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7. IGA-Tagung 
Tagungsprogramm 

 
 

Freitag, 11. Mai 2001 
 
ab 15:00 h Eintreffen der Teilnehmer 
 
17.00 h Eröffnung der Tagung mit offizieller 

Begrüßung und Vorstellung der 
Aktivitäten 

 
17.20 h Dr. Anita Rauch, Humangenetike-

rin, Erlangen: Einführungsvortrag 
zum Thema "Genetik bei AMC" 

 
17.45 h Vorstellung der Kindergruppen und 

deren Betreuer(innen) 
 
18.00 h Abendessen 
 
20.00 h Arbeitskreise 
 
 „Fragen zur Vererbung bei AMC" 

mit Dr. Anita Rauch 
 

„Umgang mit der Behinderung Ihrer 
Kinder", Arbeitskreis für Eltern mit 
Anne Lehmann (Psychologin) 
 
Gesprächskreis betroffener Eltern 
mit AMC Typ 3 
 
 

Samstag, 12. Mai 2001 
 
8.15 h Frühstück 
 
9.15 h Begrüßung und Organisatorisches 
 
9.30 h Peter Schick, Arzt für Orthopädie, 

Chirurgie, physikalische Therapie 
und Chirotherapie, Mainz: „Bedeu-
tung verschiedener Therapiean-
sätze bei AMC“ 

 
10.15 h Andreas und Doris Keller, Physio-

therapeuten, Wuppertal: „Kranken-
gymnastik und Manualtherapie bei 
AMC“ 

 
11.15 h Barbara Andrews, Ergotherapeu-

tin, Bad Ems: „Hilfe zur Selbstän-
digkeit bei AMC dank Ergotherapie“ 

 
12.00 h Mittagessen 
 

14.00 h Podiumsdiskussion mit den Refe-
renten des Vormittags 

 
15.00 h Dr. Erich Grau, IGA-Mitglied, Ans-

bach: „Die soziale Absicherung der 
behinderten Familienmitglieder, 
Vermögens- und Testaments-
fragen“ 

 
16.00 h Jahreshauptversammlung der 

IGA 
 
18.00 h Abendessen 
 
20.00 h Bunter Abend mit Musik, Tanz und 

Darbietungen aus eigenen Reihen 
 
 
Sonntag, 13. Mai 2001 
 
8.15 h Frühstück 
 
9.20 h Gruppenfoto 
 
 
9.45 h Dr. Susanne Flieger, Interessen-

gemeinschaft Therapeutisches Rei-
ten, Wonsheim: „Hippotherapie und 
ihre Bedeutung für Menschen mit 
Behinderung“ 

 
10.30 h Prof. Dr. Klaus Parsch, Kinder-

orthopäde, Stuttgart: "Kinderortho-
pädischer Vortrag über AMC“ 

 
11.30 h Abschluss und Verabschiedung 
 
12.00 h Mittagessen 
 
 
Rahmenprogramm: 
 

Schwimmtherapie mit Reiner 
Cherek am Samstagnachmittag 

 
Erfahrungsaustausch regionaler 
Ansprechpartner 
 
Tombola 
 
Disco am Freitagabend 
 
Bunter Abend am Samstag 
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Mauloff - die Siebte 
 

Petra Schwaben 
 

7. IGA-Tagung in Mauloff 2001 unter dem Thema Begleittherapien 
 
 

 
Am 11. Mai 2001 war es wieder so weit. Die 
7. IGA-Tagung in Mauloff konnte beginnen. Bei 
strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 
Temperaturen trudelten nach und nach die 
Teilnehmer ein: Wobei nach und nach der 
richtige Ausdruck ist, denn an diesem Freitag 
gab es unzählige Staus auf den Autobahnen, 
so dass sich die Ankunft über den ganzen 
Nachmittag und den Abend verteilte. Aber mit 
nur etwas Verspätung konnte die Eröffnung 
beginnen. 
 
An unserer 7. Tagung, die wieder von dem 
Orga-Team vorbereitet wurde, haben insge-
samt 260 Personen teilgenommen. Auch Fach-
leute waren in diesem Jahr wieder zu Gast. So 
konnten wir Krankengymnasten, Ergothera-
peuten, eine Sozialpädagogin, eine Sonder-
schullehrerin sowie eine Erzieherin und einen 
Orthopädietechniker begrüßen. 
 
Die Tagung ging los mit einem 
Einführungsvortrag von Dr. Anita Rauch zum 
Thema Humangenetik. Am Freitagabend leite-
te sie einen Arbeitskreis zu diesem Thema, der 
großen Zuspruch fand. Die restliche Tagung 
stand unter dem Thema Begleittherapien. Die 
Einzelvorträge sowie die Podiumsdiskussion, 
bei der Peter Schick, Andreas und Doris Keller 
sowie Barbara Andrews als Referenten teilnah-
men, fand reges Interesse. Am Samstagnach-
mittag referierte Dr. Erich Grau über die sozia-
le Absicherung der behinderten Familienmit-
glieder. Ein Thema, was uns alle betrifft. 
 
