anreise
Zimmerbelegung / Begegnung / Kontakte
Begrüßung

abends

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

Freitag, 3. Juni 2011
vormittags 

• Frühstück
Begrüßung
„Ich bin doch auch noch da!“ – Ein Seminar für
Geschwisterkinder (Teil 1) 
Referentin: Marlies Winkelheide,
Dipl.-Sozialwissenschaftlerin, Lilienthal
Selbstwertgefühl bei  Menschen mit AMC
Referentin: Julia Gebrande, Sozialpädagogin
(M.A.), IGA-Mitglied 
Behandlungsmöglichkeiten der oberen Extremitäten
Referentin: Dr. Wiebke Hülsemann, 
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Hamburg

nachmittags 

• Mittagessen
Ergebnisse der Ganganalyse bei Erwachsenen mit
AMC
Referent: Dr. Harald Böhm, Ganglabor,
Behandlungszentrum Aschau
Pause
Bewegung ist Leben – auch für Leute mit Handicap?
Referentin: Rita Schütte, 1. Vorsitzende des
ZVKnrw – Landesverband NRW der
Physiotherapeuten/Krankengymnasten e.V.,
Köln/Brilon   

abends 

• Abendessen
Ruhe finden durch Meditation  / Autogenes Training
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
Theateraufführung
Theaterproduktion „Stille Hunde“, Göttingen

Samstag, 4. Juni 2011
vormittags 

• Frühstück
„Ich bin doch auch noch da!“ – Ein Seminar für
Geschwisterkinder (Teil 2) 
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Referentin: Marlies Winkelheide, 
Dipl.-Sozialwissenschaftlerin, Lilienthal
Aikempo – Workshops
Referent: Dirk Tannert, Aikempo-Trainer, Berlin
Väter behinderter Kinder – ihre besonderen
Schwierigkeiten und Chancen
Referent: Dr. Dieter F. Hinze, 
Dipl.-Psychologe, Bonn
Workshop für Väter behinderter Kinder
Moderator: Dr. Dieter F. Hinze, 
Dipl.-Psychologe, Bonn
Gesprächskreis für alleinerziehende Eltern
Moderatorin: Kirstin Kindermann, IGA-Mitglied

nachmittags 

• Mittagessen 
Loseverkauf für die Tombola
Behandlungen der Hüfte bei AMC
Refernt: Dr. Walter Strobl, Orthopädisches
Spital, Wien-Speisingen 
Pause – Loseverkauf für die Tombola
Mitgliederversammlung der IGA mit Neuwahlen

abends 

• Abendessen
Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
Ausgabe der Tombolagewinne
Kino-Abend
Disco mit DJ Andre

Sonntag, 5. Juni 2011
vormittags 

• Frühstück
Vorstellung des Kinderzentrums Bochum unter
spezieller Berücksichtigung der AMC
Referenten: Prof. Dr. Thomas Lücke und 
Dr. Cornelia Köhler,
St. Josef-Hospital, Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin, Bochum
Gesprächsrunde für Eltern mit AMC-Kinder Typ 3
Moderator: Frank Große Heckmann,
1. Vorsitzender der IGA
Dank an die Betreuer und Verabschiedung
Gruppenfoto

nachmittags 

• Mittagessen
Zimmer räumen und Abreise

Tagungsprogramm 



Mit der Fachjournalistin, Regina Goldlücke, die

für diverse Fachzeitschriften schreibt, konnten wir

erstmals die Beiträge unserer Referenten auf einer

ganz neuen Art und Weise Ihnen zur Verfügung 

stellen. Unser Dank gilt Frau Goldlücke, die uns hier-

bei sehr unterstützt hat.

Schließlich gilt unser Dank auch all jenen, die dar-

über hinaus dazu beigetragen haben, dass die 12. IGA-

Familientagung eine erfolgreiche Veranstaltung

geworden ist. Dies gilt insbesondere für die Mitglieder

des Orgateams, den Kinder- und Jugendbetreuern,

der Theaterproduktion „Stille Hunde“ aus Göttingen,

den Musikern und DJs sowie allen freiwilligen und

spontanen Helfern. Ohne sie wäre die Tagung nicht

zum Erfolg geworden.

Darüber hinaus möchte ich im Namen des gesam-

ten auf der Familientagung neu gewählten Vorstand

noch einmal unseren Dank für das uns entgegenge-

brachte Vertrauen aussprechen.

Herzlichst, 

Ihr 

Frank Große Heckmann 

1. Vorsitzender 
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Vorwort 

Liebe IGA-Mitglieder und Interessierte,

in Ihren Händen halten Sie den Report der 12.

IGA-Familientagung, die vom 2. – 5. Juni 2011 in

Günne am Möhnesee stattgefunden hat. Dieses Mal

lag der Schwerpunkt überwiegend bei den oberen

Extremitäten. Zu diesem Thema hatten wir wieder

eine Reihe von Referenten gewinnen können. Frau

Dr. Wiebke Hülsemann, die vom kath. Kinder-

krankenhaus Wilhelmstift aus Hamburg zu uns kam,

eröffnete die Veranstaltung. So konnte Sie uns beein-

druckend zeigen welche Möglichkeiten bestehen,

auch bei AMC, operative Korrekturen und entspre-

chende Fehlstellungen an den Armen, Händen und

Fingern durchzuführen. Vom orthopädischen Spital

aus Wien konnten wir Dr. Walter Strobl zum Thema

„Behandlungen der Hüfte bei AMC“ gewinnen.

Doch nicht alleine die Medizin stand im Vor-

dergrund. Die Dipl.-Sozialwissenschaftlerin Marlies

Winkelheide widmete sich dem Thema „Ich bin doch

auch noch da“ und leitete ein Seminar für Geschwi-

sterkinder. Mit ihrem Team führte Frau Winkelheide

die Kinder an das Thema heran und ließ sie zu Wort

kommen. Ein weiteres Thema, welches auch immer

wenig Beachtung findet, sind die Väter behinderter

Kinder. Diplom-Psychologe Dr. Hintze aus Bonn 

leitete hierzu einen Workshop, führte die Anwesen-

den in diese Thematik und ließ die Väter zu Wort

kommen.

Beim 10. und  11. Report wählten wir eine neue

Form der Wiedergabe von Vorträgen. Leicht lesbare

Fassungen, die von Protokollanten erstellt wurden, 

machten das Heft lebendiger. Eine weitere Form der

Wiedergabe ist es, die Vorträge journalistisch zu ver-

fassen. 
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Gedanken zur Begleitung von Geschwistern

von Kindern mit Behinderung 

Referentin: Marlies Winkelheide, 

Dipl.-Sozialwissenschaftlerin, Lilienthal

Marlies Winkelheide

„Meine Schwester hat in gewisser Weise einen höheren

Rang. Ihr Wille zählt nicht mehr, sondern häufiger.“

(Mädchen, 10 Jahre)

„Mein Bruder kann viel weniger als ich. Er bestimmt

aber das Tempo unserer Familie.“ (Junge, 11 Jahre)

„Ich kann gut warten, weil ich viel Rücksicht nehmen

muss, aber immer möchte ich das nicht.“ 

(Mädchen, 9 Jahre)
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„Ich weiß, dass mein Bruder nichts dafür kann, dass er

behindert ist. Ich bin dennoch manchmal eifersüchtig,

weil er so oft im Mittelpunkt steht. Was kann ich gegen

meine Eifersucht tun?“ 

(Mädchen, 12 Jahre)

„Ich kann vieles, was meine Schwester nie können

wird. Sie ist eifersüchtig und zeigt mir das immer.

Darf ich das deshalb nicht lernen?“ 

(Junge, 7 Jahre)

„Kann ich ein solches Kind später auch bekommen?“

(Jugendliche, 14 Jahre)

„Warum gibt es Menschen, die keine behinderten

Kinder haben wollen?“ 

(Junge, 13 Jahre)

Diese Aussagen  und Fragen von Geschwistern

sind  Beispiele für Gedanken von Geschwistern,

mit denen sie sich oft alleine fühlen, weil

Gleichaltrige sie damit kaum verstehen können.

In ihren Schulklassen sind diese Auseinander-

setzungen nicht gefragt.

Ihre Eltern möchten sie damit nicht zusätzlich

belasten.

Sie möchten die besonderen Herausforderungen

in ihrer Familie grundsätzlich mittragen.

Gleichzeitig möchten sie gefragt werden, wenn

etwas von ihnen erwartet wird.

Die Frage: „Werde ich auch noch geliebt, wenn ich

„Nein“ sage?“ ist z. b. eine Frage, die auch erwachsene

Geschwister noch oft beschäftigt, wenn sie längst ihre

eigenen Wege gehen, dennoch für ihre Eltern und den

Bruder, die Schwester mit Behinderung da sein 

möchten.

Viele Geschwister fragen sich:

„Bin ich, war ich eigentlich ein gutes Geschwister-

kind?

Kann, konnte ich meine Eltern genug unterstützen?

Wie kann ich das erfahren?

"Ich bin doch auch noch da!" 

Gib den Kindern einen guten Willen,

unterstütze ihre Anstrengungen, segne ihre Mühen.

Führe sie nicht den leichtesten Weg, aber den schönsten.

(aus Janusz Korczak: Allein mit Gott, Gebete eines Menschen, der

nicht betet, Gebet eines Erziehers)

Die Begleitung von Geschwistern in den Bildungsangeboten von

Marlies Winkelheide orientiert sich an der Pädagogik von Janusz

Korczak (Arzt, Pädagoge, Schriftsteller, Pole, Jude, 1878-1942)
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Ich möchte so gerne manches fragen, traue mich

aber nicht.“

„Lasst uns offen sprechen in der Familie über das,

was uns alle bewegt“; ist ein Wunsch, den viele

Geschwister in sich tragen.

Geschwister suchen nach Anerkennung für all das,

was sie selbstverständlich tun, aushalten, bewältigen.

Unsere Seminare sind ein Angebot an Kinder,

Jugendliche und Erwachsene, in deren Familien

Geschwister mit Behinderungen leben.

Sie sind Orte der Begegnung in Respekt und

Anerkennung vor den Herausforderungen des be-

sonderen Lebens von Geschwistern.

Die Teilnahme an einem Geschwisterseminar ist 

ausschließlich eine Ergänzung zu den Auseinander-

setzungen und Gesprächen, die im Elternhaus geführt

werden, mitunter auch ein Weg, um sich eigener

Gedanken bewusst zu werden, die erst dann kom-

muniziert werden können. Es ist eine Erfahrung von

Solidarität von Menschen in ähnlichen Lebens-

situationen, die Experten in ihrer Lebenssituation, 

in ihrer eigenen Sache sind. 

Ein Geschwisterseminar ist 

• ein Raum, in dem Geschwister im Mittelpunkt 

stehen

• ein geschützter Raum, in dem Kinder, Jugend-

liche, Erwachsene ihre Fragen stellen und 

Auseinandersetzungen führen können

• ein Raum, in dem es keine Tabus gibt, alles ange-

sprochen und  ausgesprochen werden darf ohne 

Rücksicht nehmen zu müssen aus das, was andere 

belasten könnte

• die Erfahrung, dass man nicht allein ist mit all 

diesen Lebenssituationen, Gefühlen und Gedanken

• die Chance, durch diese Erfahrung die eigene 

Persönlichkeit weiter zu entwickeln, Ressourcen 

zu entdecken, Selbstbewusstsein zu bekommen,  

das Selbstbewusstsein zu stärken

In unserem Kontext steht ein Geschwisterseminar

immer unter einem Thema, das die Inhalte der

besonderen Lebenssituation anspricht.
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Das Thema ist ein Einstieg, um den Prozess der

Auseinandersetzung zu ermöglichen. Es wird verbunden

mit einem Symbol und bietet so die Möglichkeit eigene

Gedanken auszudrücken

Alle Themen, die Geschwister mitbringen, können

jederzeit eingebracht werden und haben Vorrang

besprochen zu werden.

Begleitet werden die Angebote von MitarbeiterInnen,

die sich mit den Fragen zu Leben mit Behinderung aus-

einandergesetzt haben.

Sie sind bereit sich auf die Fragen der Geschwister

einzulassen, ihre Perspektive einzunehmen, die Ausein-

andersetzung mit unterschiedlichen Lebensbedingungen

auch als eigene Herausforderung zu begreifen.

Das Erleben eines Geschwisterseminars  ist auch eine

ganzheitliche Erfahrung, denn in den verschiedenen

Phasen der gemeinsamen Zeit findet vieles seinen Platz:

Gespräche in der Gesamtgruppe, Arbeitsgruppen 

(nach Alter, Geschlecht, Geschwisterposition), Symbole,

Gestalten persönlicher Erinnerungen, Bücher, Spiele,

Musik, Freizeit, Abstimmungen und Mitverant-

wortung, Anerkennungen, Post im Anschluss an das

Seminar, Kontakte, Begegnungen, Freundschaften

Das gemeinsame Suchen nach Antworten auf

Lebensfragen verbindet Geschwister auch über die zeit-

lich begrenzte Erfahrung des Seminars hinaus.

Es ist für Eltern gar nicht so leicht die Geschwister in ihre

eigene Erfahrungsbereich  loszulassen. So beschrieb es

eine Mutter:

„Ich glaube, Eltern lassen den Gedanken kaum zu,

dass wegen der Behinderung des einen Kindes die

Geschwisterkinder Probleme haben könnten. Das Kind

mit Behinderung wäre dann ja Verursacher, dem kann

aber unmöglich irgendeine Schuld aufgetragen werden,

also müssten die Eltern große Fehler machen. Aber die

Eltern tun doch schon was sie können, mehr geht 

nicht, also liegt es nahe, die Probleme der Geschwister-

kinder zu ignorieren. 

Der Gedanke, wir Eltern machen große Fehler

erzeugt zusätzliches Schamgefühl in uns, gerade in uns,

die wir ja genau wissen wie sich Scham und Betrof-

fenheit anfühlt - durch unser Kind mit Behinderung.