Am Abend fand dann der Bunte Abend statt - 
musikalisch gestaltet von "The Jaggers". The 
Jaggers sind Alleinunterhalter aus den IGA-
Reihen, Jürgen Jäger und sein Schwager 
Harald Jäger haben mit ihrer bunten Mischung 
aus der Musikszene für Stimmung gesorgt. 
Nachdem der neue Vorstand die Tanzrunde 
eröffnet hatte, haben sich auch die anderen 
Teilnehmer auf die Tanzfläche gewagt.... Die 
Stimmung war gut, die Getränke auch, so dass 
sich alle rundum wohl gefühlt haben. So wohl, 
dass sich sogar der harte Kern nach den Auf-
räumarbeiten noch bis 3 Uhr in die Hessen-
stube gewagt hat. 
 

Der Sonntag ging dann weiter mit Dr. Susanne 
Flieger zum Thema Reiten. Prof. Dr. Klausdie-
ter Parsch rundete die Tagung mit seinem 
Vortrag über die orthopädischen Maßnahmen 
bei AMC ab. Als Rahmenprogramm gab es 
weiterhin einen Gesprächskreis für Eltern mit 
der Psychologin Anne Lehmann und die 
Schwimmtherapie durch Reiner Cherek. Beide 
Angebote haben großen Zuspruch gefunden. 
 
Ohne die vielen fleißigen Helfer am Rande 
könnte die Tagung nicht bestehen. So möchte 
ich an dieser Stelle allen herzlichen Dank sa-
gen, die bereit waren - manchmal auch ganz 
spontan mitzuhelfen. 
 
Ganz besonders freut sich das Orga-Team 
auch darüber, dass sich bei der diesjährigen 
Tagung neue Leute gefunden haben, die in 
Zukunft im Orga-Team mitarbeiten werden. 
Dies sind Kai Faßbender und Stefanie Halu-
schak sowie Marina und Farid el Gaz, die die 
ganzen Jahre über schon immer für und in 
Mauloff aktiv waren. Da Dr. Rolf Gebrande nun 
den 2. Vorsitz der IGA übernommen hat, wird 
er im Orga-Team nicht mehr weiter tätig sein. 
Er hatte sich in den vergangenen Jahren 
immer um die Referenten bemüht, was sicher 
kein einfacher Job war. An dieser Stelle ein 
ganz herzliches Dankeschön an ihn. 
 
Ob es ein Mauloff 2003 geben wird ist noch 
ungewiss. Nicht weil wir keine Tagung machen 
möchten, sondern weil das Haus in Mauloff ge-
schlossen werden soll - wie wir fahren haben, 
als der Termin für 2003 reserviert werden 
sollte. 
 
Die Hauptaufgabe des Orga-Teams wird nun 
erst einmal darin bestehen ein geeignetes Ta-
gungsgelände zu finden, damit wir in zwei 
Jahren unsere Tagung abhalten können. Falls 
jemand hierzu Vorschläge hat, so sind wir 
dankbar für jeden Hinweis. 
 
So viel für heute und natürlich hoffen wir auf 
ein Wiedersehen - wo auch immer - in spätes-
tens zwei Jahren. 
 
Petra Schwaben und das Orga-Team 
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Genetik bei AMC 
 

Dr. Anita Rauch 
 
 

Über die Genetik bei AMC möchte ich Ihnen 
vorneweg gleich verraten, weiß man noch nicht 
allzu viel. Ich möchte Ihnen erst mal eine allge-
meine Einführung in die Genetik überhaupt 
geben, dann werde ich Ihnen kurz darstellen, 
was man über die Genetik bei AMC heute 
schon weiß. Im letzten Teil werde ich Ihnen 
dann zwei Forschungsansätze vorstellen, wie 
man vielleicht mehr über die Genetik der AMC 
erfahren kann. 
 
Was ist Genetik? Genetik ist primär einfach 
mal die Lehre von den vererblichen Variatio-
nen, die Suche nach der Antwort auf die Fra-
ge, warum sind wir alle verschieden, warum 
haben die einen die, die anderen andere Pro-
bleme, oder manche weniger Probleme. Wenn 
eine bestimmte Erkrankung oder ein bestimm-
tes Merkmal von Generation zu Generation 
weitergegeben wird, dann haben die meisten 
intuitiv schon das Gefühl, das ist vererblich. 
 
Stammbäume werden in der Genetik immer so 
dargestellt, dass Männer eckige Kästen sind, 
Frauen Kreise und wenn die miteinander ver-
bunden sind, sind sie verheiratet und wenn aus 
dieser Verbindung dann noch andere Kreise 
und Quadrate hervorgehen, dann sind das die 
dazugehörigen Kinder. Wenn jemand in sei-
nem Stammbaum irgendein Merkmal oder eine 
Erkrankung hat, dann wird ein Kreis oder ein 
Kästchen immer ausgefüllt. 
 