Wenigsten mit unseren nichtbehinderten Kindern wollen
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wir zur „normal“ Gesellschaft gehören. Das ist meines

Erachtens der Grund, warum wir nicht laut und deutlich

nach Hilfe schreien für unsere Geschwisterkinder, 

so bleibt der Bedarf unerkannt.“ (Mutter von 3 Kindern)

Unter dem Thema „Ich bin doch auch noch da“ erlebten

8 Kinder und Jugendlichen im Alter von 5- 16 Jahren ein

Geschwisterseminars im Rahmen der Familientagung

der Interessengemeinschaft Arthrogryposis e.V. im

Heinrich-Lübke-Haus in Günne am 3. und 4. Juni 2011 .

Dabei tauschten  7 Mädchen und 1 Junge, begleitet

von 3 Mitarbeiterinnen  in der großen Gruppe und in

kleinen Arbeitsgruppen ihre Erfahrungen aus.

Wichtig ist zu Beginn und auch im Verlauf eines

Seminars immer wieder die Stimmung der Kinder und

Jugendlichen zu erfassen, was in diesem Seminar mit der

Form auszuwählender Karten, mit denen eigene Gefühle

ausgesprochen werden konnten, großen Anklang fand.

Auf der Suche nach ihrer besonderen Rolle in der

Familie beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen

zunächst mit all dem, was sie aus ihrer Sicht aushalten

müssen.

Einige Beispiele seien hier angeführt, die alle besonders

beschäftigten.

• Ich habe selten meine Ruhe. 

• Manchmal nutzt meine Schwester, mein Bruder  es 

aus, dass sie, er  körperlich schwach ist. 

• Ich habe mehr Verantwortung zu Hause als andere 

in meinem Alter. 

• Wir spielen zusammen, aber ich muss alleine auf-

räumen. 

• Mein Bruder ist eifersüchtig, er kann nicht auf dem 

großen Trampolin springen, nur ich. 

• Wenn er überfordert wird, weint er schnell. Die 

Grenze ist schwierig. 

• Ich muss oft auf meine Schwester aufpassen. 

• Ich habe Angst um das Geschwisterkind bei großen 

OP’s, mag das aber nicht sagen.

• Meine Schwester, mein Bruder  möchte zu oft, dass  

ich ihr, ihm  helfe. Manchmal nutzen sie ihre Behinde-

rung auch aus.

• Mein Bruder ist neidisch auf das, was ich kann. Ich kann

z. b.  schneller laufen und mein Bruder ist eifersüchtig.
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• Meine Schwester, mein Bruder  bekommt für die 

Spezialklinik schulfrei und macht dort schöne 

Sachen. Ich muss weiter zur Schule.

• Ich muss vorsichtig mit ihr, mit ihm  umgehen.

Gleichzeitig betonten alle immer wieder, dass sie ihre

Geschwister und ihre Familien so akzeptieren wie sie

sind. „Es ist wie normal, weil ich keinen Vergleich habe.“ 

Die Geschwister setzten sich mit manchen besonderen

Lebenssituationen auseinander, zusätzliche Erkran-

kungen, Krankenhausaufenthalte, Abwesenheit der

Eltern, Ängste, in denen sie viel mit sich selbst aus-

machen müssen und wollen.

Sie suchen dann für sich  Ablenkung und Trost.

• Ich werde abgelenkt in der Schule oder von Freunden.

• Ich rede mit Freunden.

• Ich konzentriere mich auf die Schule.

• Ich lese.

• Ich führe Selbstgespräche.

• Ich träume mir meine Traumwelt.

• Ich schlage auf einen Boxsack.

• Ich weine und verstecke mich im Bett,

• Ich höre laut Musik.

• Ich kuschele mit meiner Katze oder mit meinen 

Kuscheltieren,

• Ich schreibe alles auf.

• Ich gehe raus.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen haben

ebenso gesprochen über mögliche Veränderungen und

Wünsche in ihrem Leben, auch unter dem Gesichts-

punkt, dass es wichtig ist Wünsche zu haben, auch wenn

sie nicht erfüllt werden können.

• Es sollte akzeptiert werden, wenn ich mein behin-

dertes Geschwisterkind nicht mitspielen lassen will.

• Mein Geschwisterkind nutzt die Behinderung aus. 

Es kann mehr alleine machen. Ich muss alles holen. 

Meine Eltern stehen selten auf meiner Seite.

• Meine Eltern sollten erkennen, dass mein 

Geschwisterkind mehr kann.

• Es sollte bemerkt werden, wie viel ich für mein 

Geschwisterkind mache.

• Meine Eltern sollten sehen, dass es nicht selbstverständ-

lich ist, was ich alles für mein Geschwisterkind mache.
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Am Ende des Geschwisterseminars stellten die Kinder

und Jugendlichen den Eltern, Geschwistern und auch

Interessierten einige der Ergebnisse des Seminars vor.

In ihre Seminartaschen, die zu jedem Angebot

gehören, packten sie zur Erinnerungen die Sym-

bole, mit denen sie an ihre Fragestellungen heran ge-

kommen waren und sie dargestellt hatten: Spiegel, 

verschiedene Karten, Leuchtstifte, Kreisel, ein Lineal 

(als Messlatte).

Inzwischen haben sie die Seminarpost erhalten und

einige haben sich bereits nach weiteren Möglichkeiten

einer Teilnahme erkundigt.

Hinweise dazu finden alle immer wieder unter

www.Geschwisterkinder.de.

In Bremen gibt es die Beratungsstelle Geschwister-

kinder der Lebenshilfe Bremen und OHZ e.V., in die

auch nach Absprache Familien aus anderen Bundes-

ländern kommen können.

Viele nutzen diese Möglichkeit der Gespräche um

die spezielle Situation zu erkennen.

In Lilienthal gibt es die Janusz-Korczak-

Geschwisterbücherei, in der es ein umfangreiches

Angebot an Fachliteratur, Kinder- und Jugend-

bücher, Bilderbücher im Themenbereich Geschwister,

Krankheit, Behinderung, Sterben und Tod, Gewalt,

Gentechnologie etc. gibt. In der Präsenzbücherei hal-

ten sich immer mehr Familien für einige Stunden auf,

um sich einen Überblick zu verschaffen. Für Kinder

und Jugendliche gibt es dort außerdem ein umfang-

reiches Spielangebot. 

An Marlies.Winkelheide@t-online.de können

Anfragen gerichtet werden, wenn man zu speziellen

Fragen Literatur sucht. Auch eine ausführliche und 

ständig aktualisierte Literaturliste ist anzufordern.

Im Geest-Verlag sind bisher von Marlies

Winkelheide erschienen:

Verschlungenes: Das Normale im Außergewöhnlichen

und das Besondere im Normalen. Über die Arbeit mit

Geschwistern von Menschen mit Behinderung, 2011.

Ich suche meinen Weg, Aus dem Labyrinth von Ge-

schwisterbeziehungen, Eltern und Kinder berichten,

2009.
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Ich neben dir – du neben mir, Geschwister behinderter

Menschen aus mehreren Generationen erzählen, 2007.

Aus Briefen und Geschichten von Geschwistern sei

zum Abschluss stellvertretend zitiert:

„Früher besprach ich die Sorgen mit meiner Puppe,

heute bin ich in einer Selbsthilfegruppe“ (Mädchen, 

8 Jahre)

„Was hat es mir gebracht/Was nützt es mir:

Ich kann besser mit schwierigen Situationen umgehen

und ich weiß, dass ich irgendwo wahrgenommen werde

ohne gleich etwas besonderes (positiv wie negativ)

machen zu müssen.“ (Junge, 17 Jahre)

„Für mich ist die Geschwistergruppe sehr wichtig, da

ich hier Pause von meinen Problemen möchte. Und 

sie objektiv betrachten kann. Erst dann sehe ich die

Parallelen zwischen meinen und den Problemen an-

derer Geschwister.

Wir haben die gleichen Probleme, nur auf unterschied-

liche Weise.

Deshalb werden hier auch die mit ihren Ecken und

Kanten akzeptiert.

Jeder hat die und das ist auch gut so. Sie machen uns

einzigartig.

Sie verursachen Probleme, aber dann solle man nicht

probieren die Ecken abzurunden, sondern die

Probleme zu lösen, denn das ist vielleicht nicht ein-

facher, aber man bleibt sich dabei treu. Und das ist

wichtig. 

Die Gruppe vermittelt das Gefühl, dass diese Kanten

natürlich sind.

Durch die findet man wahre Freunde, denn sie akzep-

tieren diese Kanten einfach. Sie ignorieren sie nicht.

Sie runden sie nicht ab, sie verstehen sie vielleicht auch

nicht immer, aber sie akzeptieren dich so wie du bist:

dich und deine Kanten.“ (Junge, 14 Jahre)

Marlies Winkelheide, 15.10.2011
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Selbstwertgefühl bei Menschen mit AMC

Referentin: Julia Gebrande

Julia Gebrande

Auf einer Familientagung der Interessengemein-

schaft Arthrogryposis treffen viele Menschen zusam-

men, die eines verbindet: sie beschäftigen sich auf-

grund eigener Betroffenheit (in welcher Form auch

immer) mit einer angeborenen Körperbehinderung

namens AMC. Da diese Behinderung in der Regel mit

körperlichen Einschränkungen einhergeht, fokus-

sieren viele Vorträge orthopädische und diverse 

therapeutische Möglichkeiten einer Verbesserung der

Funktionalität und Beweglichkeit. Ebenso wichtig für

die Erlangung von Selbstständigkeit und einem weit-

gehend gesunden und zufriedenen Leben, sind aber

auch psychische und psychosoziale Stabilität und

Gesundheit. Daher möchte ich mich im Folgenden mit

dem Thema des Selbstwertgefühls beschäftigen. 
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Selbstwert ist Definitionssache

Das Selbstwertgefühl ist ein zentrales Konstrukt in

der Psychologie und der Sozialen Arbeit und beein-

flusst entscheidend unser Wohlergehen und unsere

Gesundheit. Es gibt viele weitere Begriffe, die mit dem

Selbstwertgefühl und seinen Ausprägungen verbun-

den sind und oft auch synonym verwandt werden, wie

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung,

Selbstakzeptanz, Selbstsicherheit, Selbstkonzept oder

auch Selbstliebe. Was all diese Begriffe verbindet, ist

das Wort „Selbst“, das auf die eigene Person und die

eigene Wahrnehmung verweist. Es handelt sich also

um einen Wert, den eine Person sich selbst

zuschreibt, der eine völlig subjektive Bewertung dar-

stellt und nicht mit der Realität übereinstimmen

muss. Wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl besitzen,

dann bedeutet dies, dass wir glauben, liebenswert und

wertvoll zu sein – trotz der Schwächen und Fehler, die

wir alle haben. Es ist der Gegenpol zu Minderwertig-

keitsgefühlen. Woher nehmen wir aber diese

Bewertung? Worüber definieren wir unseren Selbst-

wert? Die meisten Menschen definieren sich selbst

und ihre Wertigkeit über das, was sie umgibt bzw. was

sie ausmacht: über ihre Familie, über ihren Freundes-

kreis, über ihren Beruf, ihre Eigenschaften und Fähig-

keiten, aber auch über ihr Aussehen, ihre Attraktivität

und ihren Körper oder über spirituelle Werte oder

soziales oder politisches Engagement. Wichtig zu ver-

stehen ist, dass es eigentlich nicht von außen vorgege-

ben ist, worüber man seinen Selbstwert definiert, 

sondern dass dies eine eigene Entscheidung darstellt.

Es kommt also immer darauf an, mit wem man sich

vergleicht und welchen Bereich man für wichtig

erachtet. Natürlich nimmt unsere Gesellschaft, die

Medien und unser Umfeld Einfluss und prägt unser

Bild von anderen ebenso wie von uns selbst. Der 

eigene Selbstwert aber hat nichts mit objektiven

Kriterien wie dem Kontostand, der Schulbildung, dem

„everybody needs to be a star somewhere“
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Aussehen, den Noten in der Schule oder einer oder

keiner Körperbehinderung zu tun, sondern ist einfach

der Glaube daran, dass man selbst ein guter und 

liebenswürdiger Mensch ist. Wie kommt es, dass es in

Sachen Selbstbewusstsein so große Unterschiede 

zwischen den Menschen gibt? Wie entwickelt sich das

Selbstwertgefühl? Abhängig von sozialen Erfahrun-

gen des Kindes im Kontakt mit seiner Umwelt, mit

seinen Eltern, Pädagogen und anderen Kindern ent-

steht ein individueller Prozess, der von vielen Fak-

toren beeinflusst wird. Selbstvertrauen bildet sich im

Laufe der kindlichen Entwicklung aus

1. über das Erzielen von Wirkungen 

– insbesondere von jenen, die beim Kind zu 

angenehmen, positiv erlebten Gefühlen führen,

2. über das Erhalten von Wertschätzung und 

Anerkennung,

3. durch das Identifizieren mit wichtigen 

Bezugspersonen, die selbst die nötige Selbst-

sicherheit haben und auf das Kind positiv 

reagieren und

4. in der späteren Entwicklung durch eine 

Balance zwischen erlebter Freiheit und der 

Verbundenheit zu Bezugspersonen 

(vgl. Sarimski, 2005)

Wer in seiner Kindheit geliebt wurde, das Gefühl

hatte, willkommen zu sein und erlebt hat, dass man

ihm etwas zutraut, der tut sich meist leichter, von sei-

nem (Selbst)Wert überzeugt zu sein. Wer dagegen im

Kindesalter ständig kritisiert, abgelehnt, gehänselt

oder missbraucht wurde und viele Misserfolgserleb-

nisse hatte, hat eher ein mangelndes Selbstwert-

gefühl, da er denkt, nicht in Ordnung zu sein. Gerade

Menschen mit Körperbehinderung erleben immer

wieder, dass sie „irgendwie anders“ sind – die Gefahr

besteht darin, dieses Anderssein als Minderwertigkeit

zu erleben.
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„Man ist nicht behindert, man wird 

behindert“

Als Menschen mit Behinderung leben wir in unserer

Gesellschaft immerzu in einem Spannungsfeld von

Anerkennung und Abwertung. Die Behinderung ist

ein soziales Konstrukt, das durch die „Disability

Studies“ erforscht wurde und wird. Behinderte

Menschen werden hier in erster Linie als Angehörige

einer unterdrückten Minderheit betrachtet, die erst

durch Diskriminierungen und gesellschaftlich

bedingte Barrieren unterschiedlichster Art „behindert

werden“. Aus dieser Sichtweise wird ein Handicap

erst dadurch zu einer Behinderung, dass eine betrof-

fene Person eine bestimmte Aktivität nicht ausführen

kann, die sie selbst gerne machen würde oder die im

sozialen Kontext von ihr erwartet wird. Wenn ein

Kind vom Spiel mit den anderen Kindern oder vom

Besuch des gemeinsamen Unterrichts ausgeschlossen

wird oder die Umwelt unzureichend bereit ist, sich auf

seine Bedürfnisse einzustellen, dann erlebt es sich

selbst als „behindert“. Die Behinderung wirkt sich

also in erster Linie als Beeinträchtigung von

Aktivitäten und sozialer Partizipation aus. Die

Reaktionen der Umgebung und die behindernden

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen die

eigentliche Belastung dar. Weit verbreitete Vorurteile

über die Bedeutung und Definition von Schönheit und

die Zusammenhänge von körperlichen und geistigen

Fähigkeiten machen Menschen mit AMC (und ande-

ren Behinderungen) das Leben oft schwer. Es würde

den Rahmen sprengen, hier auf die aktuellen gesell-

schaftlichen Diskussionen einzugehen, daher nur ein

paar Blitzlichter auf unsere gesellschaftliche

Situation, um den Rahmen deutlich zu machen, in

dem sich das Selbstwertgefühl von Menschen mit

AMC entwickelt. Insgesamt ist die Lebensqualität von

Menschen und insbesondere Kindern mit Behinde-

rungen spürbar gewachsen. Unter dem Begriff 

der Inklusion werden Maßnahmen diskutiert, wie

Menschen mit all ihren unterschiedlichen Begabun-

gen, Fähigkeiten und Einschränkungen gut zusam-

menleben und sich beispielsweise in gemeinsamen

Schulklassen gegenseitig unterstützen können. Aber

gleichzeitig gibt es auch neue Diskussionen zur
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Bioethik und zu pränataler Diagnostik mit dem (etwas

überspitzten) Traum vom perfekten Designer-Baby.

Das Lebensrecht von Menschen mit (schweren) Be-

hinderungen wird dadurch wieder neu in Frage ge-

stellt. 

Risiko- und Schutzfaktoren 

Vor diesem Hintergrund existieren einige Risiken in

der Entwicklung eines Selbstkonzeptes bei Kindern

mit AMC. Zum einen ist die emotionale Verarbeitung

der Diagnose AMC durch die Eltern eine Voraus-

setzung für ein sensibles Eingehen auf das Kind und

die feinfühlige Unterstützung des Selbstwertes. Dies

setzt voraus, dass frisch betroffene Eltern sich aktiv

mit ihren eigenen Belastungen auseinandersetzen

und sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung

suchen. Kinder sind so sensibel, dass sie jede inner-

liche Ablehnung spüren und auf sich selbst beziehen.

Hinzu kommen zusätzliche Belastungen durch

Krankenhausaufenthalte, Operationen und Physio-

therapie, die häufig in Kombination mit einer

Trennung von zu Hause, dem sozialen Umfeld und

der Familie einhergehen. Weitere Risiken stellen

mögliche Beeinträchtigungen der Mobilität, der

Umwelterfassung und der Kommunikation dar sowie

ein höherer Hilfebedarf und deshalb weniger

Gelegenheiten, stolz auf den Erfolg eigener Anstren-

gungen zu sein. Des weiteren entstehen Risiken der

fehlenden Anerkennung durch Gleichaltrige evt.

sogar der sozialen Abwertung, der Ablehnung und

Diskriminierung durch vielfältige Vorurteile, mit

denen Kinder mit Körperbehinderungen konfrontiert

sind. Negative Reaktionen der Umwelt wie Anstarren,

Vermeiden, Zurückweichen, direktes Ansprechen

oder Mitleid können Scham, Angst vor Zurück-

weisung, erhöhte Abhängigkeit von der Bewertung

durch andere bis hin zu sozialen Unsicherheiten und

Rückzug auslösen (vgl. Sarimski, 2005). Gerade die

Pubertät, in der die eigene Identität entwickelt wird,

stellt eine besonders sensible Phase dar, in der schon

Jugendliche ohne äußere Beeinträchtigungen viel-

fachen Gefährdungen und Schwankungen des Selbst-

bildes ausgesetzt sind. Wie können Kinder und

Jugendliche also dabei unterstützt werden, dass sie
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trotz der erhöhten Risiken ein gesundes

Selbstvertrauen entwickeln können? Dies berührt die

Frage nach möglichen Schutzfaktoren, wie sie im

Rahmen der Resilienzforschung entdeckt wurden.

Resilienz stellt ein Modell dar, das die Widerstands-

kraft eines Menschen erklärt, welches ich auf der 

letzten Familientagung vorgestellt habe. Resilienz ist

die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebens-

umständen (wie z.B. mit einer angeborenen

Körperbehinderung oder Krankenhausaufenthalten)

umzugehen. Eltern und pädagogische Fachkräfte

können sich an einigen hilfreichen Strategien und

Leitsätzen orientieren, die Kindern helfen, sich von

einer schwierigen Lebenssituation nicht „unter-

kriegen zu lassen“ bzw. „nicht daran zu zerbrechen“,

sondern im Gegenteil daraus sogar gestärkt hervor zu

gehen. In Anlehnung an Corina Wustmann (2004)

sollten Eltern 

• das Kind ermutigen, seine Gefühle zu spüren und 

auszudrücken,

• das Kind bedingungslos wertschätzen und 

akzeptieren,

• dem Kind keine vorgefertigten Lösungen 

anbieten,

• das Kind nicht vor Anforderungssituationen 

bewahren,

• dem Kind Aufmerksamkeit und Zeit schenken,

• mit dem Kind Interessen und Hobbys entwickeln,

• dem Kind konstruktives Feedback geben,

• dem Kind helfen, eigene Stärken und Schwächen 

zu erkennen,

• dem Kind Verantwortung übertragen,

• dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhelfen,

• das Kind beim Aufbauen von sozialen 

Beziehungen unterstützen,

• dem Kind helfen, eigene Interessen und 

Bedürfnisse zu vertreten,

• dem Kind helfen, sich erreichbare Ziele zu setzen,

• realistische, altersangemessene Erwartungen an 

das Kind stellen,

• das Kind in Entscheidungsprozesse einbeziehen und

• mit dem Kind Strategien zur Selbstbehauptung 

überlegen bzw. an einem  Selbstsicherheits-

training teilnehmen.
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. . . und im Erwachsenenalter?

Manche mögen jetzt sagen: „Ja, das wäre schön gewe-

sen, wenn ich all dies in meiner Kindheit erlebt hätte,

dann hätte ich jetzt bestimmt mehr Selbstvertrauen.“

Die Wissenschaft und Forschung hat in den letzten

Jahren durch neue bildgebende Verfahren ganz neue

Möglichkeiten und Erkenntnisse erhalten. Die frohe

Botschaft lautet: Es ist nie zu spät, etwas zu ändern!

Veränderungen beginnen im Kopf, genauer gesagt in

den neuronalen Verknüpfungen der Gehirnzellen.

Denk- und Verhaltensgewohnheiten sind erlernt und

haben unser Gehirn mitsamt den Auswirkungen im

Denken, Fühlen und Verhalten geprägt, aber sie 

können immer wieder verändert werden.

Es gibt zentrale Bereiche in unserem Leben, die

einen großen Einfluss auf unser Selbstbild haben.

Wenn es in folgenden Bereichen mangelt, sinkt das

Selbstwertgefühl: Grundbedürfnisse wie Essen,

Trinken und Schlafen, Wärme und Geborgenheit, Zeit

für sich, Zeit für Lieblingsbeschäftigungen, Zeit für

Bewegung, für sinnliche Körpererfahrungen oder

Sport und Kontakt mit Familie und/oder Freunden.

Wir können also einiges tun, um unser Selbstver-

trauen zu stärken. Im Folgenden möchte ich in

Anlehnung an Friederike Potreck-Rose (2010) und

Luise Reddemann (2007) einige Ideen vorstellen, die

dabei helfen können.

Innehalten und achtsam werden

Achtsamkeit ist ein Schlüssel zur Akzeptanz, bei dem

es darum geht, im Hier und Jetzt genau so zu sein, wie

ich jetzt hier bin. Keine Bewertung oder Beurteilung

soll das einschränken oder verändern, was ich gerade

fühle, wahrnehme, empfinde... Es ist nicht einfach,

einfach nur zu sein und nicht zu fragen, was richtig

oder falsch, was gut oder schlecht ist, aber es fördert

einen Prozess der Selbstakzeptanz.

Liebevoller und wohlwollender Umgang mit

sich selbst 

Mit der Bereitschaft, sich selbst liebevoller zu begeg-

nen, kann sich jede und jeder selbst das Geschenk

größerer Aufmerksamkeit machen. Hilfreich kann

dabei die Vorstellung eines Begleiters (eines
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Teddybärs oder eines guten Trainers) mit Hilfe der

eigenen Phantasie sein, der einen im Alltag lobt und

ermutigt. Bei regelmäßigen Treffen mit dem wohl-

wollenden Begleiter (täglich/wöchentlich) kann man

sich innerlich folgenden Beobachtungen widmen:

Was ist mir gut gelungen oder was habe ich gut

gemacht? Was ist mir Positives widerfahren oder

wurde mir entgegengebracht? Worüber habe ich mich

gefreut? Wofür war und bin ich dankbar?

Man kann dies auch als Brief an sich selbst 

schreiben oder in eine Art Tagebuch oder vielleicht

auch lieber als Email. Man kann wohlwollende 

und aufmunternde Sätze oder Mutsätze sammeln, 

auf schöne Postkarten schreiben und an Stellen 

platzieren, an denen man sie immer wieder sieht, wie

beispielweise am Schreibtisch oder Frühstückstisch

oder als Lesezeichen im Terminkalender oder in der

Brieftasche, als Begrüßungstext im Handy oder als

Bildschirmschoner auf dem PC. Oder man kann ein

Symbol für den wohlwollenden Begleiter finden und

an einen Platz stellen, an dem man immer wieder

daran erinnert wird.

Umgang mit dem inneren Kritiker

Es gibt in fast jedem Menschen eine innere Stimme,

die sich benimmt wie ein Besserwisser, Rechthaber

oder Antreiber, manchmal auch wie ein Richter oder

strenger Lehrer, oft wie ein Nörgler und ewig

Unzufriedener. Diese Stimme kann als innerer

Kritiker betrachtet werden, der überzogene

Erwartungen und nicht erfüllbare Ansprüche an uns

stellt. Aber Härte und Strenge schaden dem

Selbstwert. Daher kann es hilfreich sein, die eigenen

Kritikersätze zu beobachten und zu sammeln und

dem inneren Kritiker Widerworte geben. „Sei nicht

dein eigener Gegner, indem du schlecht über dich

redest oder denkst. Sei dein bester Freund.“ rät in

ihrem Buch „Von der Freude, den Selbstwert zu stär-

ken“ Friederike Potreck-Rose.  

Belastungsbalance – weder Überforderung

noch Unterforderung

Gerade für Menschen mit Behinderung ist es wichtig,

einerseits die eigenen Möglichkeiten voll auszu-
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schöpfen, aber andererseits auch die eigenen Grenzen

anzuerkennen. Hilfreich kann die Frage sein: „Kann

ich mich auch dann wertvoll finden, wenn ich die

hohen Ziele und Erwartungen nicht erreiche? Bin ich

auch dann liebenswert, wenn ich weniger leiste (dafür

aber nicht dauernd an mein Limit gerate und ständig

unzufrieden mit mir bin)?“

Es ist die eigene Entscheidung, die Opferrolle zu ver-

lassen und Verantwortung für mein eigenes Leben

und auch für die Gestaltung meines Umfeldes zu

übernehmen statt anderen Schuld zu zuweisen.

Gleichzeitig bedeutet dies, uns Bereiche zu suchen, in

denen wir uns gut fühlen und in denen wir Erfolg

haben. Für unser Selbstwertgefühl sind wir selbst

zuständig. Wir entscheiden über unseren Selbstwert,

indem wir uns für wertvoll oder minderwertig halten.

Niemand kann uns das Gefühl geben, minderwertig

zu sein, wenn wir dies nicht zulassen.

Fürsorge für sich selbst entwickeln

Um diesen Schritt auch innerlich gehen zu können,

brauchen wir kleine Gesten der Fürsorge im Alltag,

Energietankstellen und Kraftquellen im Alltag.

Manchmal bedeutet dies, etwas NICHT zu tun, um

stattdessen Zeit und Raum zu haben, etwas für sich

selbst zu tun. Dabei ist es hilfreich, Wohlfühl-Ideen

sammeln und zu überlegen, was man für sich selbst

tun kann, um wieder neue Energie zu bekommen.

Was tut mir gut? Was sehe ich gerne? Was höre ich

gerne? Was rieche ich gerne? Was schmecke ich

gerne? Was fühle ich gerne? Wie kann ich meinen

Körper positiv erleben? Wie bewege ich mich gerne?

Alle diese Fragen helfen, gut für sich selbst sorgen 

zu können und die eigenen „Kompetenzinseln“, Orte

an denen man sich stark und positiv erlebt, zu 

finden. Oder anders ausgedrückt: „everybody needs

to be a star somewhere“.
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In diesem Sinne wünsche ich allen in der IGA, 

dass es gelingt, das Selbstwertgefühl bei uns selbst,

als auch bei den Menschen um uns herum zu stärken

und dass diese Tagung einen kleinen Beitrag dazu 

beitragen kann! 

Ihre Julia Gebrande, Diplom-Sozialpädagogin M.A.

Wer sich gerne näher mit diesen Themen beschäfti-

gen möchte, dem kann ich folgende Bücher empfeh-

len, die mich bei der Erstellung des Vortrages inspi-

riert haben:

Potreck-Rose Friederike (2010): 

Von der Freude, den Selbstwert zu stärken, 

Klett-Cotta

Reddemann Luise (2007): 

Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten

Schritt: Seelische Kräfte entwickeln und fördern,

Verlag Herder

Sarimski Klaus (2005): 

Psychische Störungen bei behinderten Kindern 

und Jugendlichen, 

Göttingen: Hogrefe

Wustmann Corina (2004): 

Resilienz : Widerstandsfähigkeit von Kindern in

Tageseinrichtungen fördern, 

Weinheim: Beltz
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Dr.Wiebke Hülsemann

Schultern, Arme und Hände bildeten bisher eher selten

einen Behandlungs-Schwerpunkt bei Arthrogrypose.

Auch wenn es nach wie vor in erster Linie darum geht,

das Gehen, Stehen und Sitzen der Kinder zu ver-

bessern: Inzwischen nimmt das Interesse an einer

Funktionssteigerung der oberen Extremitäten 

deutlich zu. Wie wichtig es beispielsweise ist, dass 

richtig zugegriffen werden kann, wird heute nicht

mehr unterschätzt. Bestehen hier Defizite, sind sie

nämlich weniger gut zu kompensieren, als es bei

Beinen und Füßen möglich ist. Daher steigt das

Interesse an operativen Eingriffen der oberen

Extremitäten. Die handchirurgische Abteilung im

Katholischen Krankenhaus Wilhelmstift in Hamburg

hat sich auf die Therapie von Fehlbildungen an

Schultern, Armen und Händen spezialisiert. Die

Oberärztin der Abteilung, Dr. Wiebke Hülsemann, 

zeigte in ihrem Referat die Möglichkeiten auf, wie die

Arme chirurgisch korrigiert werden können.
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Die Ärztin definierte zu Beginn ihres Vortrags die

Arthrogrypose als „Syndrom mit multiplen Gelenk-

kontrakturen, die bei der Geburt vorhanden sind und

nicht weiter fortschreiten“. Die Handchirurgen unter-

scheiden drei Erscheinungsformen:

• klassische Arthrogrypose

• Arthrogrypose als Teil von anderen Syndromen

• distale Arthrogrypose, bzw. arthrogryposeartige 

Erkrankungen.

Typisch für die klassische Arthrogrypose sind:

• eine symmetrische Haltung der Extremitäten

• Schultern in Adduktion und Innenrotation

• Ellenbogen in Extension = Streckung

• Unterarm in Pronation = Einwärtsdrehung

• Handgelenk in Flexion = Beugung und

Ulnadevation = ellenwärtige Abbiegung

• Finger in Beugung und steif

• Daumen in die Hohlhand eingeschlagen 

(clasped thumb; thumb in palm Deformität)

Ein Beispiel für Arthrogrypose als Teil von anderen

Syndromen ist das Freeman Sheldon Syndrom, 

auch whistling face syndrom genannt. Der Mund ist

klein und nimmt eine Stellung ein, die ihn wie zum

Pfeifen gespitzt aussehen lässt. An den Händen 

sind der Daumen eingeschlagen und die Langfinger

stehen in den Grundgelenken in ellenwärtiger Ab-

biegung, was „Windmühlenflügelfehlstellung“ (wind-

blown hand) genannt wird.

Behandlungsmöglichkeiten der oberen Extremitäten bei AMC 

Referentin: Dr.Wiebke Hülsemann, 

Handchirurgie, Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Hamburg
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Welche Ziele sollen durch die Therapie

erreicht werden?

Dr. Hülsemann fasste die Ziele in Stichworten zu-

sammen:

• Sie soll angepasst an die Bedürfnisse des Kindes

sein

• eigenständiges Essen ermöglichen

• eigenständige Analhygiene erlauben

• besonders die passive, möglichst auch die  

aktive Beweglichkeit verbessern und 

• gewohnte beidhändige Greifmuster nicht stören.

Die Ärztin nannte die wichtigste Leitlinie für eine

Funktionsverbesserung: „Es kommt vor allem darauf

an, dass sich der Alltag leichter bewältigen lässt“, sagte

sie. Sehr wichtig sei der Erhalt der beidhändigen

Fähigkeiten. Ein Arm in Beugung und einer in

Streckung mache in aller Regel wenig Sinn. Auch 

solle man bewährte Bewegungsmuster nicht stören,

mit denen das Kind ein nützliches Ersatz-Greifen 

entwickelt habe – solange es damit gut zurecht

kommt. Als Beispiel nannte sie einen Jungen, der bei

Streckkontrakturen beider Ellenbogengelenke den

linken Arm als Rollhilfe zum Umdrehen benötigt.

Danach ging Dr. Wiebke Hülsemann auf die Fehl-

bildungen der oberen Extremitäten bei Arthrogry-

pose ein, mit denen sie in ihrer Praxis zu tun hat.

Schulter:

Die Schultergelenke sind bewegungseingeschränkt

und stehen in Innenrotation. Die  Muskeln sind

schwach ausgebildet oder gar nicht vorhanden. Sind

die Muskeln stark verkürzt, wirkt sich das auf die

Gelenke aus, deren Flächen sich verändern. Sie 

werden breiter, Gleichzeitig schrumpft die Gelenk-

kapsel. 

Therapie: 

Normalerweise ist eine operative Korrektur der

Schulter nicht angesagt, weil ihr Zustand sich kaum

verbessern lässt und die Veränderungen in den 

anderen Gelenken wesentlich stärker stören. Eine so

genannte „Rotationsosteotomie“ kann nur dann 

sinnvoll sein, wenn die Schulterhaltung extrem 

stört – und nur in Verbindung mit einer Korrektur
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der Ellenbogengelenke. Das Alter von drei bis vier

Jahren ist der ideale Zeitpunkt für die OP, weil später

Ersatzgreifmuster der Hände entwickelt werden, die

bei späterer Korrektur  die Behandlung erschweren.

Ellenbogen:

Bei einer fehlenden Beugung ist der Ellenbogen

das problematischste und am schwierigsten zu be-

handelnde Gelenk der oberen Extremitäten. „Die pas-

sive Beugung ist allerdings weitaus wichtiger als die

aktive“, unterstreicht die Handchirurgin. „Aktives

Beugen ist eine Luxusversorgung und nicht unbedingt

erforderlich um gut im Alltag zurecht zu kommen.

Wenn man es erzwingen will, geht man Risiken ein.“

Therapie:

Zunächst wird man zur Verbesserung der passiven

Beugefähigkeit eine Schienenbehandlung und ein

passives manuelles Aufdehnen vornehmen. Als 

chirurgische Lösungen kommen ein dorsales Ellen-

bogen-Release in Frage, d.h. eine Verlängerung der

Strecksehne und eventuell eine zusätzliche dorsale

Kapsulotomie. „Das Hauptproblem nach einer

Operation ist das Erhalten der passiven Beweg-

lichkeit“, sagte Dr. Wiebke Hülsemann. „Das ist

anstrengend und erfordert tägliches Üben. Kinder 

mit vier, fünf Jahren müssen das schon verstehen

können und diszipliniert mitmachen. Das schaffen 

sie meist auch. Arthrogrypose-Kinder sind pfiffig 

und überdurchschnittlich intelligent, das erlebe ich

immer wieder.“

Weitere Hürden für einen dauerhaften OP-Erfolg

sind

• Verschlechterung der Ellenbogenstreckung

• Kontraktur des Ellenbogengelenks

• schlechte Stellung von Schulter- oder Handgelenk

• schlechter Muskel zum Transponieren.

Falls das OP-Ziel die Verbesserung der aktiven

Beweglichkeit ist, sind die chirurgischen Grenzen aus-

gelotet. Ein Muskeltransfer kommt nur dann in Frage,

wenn

• die passive Beweglichkeit gut ist 

(besser als 90 Grad Beugung)
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• kein oder geringes Streckdefizit besteht

• ein guter Muskel zur Transposition zur Verfügung

steht.

Vor dem Eingriff sollten folgende Punkte bedacht

werden:

• Sind die unteren Extremitäten so stark beein-

trächtigt, dass Unterarmgehstützen benötigt 

werden?

• das Ergebnis ist nicht vorhersehbar

• es gibt keinen idealen Muskel für den 

Transfer, alle haben potentielle Nachteile

• entscheidend ist die Qualität, die Kraft des 

Spendermuskels

• jeder Muskel wird bei der Transposition

geschwächt.

Welche Muskeln kommen überhaupt für einen

Sehnentransfer in Frage?

• langer Rückenmuskel (Latissimus)

• Pectoralis (Brustmuskel)

• Triceps (Oberarmstreckmuskel)

• freier Transfer des M. gracilis (Muskel an der 

Innenseite des Oberschenkels) 

Wie findet man den optimalen Muskel?

• durch Tasten

• durch Kernspinuntersuchung (Messung der 

Muskeldicke)

• durch Sonographie 

• durch chirurgische Exploration (aber besser sind 

Kenntnisse vor dem Freilegen)

Ein wichtiger Punkt, weil die Frage immer wieder auf-

taucht: Eltern sind als Muskelspender ungeeignet.

Das Gewebe würde abgestoßen. Diese Möglichkeit

verbietet sich schon deshalb, weil anschließend eine

dauerhafte Immunsuppression mit hohen Neben-

wirkungen nötig wäre (erzeugt auf längere Sicht

Krebs). 

„Mein Favorit ist der Latissimus Transfer“, erklärte

die Chirurgin. „Aber auch diese Methode hat Nach-

teile. Hier ist es der große OP-Zugang mit ausge-

dehnten Narben. Auch lässt sich die Kraft nach dem

Eingriff nicht exakt abschätzen.“ Bei gutem Gelingen

der Operation ist im Schnitt mit einer aktiven

Beweglichkeit von 70 Grad und einem Streckdefizit

von 35 Grad zu rechnen. „Viel Aufwand, wenig

Ergebnis“, gab Dr. Hülsemann realistisch zu be-

denken. „Bisschen frustrierend, oder?“ Noch 

mehr Nachteile bringt der Pectoralis Transfer mit

sich: weite Freilegung, damit ausgedehnte Narben,

manchmal zu geringe Länge, Kraftminderung beim

Abstützen, besonders bei Mädchen stört die

Beeinträchtigung der Brustkontur. Der Triceps

Transfer hat den Vorteil, dass eine geringere

Freilegung nötig ist und sich die präoperative 

Kraft gut einschätzen lässt. Als Nachteil ist aber 

ein Verlust der Ellenbogenstreckung von durch-

schnittlich 40 Grad zu erwarten. Beim freien

Gracilistransfer an der Innenseite des Oberschenkels

kann das Problem auftauchen, dass der Muskel

womöglich fehlt.

Handgelenk:

Ziel der operativen Therapie ist der Erhalt der

Beweglichkeit. Bei einer Korrektur der Fehlstellung

wird versucht, das Handgelenk in 30 Grad

Dorsalextension aufzurichten. Dem Problem der

Beugekontraktur begegnet man mit der „carpal 

wedge osteotomy“: Dabei wird ein Keil aus der

Handwurzel geschnitten. Zusätzlich werden die

Handgelenk-Strecker auf die radiale Seite umge-

leitet und die Verkürzung der beugeseitigen Unter-

armstrukturen durch Verlängerung der Handge-

lenksbeuger geschwächt. Die Idee übernahmen die

Mediziner aus der Klumpfuß-Chirurgie. Dr. Hülse-

mann kann ihr bei Kindern im Alter von ein bis fünf

Jahren viel abgewinnen: „Das Gelenk muss zwar drei

Monate mit Schienen ruhig gestellt werden. Aber

diese OP kann ich empfehlen. Knochenkorrekturen

erweisen sich am dauerhaftesten.“

Eingeschlagener Daumen (thumb in palm

Deformität; clasped thumb):

Der Daumen wird durch  Verkürzung der Haut in

der Hohlhand, der Thenarmuskulatur, Schwäche 
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der Strecker, Verkürzung der Beuger und Schrump-

fung der Gelenkkapsel in die Hohlhand gezogen.

Therapie:

Ein operatives Release schafft Erleichterung.

Dabei werden operativ alle verkürzten Strukturen

verlängert.

Langfinger:

Probleme sind ein Streckdefizit, Beugekontrakture

und eingesteifte Gelenke besonders der Mittelge-

lenke. Durch verkürzte Faszien und der Haut, sowie

eine Schwäche der Strecker werden die Finger auch in

den Grundgelenken in Beugung gezogen. 

Therapie:

Mit einem palmaren Release (Verlängerung der

Handflächenhaut durch Hautverpflanzung und der

Fingerhaut durch Hautverschiebelappen) kann eine

bessere Streckfähigkeit der Finger erzielt werden.

Eine Aufrichtung der Mittelgelenke ist für Kinder

mühsamer, da nach der operativen Gelenklösung die

erreichte Streckung in einer langen und schmerz-

haften  Nachbehandlung gehalten werden muss. 

Der Rat der Ärztin für geeignete Therapien zur

Stärkung der oberen Extremitäten:

• frühe Behandlung zur Verbesserung der passiven 

Beweglichkeit durch Stretching und serielle 

Schienen

• Achten auf frühe Verbesserung der passiven 

Ellenbogenbeugung zunächst durch konservative 

Maßnahmen

• bei ausbleibender Besserung der Versuch einer 

operativen Gelenklösung

• bei ausbleibender Besserung der Handgelenk-

stellung im Alter von 1 bis 4 Jahren operative 

Korrektur (carpal wedge osteotomy).

Dr. Hülsemanns Fazit: „Es ist immer ein Geben und

Nehmen, ohne Schwächung der Muskeln geht es 

nicht ab. Obwohl sich viel getan hat in der

Mikrochirurgie – eine wirklich gute Methode für den

Muskeltransfer zum Ersatz der veränderten eigenen

Muskeln gibt es bisher nicht.“
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Referent: Dr. Harald Böhm vom Ganglabor des

Behandlungszentrums Aschau

Dr. Harald Böhm

Im Umgang mit AMC-Patienten können nur wenige

deutsche Kliniken weitreichende Erfahrungen vor-

weisen. Eine davon ist die orthopädische Kinderklinik

des Behandlungszentrums Aschau. Zahlreiche Patien-

ten aus ganz Europa wurden hier schon als Kinder

therapiert. Als Erwachsene kehren viele von ihnen

regelmäßig nach Bayern zurück. Sie profitieren nicht

zuletzt von den Möglichkeiten und Leistungen des

Ganglabors. Sein spektakulärster Nutzen: Durch die

instrumentelle Ganganalyse mit dreidimensionaler

Erfassung von Gelenkwinkeln, Gelenkbelastungen

und Gelenkleistungen ergeben sich wichtige Auf-

schlüsse für eine optimale Orthesenversorgung. 
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„Zeige mir, wie du gehst – und ich sage dir, woher dein

Schmerz kommt“- so könnte man den therapeutischen

Ansatz der Ganganalyse definieren. Im Idealfall ist

der Gang ökonomisch und weist fließende Bewegungs-

abläufe auf. Wer durch Schmerzen eingeschränkt ist,

bewegt sich anders als ein gesunder Mensch. 

Dr. Harald Böhm, Leiter der Aschauer Einrichtung,

beschäftigt sich seit seiner Diplom-Arbeit mit dem

Phänomen von Gangabläufen und ihren Störungen.

Er betreut Leistungssportler – aber auch Patienten

mit AMC, deren Gangbild durch typische Merkmale

gekennzeichnet ist. In seinem Vortrag bei der

Familientagung sprach er über die Möglichkeiten der

instrumentellen Ganganalyse, die Klassifikation von

Gangpathologien und die Ergebnisse einer Studie, bei

der die Daten von AMC-Patienten und so genannten

„Normkindern“ erfasst und abgeglichen wurden.

Um aufrecht gehen zu können, müssen eine Vielzahl

von Muskeln, Gelenken und Nervenbahnen koordi-

niert werden. Ein höchst komplexes Zusammenspiel,

das durch Erkrankungen und körperliche Defizite

empfindlich gestört werden kann. Geschulte Thera-

peuten können durch genaue Beobachtung Rück-

schlüsse über deren Ursachen ziehen. Zwar ist jedem

Menschen ein individuelles Gangbild zuzuordnen, wir

erkennen vertraute Personen schon von weitem an

ihren Bewegungen. Dennoch lassen sich Normwerte

festlegen, mit deren Hilfe Störungen definiert und

sinnvolle Therapien eingeleitet werden können.

In seinem Referat gab Dr. Harald Böhm eine Ein-

führung in die instrumentelle Ganganalyse. Er er-

klärte die Klassifikation von Gangpathologien und

zeigte auf, welche Interventionen sich als erfolg-

reich erweisen. Die Technik der Erfassung und die

Erkenntnisse, die daraus abgeleitet werden können,

demonstrierte der Experte anhand von Videos.

Ergebnisse der Ganganalyse bei Erwachsenen mit AMC
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Bei der klassischem Ganganalyse werden acht

Bewegungsformen unterschieden, die sich zu einem

Gangzyklus bündeln lassen. 

Das hochmoderne Ganglabor Aschau ist mit einer

12 Meter langen Gangway ausgestattet, 16 Meter

misst der Raum von Wand zu Wand. Zur Ver-

anschaulichung eines flüssigen oder gestörten

Gangbildes werden am Körper der Probanden re-

flektierende, mit einer Glanzschicht überzogene

Punkte aufgeklebt. Acht Hochgeschwindigkeits-

Kameras erfassen die Gelenke mit 200 Bildern pro

Sekunde auf zehn Millimeter genau und wandeln die

Bewegungen in ein Gangbild um. So entstehen

Aufnahmen in drei Ebenen: sagittal, transversal und

frontal.

Die Skala pathologischer Gangbilder reicht von 

primär (Kontrakturen durch verkürzte Sehnen) über

sekundär (wachstumsbedingte Zunahme, da die

Sehnen sich nicht ausreichend adaptieren können)

bis tertiär (Kompensationsbewegungen zum Aus-

gleich der Kontrakturen).

Zweck und Ziele der dreidimensionalen Analyse:

• Abklärung auffälliger Gangbilder

• Ursachenforschung von Schmerzen

• Optimierung und Kontrolle der Physiotherapie

• exakte OP-Planung

• Hilfsmittelversorgung

• Lokalisierung und Qualifizierung von Funktions-

einschränkungen 

Bei der Beschreibung typischer Phänomene, die bei

AMC auftreten, zog Dr. Böhm die „Bibel der Gang-

analyse“ von Jaqueline Perry heran.

Beim Klumpfuß beispielsweise ergeben sich

durch das Streck- und Kniebeugedefizit Schwankun-

gen im Oberkörper. Auffällig sind auch eine

Beckenvorkippung und Beckenanhebung zur Er-

langung von Bodenfreiheit. Insgesamt zeigt sich ein

pendelndes Gangbild, das vor allem Jugendlichen zu

schaffen macht. 

Das Sprunggelenk ist ein „Knackpunkt“ bei

AMC. Die Leistung ist gegenüber Norm-Patienten 
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um 30 Prozent reduziert. Erwachsene sind zumeist

stärker betroffen von der fehlenden Fußanhebung.

Bei den Messergebnissen am Knie waren die

Unterschiede weniger deutlich ausgeprägt, AMC-

Patienten haben hier nur ein Streckdefizit von 15 Grad.

Bei der Hüfte war die Kraft ebenfalls nicht 

drastisch reduziert, allerdings zeigten sich auch hier

die Kinder eingeschränkter als die Erwachsenen.

Ergebnisse für Becken und Rumpf: Es kommt

zu erhöhter Beckenvorkippung (verursacht durch

eine schwache Bauchmuskulatur) und auffälliger

Krümmung der Wirbelsäule. Erwachsene sind stärker

betroffen. Erstaunlicherweise klagte aber nur einer

von acht untersuchten Patienten über Rücken-

probleme. Kompensationsmechanismen zur Erlan-

gung der Bodenfreiheit scheinen ihnen besser zu

gelingen.

Das Fazit der vergleichenden Ganganalyse: Als mar-

kanteste Schwachstelle wurde die Fußfunktion defi-

niert. Am deutlichsten eingeschränkt ist die Fuß-

hebung. Beim Sprunggelenk kommt es zur stärksten

Einbuße von Kraft.

Für wen ist der Funktionstest sinnvoll? Ein Kind

müsse gehfähig und seine Füße mindestens 17 cm

lang sein, gab Dr. Harald Böhm an. Die Ganganalyse

wird als einmalige Sache gesehen. Vorstellig werden

kann jeder, dessen Gangbild deutlich beeinträchtigt

ist.

Das Aschauer Ganglabor und eine weitere

Dependance in der Sporthochschule Köln (dort 

gibt es das wohl beste Biomedizinische Institut 

Europas) nehmen noch Probanden mit AMC auf.

Interessierte sind aufgefordert, sich dort zu melden.

Die Teilnahme ist kostenfrei.
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Dr. Rolf Gebrande

Als Referentin zu diesem Thema war die Physio-

therapeutin Rita Schütte vorgesehen. Sie betreibt eine

Praxis in Brilon und ist 1. Vorsitzende des ZKVnrw –

Landesverband NRW der Physiotherapeuten/Kran-

kengymnasten e.V., Köln. Wegen einer Erkrankung

konnte sie nicht an dem Familientreffen teilnehmen.

Ihren bereits ausgearbeiteten Vortrag übernahm

freundlicherweise Dr. Rolf Gebrande. Er führte die

Thesen und Erfahrungen von Rita Schütte anschaulich

und für die Zuhörer gewinnbringend aus.
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Die Praxis-Philosophie der Physiotherapeutin lautet:

„Fit für ein bewegtes Leben“. Für Menschen mit

Behinderung sei dies eine im Grunde banale, teil-

weise bittere Erkenntnis, fügt sie hinzu. Schließlich

könne, wer starken körperlichen Einschränkungen

unterworfen sei, nicht einfach sagen: „Bewegung ist

Leben“. Dennoch hält Rita Schütte auch in diesem

Zusammenhang daran fest. Denn gerade bei

Arthrogryposis ist das Erscheinungsbild vielfältig und

die Ausprägungsformen gänzlich unterschiedlich.

Somit können auch keine standardisierten

Behandlungsansätze gelten. Selbst bei einem hohen

Grad der Betroffenheit, so die Expertin, können 

körperliche Aktivitäten ermöglicht und nutzbringend

eingesetzt werden.

Rita Schütte plädiert für eine möglichst frühe

Förderung, um Defizite in der Entwicklung von

Anfang an zu vermeiden. Für schockierte Eltern, die

schwer daran tragen, die AMC-Diagnose ihres Babys

zu verkraften, hat sie einen Trost bereit: „Am

schlimmsten ist es, wenn der Junge oder das

Mädchen zur Welt kommen. Nie wieder sieht ein Kind

so bizarr verbogen aus wie bei der Geburt. Das ist der

denkbar schlechteste Zustand. Von nun an kann es

nur noch bergauf gehen.“

Wie groß die Fortschritte im Einzelfall sind, hängt

von Therapie und Umfeld ab. Unter günstigen

Bedingungen vermögen konsequente Übungen und

Aktivitäten den erstarrten Körper zu wecken und dem

Kind eine weitgehende Teilhabe am Leben zu ermög-

lichen. Eines müsse man dabei stets im Auge haben,

betont die Physiotherapeutin: „Die Erlangung der

Funktion geht immer vor. Sie ist wichtiger als das

Streben nach der idealen Motorik.“

In den ersten Lebensjahren sollte in Kooperation

mit den Eltern auf eine gute neurophysiologische

Behandlung geachtet werden. „Je besser diese

Förderung im ganz jungen Alter gelingt, umso größer

ist die Chance auf ein bewegtes Leben", führt Rita

Schütte aus und gibt zu bedenken: "Nach dem Ende

des Wachstums lässt sich der Zustand von AMC in

aller Regel nicht mehr verbessern.“

Bewegung ist Leben – auch für Leute mit Handicap?
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Bausteine einer effektiven funktionellen Therapie

bei Kleinkindern sind Verfahren wie die Vojta-

Therapie. Darunter versteht man die Stimulation der

Reflexbewegungen zur Förderung normaler physiolo-

gischer Bewegungsmuster. Bei Patienten mit

Schädigungen am Zentralnervensystem und am

Bewegungsapparat können diese elementaren Muster

durch gezielte therapeutische Anwendungen zumin-

dest in Teilbereichen wieder zugänglich gemacht wer-

den. Dabei sollte insbesondere bei Arthrogryposis

äußerst behutsam vorgegangen werden. „Maximal-

stellungen in den Gelenken müssen unbedingt ver-

mieden werden“, warnt Rita Schütte. „Es darf über-

haupt kein hoher Gelenkdruck ausgeübt werden, das

wird uns Physiotherapeuten schon bei der Ausbildung

eingebläut.“ Andernfalls werden der Knorpel zu sehr

strapaziert und das Gelenkspiel so nachteilig erhöht,

dass es bei Übertreibungen schlimmstenfalls sogar zu

einem Bruch kommen kann.

Unerlässliche Voraussetzungen für die Vojta-

Therapie bei Kindern sind eine gute Anleitung und

eine konsequente Begleitung durch Bezugspersonen.

Gute Ergebnisse kann die Physiotherapie auch mit

dem Handling nach Bobath vorweisen. Das Konzept,

das mit ganzheitlichem Ansatz ab 1940 in London von

dem Neurologen und Psychiater Karel Bobath und

der Physiotherapeutin Berta Bobath entwickelt

wurde, diente ursprünglich der Behandlung von

Jugendlichen und Erwachsenen mit erworbenen

Bewegungsstörungen, etwa nach einem Schlaganfall.

Es fand jedoch schon bald Anwendung in der

Therapie von Säuglingen und Kindern mit angebore-

nen Bewegungsstörungen. Heute setzen Therapeuten

verschiedener Fachrichtungen das Bobath-Konzept

bei Patienten mit zerebralen Bewegungsstörungen,

sensomotorischen Auffälligkeiten und anderen neu-

romuskulären Erkrankungen ein. Rita Schütte hält

Bobath-Anwendungen zur Aktivierung insuffizienter

Muskulatur durchaus für sinnvoll.

Wichtig ist auch eine Sturzprophylaxe. Sie schult

das Gleichgewicht und die Koordination der

Bewegungen, aktiviert das Zusammenspiel der

Muskeln und verhilft dem Kind gleichzeitig zu einem

wohl dosierten Krafttraining.
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Nicht zuletzt hängen das Erscheinungsbild und

Wohlgefühl bei Arthrogryposis auch von einer 

perfekten Orthesen-Versorgung ab. Mit optimal ange-

passten Schienen lässt sich die Selbstständigkeit ent-

scheidend verbessern. „Bleiben Sie hartnäckig, bis Sie

die besten Schienen für Ihr Kind gefunden haben“, rät

Rita Schütte den Eltern. „Es gibt so viele Modelle, sie

unterscheiden sich wie ein Trabbi vom Ferrari.“ Bei

jeder apparativen und orthopädischen Versorgung

gilt der Grundsatz: „So viel Stabilität wie nötig, so 

viel Mobilität wie möglich.“

Zu den geschilderten Möglichkeiten für ein im 

wahren Wortsinn „bewegtes Leben“ haben sich für

größere Kinder weitere ergänzende Therapien

bewährt:

• Hippotherapie oder auch therapeutisches Reiten

(das gibt es auf Rezept)

• Osteopathie – schulmedizinisch umstritten, aber

ein Ausprobieren wert

• Castillo Morales-Therapie – damit können 

Störungen im orofazialen Bereich gemindert 

werden (beim Schlucken, im Kiefergelenk, beim

Lippenschluss, bei falscher Position der Zunge, 

bei vorstehenden Zähnen, offenem Biss und 

unkontrolliertem Speichelfluss).

Rita Schüttes Appell an die Eltern: „Verhelfen Sie

Ihrem Kind zu positiven Bewegungserfahrungen. Sie

prägen und ermutigen es, neue Herausforderungen

anzunehmen und zu meistern. Packt sie nicht in

Watte! Insgesamt erweist sich der Nutzen immer 

größer als die Risiken. Selbst ein Beinbruch wirft ein

Kind weniger zurück als permanentes Hindern aus

lauter Vorsicht.“

Viele Eltern möchten ihrem Kind gern eine

Sportart näher bringen, wissen aber nicht, was sie

ihm zumuten und erlauben dürfen. Die Physio-

therapeutin fasst die richtige Vorgehensweise zusam-

men: „Spielerisch herausfinden, welche Möglich-

keiten zur körperlichen Förderung es gibt. Klein

anfangen, langsam steigern, klare Ziele formulieren.
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Aber immer nur einer Sache Vorfahrt geben, damit

das Kind nicht überfordert wird.“ 

Was man in jungen Jahren an Beweglichkeit

erreicht hat, sollte unbedingt gehalten werden, betont

Rita Schütte. Durch Hebelveränderungen im Körper

oder Gewichtszunahme in der Pubertät kann es leider

zu einer Verschlechterung kommen. In diesen 

Phasen sollten Eltern und Jugendliche besonders

wachsam sein und durch ständige Beobachtung 

am Ball bleiben. So können rechtzeitig Maßnahmen

zu einer intensiveren Therapie eingeleitet werden.

Grundsätzlich ist bei AMC nahezu jede Sportart

möglich, sofern man bestimmte Voraussetzungen

beachtet: eine dosierte Gelenkbelastung, eine gute

Bewegungskontrolle und ein geringes Verletzungs-

risiko.

Empfehlenswert: Schwimmen, Wassergymnastik,

Reiten, Voltigieren, Rad fahren (Liegerad, Speedy

Bike, Rolli Bike, Tandem, Laufroller), Tanzen

(Orienttanz, Jazztanz, Steppaerobic, Rollstuhl-

tanz), Ballsport (Hockey, Tischtennis, Badminton,

Volleyball mit Luftballons), Inlineskaten, Skilaufen

(Alpin, Langlauf). Dazu kommen Tiefenmuskel-

training, Pilates, Galileo-Vibrationstraining und

Geschicklichkeitssportarten wie Boccia, Jonglieren,

Kegeln, Balancieren (auf Schaukelbrett, Kreisel,

Ballkissen).

Dem Vortrag schloss sich eine Diskussion an, zu

der einige Eltern mit weiteren Tipps für sportliche

Aktivitäten beitrugen. Uta Reitz-Rosenfeld berichtete,

ihr Sohn Sascha (7) würde voller Enthusiasmus mit

seinem Dreirad bis zu 30 km am Tag zurücklegen. Für

ein Dreirad lohne sich der Kampf mit den Kassen,

sagte sie. „Sie gehören in die Verordnung und müssen

übernommen werden. Ein Dreirad dient der Teilhabe

am Leben und wird als Therapie zum Zwecke des

Muskelaufbaus eingesetzt.“

Viele Kinder sind begeistert vom Schwimmen und

Tauchen, von einem Trampolin oder einer Hänge-

matte im Türrahmen. „Singen ist auch Sport“, fügte

eine Mutter hinzu. „Es stärkt den Atem und die
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Rückenmuskulatur, weitet den Thorax und ist eine

gute Übung für die Stimme.“ 

Und nicht zu vergessen: Auch ein wildes Ge-

schwisterkind kann ein probates Therapeutikum sein!
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Referent: Dirk Tannert, Aikempo-Trainer, Potsdam

Dirk Tannert

Ein Motto, das jeden AMC-Betroffenen Zeit seines

Lebens begleiten sollte. Dirk Tannert, einer unserer

Referenten auf der diesjährigen IGA-Tagung, hat es

verinnerlicht. Und er ist bereit, es mit anderen zu 

teilen. Deswegen hat es uns ganz besonders gefreut,

dass Dirk Tannert nicht nur auf dem Erwachsenen-

treffen 2010 vor Ort war, sondern auch 2011 am

Möhnesee.

Hatte die IGA damals noch gezielt nach einem

Lehrer für Selbstverteidigung gesucht, körperliche

Verteidigung durch gezielte Schläge beispielsweise,

konnte Dirk uns vom Gegenteil überzeugen:

„Selbstverteidigung beginnt im Kopf!“

Denn wer lernen möchte, wie er sich zur Wehr 

setzen kann, wenn er mit Gewalt konfrontiert wird,

muss nicht durchtrainiert sein und bereit, jederzeit

blind zuzuschlagen. 
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Konfliktsituationen entschärfen, noch bevor es 

knallt, ist oftmals viel effektiver. Und vor allem ist es

eine perfekte Grundlage für Kampfkunst. Und so sind

wir Dirks Bitte gefolgt, und haben uns von ihm nicht

die harten Tritte und festen Schläge, sondern den

Spaß am gemeinsamen Sport und der gesunden

Bewegung zeigen lassen. 

In zwei Workshops, unterteilt in Altersgruppen,

unterrichtete Dirk Tannert am Samstag insgesamt

fast 5 Stunden die Kampfkunst Aikempo. 

Kampfkunst bedeutet Spaß am Sport und gesunde

Bewegungen. Kampfkunst ist ein Freizeitsport mit

„Tiefgang“ – aber ohne Prüfungs- oder Wettkampf-

stress. Das sollten die Teilnehmer nun lernen. 

Neben einem kurzweiligen Theorieblock als

Einführung, begann der praktische Teil des Work-

shops mit Yoga-Übungen. Entspannung ist bei

Kampfkunst das A und O, und Aufwärmen gehört

ebenso dazu. Dabei galt, dass jede Bewegung, sich an

den Fähigkeiten des Einzelnen orientiert. Kommt

man mit den Händen nicht an die Füße, dann wird

eben nur an die Oberschenkel gegriffen.   

Einmal aufgewärmt sollte es nun „richtig“ losge-

hen. Leichte Übungen, jeder gemeinsam mit einem

immer wieder wechselnden Partner, oder auch mal

jeder gegen jeden: Dirk Tannert legt Wert darauf,

Aikempo spielerisch zu üben. Alle Bewegungen wer-

den leicht und fließend ausgeführt. Jeder kann mit-

machen, seine Grenzen erfahren und vielleicht sogar

erweitern. 

Und – ganz nebenbei – erlernten wir im Laufe des

Trainings die Grundkenntnisse und Fähigkeiten zur

Selbstverteidigung.

„Unmöglich ist nur eine Meinung“
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Dr. Dieter F. Hinze, Dipl.-Psychologe, Bonn

Dr. Dieter F. Hinze

In seiner Praxis für Bewusstseinsschulung beschäftigt

sich der Therapeut, Supervisor und Coach seit vielen

Jahren mit der Lebenssituation behinderter Kinder.

Ein Jahrzehnt lang arbeitete er als Dozent in der

Behindertenhilfe. Dennoch waren ihm Väter von

Kindern mit AMC als Zielgruppe neu. Erst in der

Vorbereitung auf die Familientagung am Möhnesee

fasste er diesen speziellen Personenkreis ins Auge.

Allerdings war Dr. Hinze aufgrund seiner Erfahrun-

gen von Anfang an überzeugt, dass sich die Sorgen

und Nöte aller Väter von behinderten Kindern nicht

wesentlich unterscheiden. Deshalb begann er seinen

Vortrag mit Zitaten aus seiner Praxis und aus

Workshops, die er zu dieser Problematik gehalten hat.

Mit den folgenden Kernsätzen hatten sich die beteilig-

ten Väter geäußert:
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„Ich komme mir wie ein Versager vor, der es nicht

geschafft hat, Unglück von seiner Familie fernzu-

halten“

„Es ist ein Gefühl, als ob ich den ganzen Tag heulen

könnte. Aber ich darf nicht zusammenbrechen, ich

muss stark bleiben“

„Ich hätte gern mehr getan und fühle mich von 

meiner Frau ins Abseits gedrängt, weil sie selber so

aktiv ist“

„Der Verstand akzeptiert die Behinderung. Ich weiß

nur nicht, wie ich damit umgehen soll, das inner-

lich zu verdauen. Das werde ich wahrscheinlich nie 

können“

„Mir ging das gegen den Strich, dass meine Frau

einen Vorsprung hat und so fachmännisch mit dem

Kind umgeht, das wollte ich auch“

„Die Behinderung ist Tatsache und nicht veränder-

bar. Ich stehe mehr über den Dingen und habe 

stärkere Nerven als meine Frau“

Die Zitate sprechen eine deutliche Sprache, die der

Psychologe schnell entschlüsselte. Daraus lässt sich

ableiten: Für die Stabilität einer Familie kommt es

nicht allein auf die Einheit Vater-Mutter-Kind an. Sie

ist untrennbar verknüpft mit der Beziehung des

Vaters zur Mutter. Beide Eltern sind durch ein Kind

mit einer Behinderung, in diesem Fall AMC, gleicher-

maßen belastet und entsprechend herausgefordert.

Sie durchleben mehr als in „normalen“ Familien

einen ständigen dynamischen Prozess, der geprägt ist

durch Scheitern, Hineinwachsen, weitere Rück-

schläge. Bis es schließlich im besten Fall gelingt, neue

Kräfte zu entwickeln, sich positiv zu verändern, die

Väter behinderter Kinder – ihre besonderen Schwierigkeiten
und Chancen
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Situation anzunehmen – und vielleicht sogar über

sich selbst hinauszuwachsen.

Das klassische Familienbild, wonach der Vater

Versorger, die Mutter Erzieherin war, hat sich weitge-

hend aufgelöst. Moderne Väter sind gleichwertige

Partner in der Erziehung, viele Mütter gehen einer

Arbeit nach. Aber: Durch ein behindertes Kind gerät

die Balance von Familie und Beruf in Bewegung und

nicht selten außer Kontrolle. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich die meisten

verantwortungsbewussten Männer die Frage: Ich will

ein guter Vater sein – aber wie soll das gehen? 

Ihre Position ist tatsächlich nicht einfach. Zum

einen erschwert die familiäre Belastung ihre

Berufstätigkeit. Dazu kommt, dass viele Mütter nicht

nur wesentlich mehr Zeit mit Sohn oder Tochter ver-

bringen, sondern auch weitaus besser über deren

Krankheit informiert sind. Als Nächstbetroffene 

werden sie zur treibenden Kraft, vereinbaren Termine

mit Ärzten und Kliniken, begleiten ihre Kinder zur

Therapie und versuchen den Alltag beherzt in den

Griff zu kriegen – was sie auch bewundernswert

schaffen. 

Da kann es schnell passieren, dass die Väter im

Abseits stehen und die Bedeutung ihrer Rolle in

Zweifel ziehen. Zumal sie auch auf der Gefühls-

ebene eindeutig im Nachteil sind. Während sich die

Mütter bereitwillig öffnen, das Gespräch suchen 

und seelische Unterstützung von Verwandten,

Freundinnen, Lehrern und Nachbarn bekommen,

fällt Männern dieser Austausch schwer. Sie neigen

dazu, sachlich und beherrscht zu bleiben, ihre

Emotionen zurückzuhalten, um die Kontrolle nicht zu

verlieren. Das alles geht zu Lasten eines wohltuenden

sozialen Rückhalts, den ihre Frauen zumeist ohne

große Mühe finden.

Väter haben in aller Regel auch mehr Angst vor

Diskriminierung. Es fällt ihnen schwerer, zu der

Behinderung zu stehen. Hinauszugehen und zu sagen:

„Ja, ich bin der Vater dieses Kindes, und ich liebe es

so, wie es ist!“
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Doch in diesem ganzen Problemkreis stecken auch

Chancen. Sie transparent zu machen und die Väter zu

ermutigen, sie auch zu nutzen, ist das Ziel des

Psychologen Dr. Hinze. „Durch die ungeahnte

Herausforderung nach dem ersten Schock können

Männer ganz neue Ressourcen in sich entdecken“,

sagt er. „Sie schaffen es häufig, sich selber näher zu

kommen, ein anderes Selbstverständnis zu ent-

wickeln, Vorstellungen zu verändern und zu relati-

vieren. Oft stellen sie dann fest: Was vorher wichtig

war, hat auf einmal keinen Bestand mehr. Das kann

auch eine Befreiung sein.“

Wie ideal dieser Prozess verlaufen kann, belegt wieder

das Zitat eines Vaters: 

"Ich hatte früher ganz andere Werte. Das Streben

nach Erfolg und der damit verbundene Leistungs-

druck haben für mich an Bedeutung verloren. Heute

ist mir das Menschliche wichtiger. Ich sehe

Behinderte mit anderen Augen, bin direkter, mit-

fühlender, kann meine Gefühle besser zeigen und

fühle mich dadurch bereichert."

Für die meisten Väter, die an der Arthrogryposis-

Familientagung 2011 teilnahmen, ist dieser Weg noch

nicht zu Ende beschritten. Einige von ihnen vertieften

die Erkenntnisse aus dem Vortrag von Dr. Hinze in

einem Workshop, in dem sie unter sich waren.

„Gespräche von Mann zu Mann sind hilfreich“, weiß

der Psychologe. „Es tut schon gut und gibt Kraft,

wenn man spürt, dass die anderen ganz ähnliche und

oft noch größere Probleme haben.“ 

Er war erstaunt, wie viele Väter am Möhnesee

bereit waren, sich zu öffnen. So habe man schnell zu

einer guten Atmosphäre und regen Diskussionen

gefunden. Es zeigte sich aber auch, wie fragil eine Ehe

durch die Mehrbelastung mit einem behinderten

Kind wird. Die Erfahrung des Psychologen: Paare

rücken entweder näher zusammen – oder sie trennen

sich. Die Beziehung lässt sich stärken, wenn das

Gespräch nicht abreißt. Denn nur dann wird aus dem

ICH und DU ein WIR.
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In dem mehrstündigen Seminar vermittelte Dr. Hinze

den Vätern in drei wesentlichen Bereichen den

Umgang mit ihrer Situation: 

• auf der Sachebene – wie man das Familienleben

organisieren und die Aufgaben verteilen kann.

• auf der Beziehungsebene – wie sich Spannungen

und Konflikte in der Partnerschaft bewältigen 

lassen

• auf der persönlichen Ebene – was sie als Vater

für sich selber tun können.

Reaktionen von drei Teilnehmern: 

„Ich habe absolut profitiert davon. Jeder will ein

guter Vater sein, aber der Tag hat einfach zu wenig

Stunden. Jetzt weiß ich, wie ich ihn besser nutzen

kann“

„Unsere Probleme ähneln sich. Alle Väter neigen

dazu, ihre eigene Person zurückzudrängen“

„Ich bin mit geringen Erwartungen hingegangen,

habe enorm viel gelernt, will es aber noch näher

ergründen“

Im Herbst wird Dr. Hinze in Bonn auf Wunsch der

engagierten Gruppe einen ganztägigen vertiefenden

Workshop organisieren.

Die Empfehlungen, die der Psychologe den

Möhnesee-Vätern mit auf den Weg gab, gelten für 

alle Betroffenen: 

„Werdet öffentlich aktiv! Gründet Vereine, bereitet

Tagungen vor. Ergreift jede Möglichkeit, Euch mit

Eurer Situation auseinander zu setzen und nutzt die

Angebote, die es für Gesprächskreise gibt.“
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Moderatorin: Kirstin Kindermann, IGA-Mitglied

Kirstin Kindermann

Während des Erwachsenentreffens in Uda im letzten

Jahr gab es die erste Austauschrunde der Regional-

vertreter. Dabei kam die Idee auf, auch etwas für

Alleinerziehende zu tun. 

Aus einem geplanten Artikel für den IGA-Boten

wurde dann ein Gesprächskreis während der Familien-

tagung.

Dieses Angebot wurde auch gut angenommen.

Mit einer kleinen Vorstellungsrunde kamen wir ins

Gespräch.

Es ist zuerst ein Schock, ein behindertes Kind zu

bekommen.

Diese Situation muss erst verarbeitet sein.

Das ist mit oder ohne Partner schwer und stellt die

Partnerschaft ganz schön auf die Probe. Manch eine

Beziehung zerbricht daran.
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Dann kann es sein, dass der getrennte Elternteil 

nach seinen Möglichkeiten trotz allem für die Kinder

da sein möchte, um deren Entwicklung zu begleiten

und zu fördern.

Oder man ist im schlimmsten Fall plötzlich allein und

hat die Exfamilie noch gegen sich.

Wir haben dann die positiven und negativen Aspekte

der Alleinerziehenden näher beleuchtet.

Positiv ist, dass man mehr Entscheidungsfreiheit hat,

besonders wenn man das alleinige Sorgerecht hat.

Weiterhin hat man nicht mehr das Gefühl, sich

zwischen Mann und Kindern aufteilen zu müssen.

Man hat mal Zeit für sich, wenn die Kinder beim

Vater sind.

Dann erkennt man seine wahren Freunde, die

trotz allen Schwierigkeiten zu einem halten.

Negativ ist, dass man die verschiedenen Aufgaben in

einer Familie nicht aufteilen kann.

Fragen tauchen auf wie: Wo lasse ich mein Kind/

meine Kinder, wenn ich arbeiten muss? Eine geeig-

nete Tagesmutter besonders für das behinderte Kind

ist gefragt.

Man muss vieles allein organisieren.

Alles muss allein entschieden, getragen und

bewältigt werden.

Man fühlt sich auch allein gelassen und überfor-

dert. Arbeit, Kinder und Haushalt stellen eine stän-

dige Zerreißprobe dar. Da ist es wichtig auch für sich

zu sorgen. Aber das kommt meistens zu kurz.

Wenn mehr als ein Kind da ist, möchte man gern

allen gerecht werden. 

Und was mache ich mit den Geschwisterkindern,

wenn ich mit dem einen ins Krankenhaus gehen muss?

Wenn abends mal ein Elternabend oder etwas

anderes ansteht. Wo und wie finde ich den richtigen

Babysitter? Viele lehnen ab, da sie die Verantwortung

für ein behindertes Kind nicht tragen können oder

wollen.

Gesprächskreis für allein erziehende Eltern
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Man tappt immer wieder in die „Verwöhnungs-

falle“, weil man alles gut machen möchte und ver-

sucht teilweise den fehlenden Partner zu ersetzen.

Teilweise ist es unmöglich, arbeiten zu gehen. Man

lebt von Harz IV und bekommt Minderwertigkeits-

gefühle und hat auch das Gefühl sich immer überall

dafür erklären zu müssen. Der Druck von Außen 

stellt eine große Belastung dar.

Da wurde die IGA und ihre Veranstaltungen im

Allgemeinen als sehr positiv empfunden. 

Der Austausch mit anderen betroffenen Eltern

und auch selbst Betroffenen AMClern wurde als sehr

positiv gesehen. Das gibt Hoffnung und Aussichten

für die Zukunft. 

Das gibt auch das Gefühl, ich bin nicht allein, sei

es als Betroffener selbst oder auch als Eltern.

Durch den Kontakt zwischen den Betroffenen sind

auch schon viele Freundschaften entstanden,

besonders auch bei den Jugendlichen.

Das Erwachsenentreffen ist dabei auch sehr 

wichtig!

Auf den Treffen die selbstbewussten AMCler zu

sehen und zu erleben ist auch Mut machend fürs 

eigene Kind! 

Sehr geschätzt sind auch die ganzen fachlichen

Informationen der Spezialisten.

Zusammenfassend ist die IGA ein sehr gewinn-

bringender Verein, besonders auch für die allein

erziehenden.

Zum Schluss haben wir uns noch Gedanken darüber

gemacht, was in der IGA noch zu tun sein könnte.

Hier unsere Anregungen:

Wie könnte man Betroffene noch gezielter an-

sprechen?

Eine Idee war, in größeren Regionalzeitungen mal

einen Artikel über die IGA zu bringen, um uns

bekannter zu machen. Oder in der Rubrik ‘Rat und

Hilfe’ sich mit auflisten lassen.

Eine weitere Idee war es, Ausschnitte der Tagung

als Kurzfilm auf unsere Internetseite zu stellen. So

könnte man einen besseren Einblick schaffen und

Neugierde wecken.
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Nochmals aber vielen Dank für alles, was Ihr schon

auf die Beine gestellt habt und tut!
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Referent: Dr. Walter Strobl vom Orthopädischen

Spital Wien-Speisingen

Dr. Walter Strobl 

In der Wiener Klinik für Kinder- und Neuro-

Orthopädie werden zahlreiche neuromuskuläre Er-

krankungen behandelt. Dazu gehört auch die Hüft-

gelenks-Problematik bei Arthrogryposis. 
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„Wir können die meisten neuromuskulären

Erkrankungen nicht heilen“, stellte der Mediziner

gleich zu Beginn seines Vortrags klar. „Das gilt auch

für massive Gelenksteifen. Bei der AMC sind das

Gehirn, das Rückenmark sowie periphere Nerven

betroffen. Der ärztlichen Kunst ist es bisher nicht

gelungen, Nervenzellen zu behandeln. Alle Versuche,

sie im Stammzellenlabor zu züchten, haben nicht

funktioniert.“ Es bleibt also dabei, dass die

Muskulatur als Gewebe nicht zu ersetzen ist. Das hat

seine Gründe: Viele neuromuskuläre Erkrankungen

gehen auf genetische Veränderungen der Nerven-

oder Muskelzellen zurück. „Alle diese Zellen müssten

gleichzeitig behandelt werden. In jede einzelne von

ihnen müssten reparierte Gene eingeschleust werden,

denn nur dann wäre ein sinnvoller Effekt zu erzielen“,

erklärte Dr. Strobl. „Bei Mäusen ist das tatsächlich

schon gelungen, beim Menschen nicht. Die Gen-

therapie kriegt das nicht in den Griff.“ 

Da eine Heilung nicht realistisch ist, bleibt die

Verbesserung der Lebensqualität das zentrale

Behandlungsziel. Zu den vier wichtigsten Wünschen

zählen das Erreichen und Erhalten von 

• Schmerzfreiheit 

• Kommunikationsfähigkeit

• Selbstständigkeit

• Mobilität.

Bei jeder Indikation gelte das Gesetz von

Hippokrates, wonach eine bestimmte Reihenfolge der

Behandlung einzuhalten sei: Zunge – Pflanze –

Messer.

Nach Kenntnis von Strobl wird bei Arthrogryposis

am häufigsten Bewegungstherapie verordnet. Ins-

gesamt seien die konservativen Methoden weitaus

gebräuchlicher als eine Operation. 

Behandlungen der Hüfte bei AMC
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Der Mediziner stellte die Diagnostik, die geeigneten

Therapien und Optionen bei der AMC-Hüftpro-

blematik zunächst im Überblick vor.

Die neuro-orthopädische Diagnostik geht nach klar

definierten Kriterien vor:

• Anamnese

• Neurologisch-orthopädische Untersuchung

• Schmerz

• Sensibilitäts-Analyse

• Muskelfunktionsanalyse

• Alltagsfunktionen

• Psychosoziales Umfeld.

Ergänzend dazu setzen die Ärzte instrumentelle

Methoden ein, darunter

• Videoanalyse

• Röntgen, CT

• MRI, EEG

• 3-D-Bewegungsanalyse.

Bei den meisten von Athrogryposis Betroffenen wird

ohne rechtzeitige und fachgerechte Behandlung ein

Teufelskreis in Gang gesetzt, der sich immer weiter

fortsetzt. Die einzelnen Stufen der Hüftproblematik:

• Bewegungseinschränkungen

• Mangelnde Muskeldehnung

• Strukturelle Muskelveränderungen

• Kapsel-Band-Kontrakturen

• Knochen-Gelenk-Verformungen

• Luxationen und Arthrosen

• Schmerzen

• Immobilität.

Um den Teufelskreis zu unterbrechen, ergibt sich 

daraus das definierte Ziel jeder Behandlung: 

• Schmerzen lindern 

• Druck- und Lagerungsschäden vermeiden

• Funktionen verbessern (zur Erlangung einer 

sicheren Stütz- und Greiffähigkeit sowie freier 

Geh- und Stehfähigkeit).
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Auf neurophysiologischer Grundlage empfehlen sich

• Physiotherapie

• Ergotherapie (z.B. Bobath, Vojta, Petö, Rood, 

Phelps, Kabat).

Unerlässlich für das Wohl des Patienten ist laut 

Dr. Strobl eine multiprofessionelle Zusammenarbeit.

„Wir Orthopäden sind nur ein Rädchen im Getriebe“,

sagte er. Stellt man sich einen Kreis vor, dessen

Mittelpunkt der Patient bildet, reihen sich um ihn

herum neben der Orthopädie

• Familie

• Schule

• Psychologie

• Selbsthilfe-Gruppe

• Ergotherapie

• Sozialarbeiter

• Reha-Technik

• Orthopäd. Schuhmacher

• Orthopäd. Technik

• Physiotherapie

• Kinder-/Neurologie.

Dr. Strobl skizzierte in seinem Referat die Historie

der Arthrogryposis, für deren Ursache die

Wissenschaft um 1979 endgültig die fetale Akinese

verantwortlich machte. Man fand heraus, dass der

Bewegungsmangel des Embryos in der Gebärmutter

vor der Muskelentstehung passieren muss. Über die

Jahrzehnte wurden dafür wechselnde Auslöser ver-

mutet. 1981 fiel der Verdacht auf Viren, 1999 auf

Antikörper. Eine familiäre Häufung konnte mit einer

Zwillingsstudie bestätigt werden.

Das klinische Bild der AMC weist in 50 Prozent aller

Fälle eine Deformierung der Beine und der 

oberen Extremitäten auf, 40 Prozent entfallen

besonders auf die unteren Extremitäten, 10 Prozent

besonders auf die oberen Extremitäten.

Wachstumsbedingt kommt es bei 60 bis 80 Pro-

zent der Betroffenen zu progredienten Hüftgelenk-

Kontrakturen (Bewegungseinschränkungen) mit oder

ohne Luxationen (Verrenkungen). Die Luxation 
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ist in der pränatalen Entwicklung früh zu erkennen.

Bei den Fehlstellungen der Hüfte werden vier

Ausprägungen unterschieden:

• Abd/AR-Stellung (70%)

• Rigide Froschstellung (25%)

• Hyperflex, Kniehyper-Extension 

(weniger als 10%)

• Hüft-/Knie-Extension (selten).

Dr. Strobl kam auf das zuvor erwähnte primäre

Behandlungsziel bei AMC zurück: Mobilität und

Stehfähigkeit für mehr Selbstständigkeit. Eine

Einschränkung der Beweglichkeit sei mehr durch

Kontrakturen verschuldet als durch Luxation. 

„Wir möchten, dass möglichst viele Kinder stehen“,

sagte er und benannte die positiven Auswirkungen:

„Die Organe werden besser durchblutet, auch die

Verdauung, die urologischen Funktionen und das

Wachstum verlaufen günstiger.“ 

Die Prognose für ein Plus an Lebensqualität hängt

jedoch ab von:

• Progredienz (Fortschreiten) der Kontrakturen

• Behelfsversorgung und Behandlung

• psychosozialem Umfeld.

Bei den Behandlungsoptionen der AMC ergibt sich

folgendes Konzept:

• Bewegungsförderung mit orthopädischen Hilfen 

im Alltag

• Physiotherapie, Manuelle Medizin

• Orthopädisch-chirurgische Eingriffe.

Bei bilateraler (beidseitiger) Ausprägung der

Luxation sind konservative Maßnahmen zur

Reposition des Hüftgelenks ineffizient. Hier ergibt

sich unbehandelt eine bessere Mobilität als bei 

unilateralen. Ausnahmen gelten nur, wenn mit einer

funktionellen Verbesserung zu rechnen ist. Eine uni-

laterale (einseitige) Luxation sollte jedoch operativ

reponiert werden. „Mit einer Hüftrekonstruktion bei

unilateraler Luxation lässt sich die Lebensqualität

deutlich verbessern“, betonte Strobl. Vorausgesetzt,

die offene Reposition wird frühzeitig vorgenommen,
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nämlich bereits bis zum Ende des zweiten

Lebensjahres. 

In der Wiener Klinik werden die kleinen Patienten

sorgfältig auf die neuroorthopädische Operation vor-

bereitet. Dazu gehören eine ganze Reihe von

Maßnahmen:

• Indikation im Behandlungsteam

• Untersuchungen der Alltagsfunktionen

• Exakte Analyse der Muskelfunktionen

• Kenntnis des psychosozialen Umfelds

• Klären der Erwartungshaltung

• Definition des Therapieziels

• Richtige Auswahl der operativen Eingriffe

• Planung der postoperativen Immobilisierung

• Planung der postoperativen Schmerztherapie

• Planung der postoperativen Bewegungstherapie

• Planung der Behelfsversorgung (Orthesen, 

Schuhe).

Über den Erfolg der Operation entscheiden aber 

noch weitere Faktoren. Wichtig ist zum einen eine

frühe Mobilisation. „In der postoperativen Phase ist

ein stabiles Betreuungsteam nötig, sonst funktioniert

das nicht“, sagte Dr. Strobl. „Man sollte dabei den

Rollstuhl nicht verteufeln. Auch wenn das Gehen

angestrebt wird, darf man ihn benutzen, wenn man

damit schneller vorankommt.“ Aber noch höher als

jede medizinische und technische Hilfe bewertet er

ein harmonisches Umfeld. „Je enger das Verhältnis

zwischen Kind und Eltern ist, je besser die Familie mit

Stress umgehen kann, desto größer sind die Chancen.

Jede noch so perfekte Operation wird scheitern, 

wenn private Probleme die Familie belasten“, warnte

Dr. Strobl und schloss seine Ausführungen mit einem

Appell an die Eltern: „Das Beste vollbringen nicht wir

Ärzte, das machen Sie, indem Sie Ihrem Kind die

Unabhängigkeit geben.“
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Referenten:

Prof. Dr. Thomas Lücke und Dr. Cornelia Köhler,

St. Josef-Hospital, Klinik für Kinder- und

Jugendmedizin, Bochum

Dr. Thomas Lücke und Dr. Cornelia Köhler

Der Neuropädiater Thomas Lücke arbeitet seit Januar

2010 in dem Bochumer Kinderzentrum. Es gehört zum

Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum

und wurde mit Stiftungsmitteln erbaut. Bereits 1980

hatten die Physiotherapeutinnen Iris von der Lippe

und Bettina Menzen die Idee entwickelt, ein sozial-

pädiatrisches Kinderzentrum nach Münchner Vorbild

in Bochum aufzubauen. 2005 konnte es eingeweiht

werden.

32 Möhnesee, 2.-5. Juni 2011

Das Zentrum unter dem Dach des St. Josef- und St.

Elisabeth-Hospitals versorgt junge Patienten von vier

bis 14 Jahren, die an chronischen Krankheiten leiden.

Unter den therapeutischen Angeboten, die auf Kinder

mit einem Handicap ausgerichtet sind, gibt es 

zahlreiche Anwendungen, von denen auch junge

Patienten mit Arthrogryposis profitieren. Der

Professor wies speziell auf das der Einrichtung ange-

gliederte Familienforum hin, in dem Eltern Rat und

Hilfe bei der Betreuung ihrer kranken Kinder

finden. Dort werden Kurse, Informationsveran-

staltungen und Beratungen rund um das Thema

Gesundheit im Kindes- und Jugendalter angeboten.

Schwerpunkte: das erste Lebensjahr, Prävention,

Rehabilitation, Leben mit Erkrankungen, Kinder mit

Handicaps.

Ausführlich schilderte der Arzt Ausstattung und

Leistungen des Bochumer Zentrums. 

„Wir können an unserem Kinderzentrum alles be-

handeln – außer onkologischen Erkrankungen. Und

wir führen auch keine Transplantationen durch“,

eröffnete Professor Lücke sein Referat bei der

Familientagung. Anhand eines virtuellen Rundgangs

durch die Klinik stellte er die einzelnen Abteilungen

mit ihren spezifischen Angeboten vor, darunter auch

den Schwimmbadbereich mit Kursen und thera-

peutischen Bädern.

Eine große Zahl von Kindern wird in Bochum

zunächst zur Abklärung eines neurologischen Krank-

heitsbildes mit diffusen Symptomen aufgenommen.

Die kleinen Patienten erfahren eine ausgefeilte

Diagnostik, mit der eine Reihe möglicher anderer

Ursachen, etwa Epilespsie, ausgeschlossen werden

Vorstellung des Kinderzentrums Bochum unter spezieller 
Berücksichtigung der AMC
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kann. Zum Spektrum der angewandten Methoden

gehören Kernspintomografien, Messungen der

Nervenleitungen, Untersuchungen im Muskel-

zentrum, Humangenetik und Stoffwechseldiagnostik.

Im Falle der Diagnose AMC müsse eine heilpäda-

gogische Frühförderung unbedingt bereits im

Vorschulalter beginnen, erklärte der Neuropädiater

und fasste die Behandlungsziele zusammen:

• Förderung der Wahrnehmung

• Verbesserung der Grob- und Feinmotorik

• Erkennung von Motorikstrukturen

• Verminderung von Kontrakturen

Dafür stehen in dem Bochumer Zentrum eine Reihe

von Therapien zur Verfügung:

• Bobath und Vojta (auch in Kombination) fördern

die motorische Beweglichkeit

• Ergotherapie kitzelt motorische Fähigkeiten 

heraus und stärkt die Konzentration

• Logopädie unterstützt Schlucken, Kauen und

Mimik.

Zu den Prinzipien des Kinderzentrums gehört das

Streben nach einer möglichst kurzen stationären

Verweildauer. Sie macht jedoch nur Sinn, wenn sie 

an eine lückenlose Sicherung der anschließenden 

ambulanten Weiterbetreuung gekoppelt ist. „Die 

stationäre Versorgung mag noch so gut sein, der

Knackpunkt ist immer der Moment der Ent-

lassung“, betonte Professor Lücke. „Wir haben 

diese heikle Stelle berücksichtigt und deshalb bereits

in unser Aufnahmekonzept ein kompetentes Ent-

lass-Management eingebaut.“ 

Auf dieser Basis entwickelte sich in Bochum ein

Netzwerk von Sozialarbeitern, der Pflege-Abtei-

lungsleitung und erfahrenen Case Managerinnen.

Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es, dass

bereits am Entlassungstag die passende Medikation

und die richtigen Hilfsmittel für die ambulante

Nachsorge zur Verfügung stehen. „Der Gesetzgeber

hat diese notwendige Überbrückung erkannt und zum

Glück auch fixiert“, berichtete der Mediziner. Häufig
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gelinge es, die Kinder an ein kompetentes ambulantes

Zentrum in der Nähe ihres Wohnortes zu überweisen.

Im Idealfall bleiben der betreuende Arzt und die

Bochumer Klinik im Laufe der weiteren Betreuung

stets in Kontakt, um auf gesundheitliche Unregel-

mäßigkeiten des Kindes schnell reagieren zu können.

Damit lässt sich vermeiden, dass bestimmte Unter-

suchungen nicht unnötig und kostenintensiv ein 

zweites oder gar drittes Mal vorgenommen werden 

– wie es leider häufig der Fall ist.

Der Mediziner sprach vielen Eltern aus dem

Herzen, die bei der Nachsorge unangenehme

Erfahrungen gemacht haben und eben diese 

mangelnde Kooperation beklagten. „Sie ist auch 

unter den Kliniken häufig schlecht, das wird von uns

Ärzten ebenfalls so gesehen“, gab der Experte zu.

„Deshalb bemühen wir uns, klare Strukturen zu 

schaffen – aber gleichzeitig zu vermeiden, den

Patienten auf längere Sicht an eine Klinik zu binden.“ 

Sein Rat: „Eltern sollten sich ein Zentrum ihres

Vertraues suchen. Case Manager müssen über 

eine verbindliche und anerkannte Funktion ver-

fügen, damit sie ihre Aufgaben als Lotsen wahr-

nehmen können.“

Mit dem in Bochum umgesetzten Konzept sei ein

wichtiger Anfang gemacht worden, bestätigte der

Arzt. Seine Forderung: „Wir brauchen für die

Therapie jeder chronischen Erkrankung ein umfas-

sendes und sich ergänzendes bio-psycho-soziales

Modell. Das gilt insbesondere auch für Kinder mit

AMC. Denn nur so kann ihnen eine möglichst weitge-

hende aktive Teilhabe am Leben vermittelt werden.“

Nach den Erläuterungen von Prof. Lücke übernahm

Dr. Cornelia Köhler das Podium. Ausführlich be-

leuchtete die Oberärztin der Abteilung für Neuro-

pädiatrie an der Universitätskinderklinik Bochum

die Ursachen und unterschiedlichen Ausprägungen

der AMC. Eindringlich wies Dr. Köhler in ihrem Fazit

auf die unerlässliche Abklärung der Diagnose hin.

Sie sei von primärer Wichtigkeit, und ihr Ergebnis

habe weitreichende therapeutische, prognostische

und familienplanerische Auswirkungen.
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Lange tappte die Ursachenforschung bei AMC im

Dunkeln. Inzwischen haben sich durch die

Möglichkeiten der modernen Medizin viele

Zusammenhänge erhellt. Die bis heute erlangten

Erkenntnisse über die angeborene Erkrankung 

kommen einem „Tunneldurchstich“ gleich, betonte

die Ärztin. 

Die Häufikeit von Arthrogryposis beträgt 1 : 3000

Geburten. Da sie sich nicht an einem familiären

Vorkommen festmachen lässt, lassen sich individuell

schädigende Ursachen vermuten. Man weiß aller-

dings sicher, dass die Entstehung in der 8. bis 12.

Schwangerschaftswoche verankert werden kann. Bei

den Gründen ist die Wissenschaft jedoch weiterhin

nur auf Mutmaßungen angewiesen. Mit großer

Wahrscheinlichkeit kann sich der Embryo in dieser

Zeitspanne nicht ausreichend bewegen. Dadurch

kommt es zu einer Entwicklungsstörung des Be-

wegungsapparates einschließlich der Gelenke und

Muskeln.

„Was aber bewirkt die Minderbewegung?“ fragt

Dr. Köhler und gibt mögliche Antworten: „Der 

fehlende Freiraum in der Gebärmutter kann durch

einen Mangel an Fruchtwasser, eine Störung in 

der Nierenfunktion oder durch eingeschränkte

Bewegungen des Kindes selber verursacht werden.“

Die medizinische Bezeichnung der mit der Geburt

auffälligen Gelenksteife lautet "Arthrogryposis mult-

plex congnita" (AMC). Der Begriff kommt aus dem

Lateinischen bzw. Griechischen: arthro = Gelenk, 

gryposis = gekrümmt, multiplex = mehrfach, con-

genita = angeboren. 

Betroffen sind symmetrisch alle Gliedmaßen. Die

Folgen: reduzierte Muskelmasse, Einwärtshaltung

der Arme, hängende Schulten, Klumpfüße,

Beugehaltung der Handgelenke, gefäuselte Hände,

Streckkontrakturen in den Ellenbogen, Beuge-

kontrakturen in Hüfte und Knien. Es bilden sich 

atypische Grübchen über den Gelenken, so genannte

„dimples“. Häufig zeigen sich auch Gesichtsauf-

fälligkeiten mit fliehendem Kinn.

2009, bei der vorausgehenden Familientagung am

Möhnesee, hielt die angesehene Forscherin Judith
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Hall einen Vortrag über „Neue Entwicklungen bei der

Arthrogryposis“. Die emeritierte Professorin für

Pädiatrie und Humangenetik an der University of

British Columbia und dem BC Children´s Hospital in

Vancouver/Kanada beschrieb über 300 Syndrome

und Sequenzen von AMC – ein deutlicher Hinweis auf

die Komplexität der Erkrankung und ihre vielfältigen

Erscheinungsformen.

Zum besseren Verständnis der graduellen

Unterschiede trägt die Einteilung in verschiedene

Typen bei.

Typ 1 

Es sind ausschließlich Gliedmaßen betroffen, bei Typ

1a sind es Hände und Füße, bei Typ 1b die gesamten

Extremitäten einschließlich der Schulter- und

Hüftgelenke. Weitere Störungen und Fehlbildungen

liegen nicht vor. Die geistige und sensorische

Entwicklung verläuft normal.

Typ 2

Hier liegen außer den unter Typ 1 beschriebenen

Veränderungen weitere Fehlbildungen in anderen

Körperregionen vor.

Typ 3

Zusätzlich sind Veränderungen der Wirbelsäule und

des Gehirns beteiligt.

Dr. Cornelia Köhler plädiert für eine gründliche

Untersuchung zur Abklärung einer AMC. Sie sollte

möglich rasch nach der Geburt erfolgen.

Dabei werden folgende Werte ermittelt

• gründliche Anamnese, auch der Familie

• Untersuchung einschließlich der inneren Organe 

und des Kopfes mittels Bildgebung (Sonografie 

der inneren Bauchorgane, MRT von Extremitäten, 

Wirbelsäule, Kopf mit Zentralnervensystem)

• Blutuntersuchungen z.B. der Stoffwechselwerte, 

Kreatinkinase

• eventuell weitere Untersuchungen des 

Nervenwassers und des Muskelgewebes

• genetische (Erbgut-)Untersuchungen 
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Wie sorgfältig die Bochumer Ärzte bei der Diagnose-

findung vorgehen, beschrieb Dr. Köhler an zwei

Fallbeispielen aus der Klinik. Eines soll hier wieder-

gegeben werden.

Die Ärztin stellte in einem Video ein zehn Wochen

altes Mädchen mit Kontrakturen in Hüfte, Knien,

Ellenbeugen, Hand-, Finger- und Sprunggelenken

vor, das zusätzlich von hochgradiger Rumpf- und

Muskelschwäche ohne Kopfkontrolle sowie fehlenden

Muskeleigenreflexen betroffen war.

Die Untersuchungen ergaben neben einigen unauffäl-

ligen Befunden: 

• der Muskeleiweißwert Kreatinkinase war deutlich 

erhöht 

• die Kernspintomografie der Bein- und Becken-

muskulatur wies Wassereinlagerungen im 

Gewebe auf

• die Muskelgewebeuntersuchung zeigte ausge-

prägte Abbau- und bindegewebige Umbauvor-

gänge, dazu fehlte der Muskelbaustein Alpha2

• durch spezifische Chromosomenuntersuchung 

konnte eine in doppelter Kopie vorhandene 

krankmachende Veränderung nachgewiesen 

werden, die zu je einem Teil von Vater und 

Mutter an das Mädchen vererbt worden war.

Daraus ergab sich folgende Diagnose: 

Congenitale Muskeldystrophie Typ 1a mit Laminin

Alpha-2-Defizienz oder Merosinopathie = fortschrei-

tender, seit der Geburt bestehender Muskelschwund

mit verminderter Lebenserwartung.
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„Mit einer Blutuntersuchung allein ist es nicht 

getan“, warnt die Ärztin. „Eine exakte Diagnose ist

schon deshalb notwendig, weil man sich mit dem

Wissen um begleitende Risiken bessere Bedingungen

für eine gezielte Therapie verschaffen kann. Darunter

fallen auch Informationen für eine langfristige

Prognose oder die Familienplanung.“ Liegt ein

Kinderwunsch vor, ist die Ursachenforschung von

entscheidender Bedeutung. „Das Genom ist ent-

schlüsselt, aber noch bleibt auf diesem Feld vieles

unklar“, schloss Claudia Köhler ihr Referat und wagte

einen optimistischen Blick in die Zukunft: „In zehn

Jahren sind wir sicher weiter.“
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