Hat die Mutter eine Erkrankung und einer der 
Söhne hat sie auch, würde man davon ausge-
hen, das ist ein vererbliches Merkmal. Aber 
nun gibt es natürlich auch Familien, da sind 
beide Eltern gesund, nur eines der Kinder hat 
eine Erkrankung. Da ist es nun sehr viel 
schwieriger zu sagen, ist es eine vererbliche 
Erkrankung oder nicht, kann es wieder kom-
men bei weiteren Kindern oder nicht? Kann es 
sich bei den Betroffenen weiter vererben? 
 
Viele vererbliche Erkrankungen wurden irgend-
wann einmal in Familien beobachtet, so dass 
man veröffentlicht hat, die Erkrankung ist ver-
erblich und es gibt einen großen Katalog in 
dem all diese Erkrankungen aufgeführt sind. 
Man kann nun, wenn man bei einem Einzelnen 
Merkmale findet, Symptome findet, die viel-
leicht zu so einer Erkrankung gehören, nach-
schauen, liegt vielleicht anhand der Symptom-

konstellation eine vererbliche Erkrankung vor, 
obwohl jemand der Einzige in seiner Familie 
ist, der diese Erkrankung hat. 
 
Wie funktioniert diese Vererbung? Der Auf-
bau unseres Körpers, letztendlich die ganze 
Funktion und Entwicklung wird primär von 
unseren Erbanlagen gesteuert, das sind etwa 
40.000 Stück. So eine Erbanlage ist einfach 
eine Kette von chemischen Bausteinen, die 
sehr lang ist und deswegen sehr fein aufge-
kräuselt ist. Eine solche Spirale wird noch ein-
mal und noch einmal aufgekräuselt, und 
irgendwann findet man so ein x-förmiges 
Gebilde, ein Chromosom. Davon haben wir 
normalerweise in jeder Körperzelle 46 Stück. 
Jedes immer doppelt. Wir bekommen ja die 
Hälfte der Erbanlagen vom Vater und die 
Hälfte der Erbanlagen von der Mutter. 
 
Viele denken immer, wenn die Eltern gesund 
sind, und nur ein Kind eine Erkrankung hat, 
kann diese doch nicht vererblich sein. Es ist 
aber so, dass wir unsere Erbanlagen nicht 
komplett einfach weitergeben, sondern sowohl 
beim Mann als auch bei der Frau müssen 
diese 46 Chromosomen erst mal aufgeteilt 
werden in zwei mal 23 und bei dieser Auftei-
lung können immer Veränderungen entstehen, 
es müssen praktisch auch immer Veränderun-
gen entstehen. Die Chromosomen werden 
sozusagen einmal gut durchgemischt, bevor 
man dann jeweils die Hälfte dieser Mischung 
auf zwei Spermien bzw. Eizellen verteilt, so-
dass es eigentlich zu unserem Leben dazuge-
hört, dass immer wenn wir uns fortpflanzen, 
genetische Veränderungen entstehen. 
 
Was gibt es für Typen von genetischen Verän-
derungen? Es gibt verschiedene Erkrankun-
gen, wo einfach ein Stück von irgendeinem 
Chromosom zu viel oder zu wenig ist, manch-
mal sind auch komplette Chromosomen drei-
fach vorhanden. So eine im Mikroskop sichtba-
re Veränderung führt praktisch immer zu einer 
Störung der Entwicklung, weil einfach das 
Gleichgewicht der Erbanlagen nicht mehr 
richtig gegeben ist. Ein Charakteristikum von 
Chromosomenveränderungen ist, dass in der 
Regel auch die geistige Entwicklung gestört ist, 
weil in der Regel nicht nur eine oder zwei Erb-
anlagen betroffen sind, sondern mehrere Hun-
derte bis Tausende. 
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Ein Großteil der Erkrankungen tritt aber da-
durch auf, dass einzelne Erbanlagen verän-
dert sind und ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir 
haben etwa 40.000, so ist die Schätzung jetzt. 
Es gibt über 8.000 Erkrankungen die man 
kennt, die auf einer genetischen Veränderung 
einer einzelnen Erbanlage beruhen, die Zahlen 
stammen von 1998. Im Moment kennt man 
aber nur etwa 1.000 Erbanlagen, die man 
sicher einer bestimmten Erkrankung zuordnen 
kann und sie sehen schon an den Zahlen, 
dass es da noch viel zu erforschen gibt. 

 
Eine Veränderung in einer einzelnen Erban-
lage sieht z. B. so aus: Es gibt vier Bausteine, 
A, T, G und C, die unsere Erbinformation 
verschlüsseln, die werden durch Untersu-
chungsverfahren in vier verschiedenen Farben 
dargestellt; jeder Baustein hat seine eigene 
Farbe. Nach dem Baustein G kommt beispiels-
weise zweimal ein T und dann kommt wieder 
so ein G und dann ein A und so kann man 
Baustein für Baustein so eine Erbanlage durch 
untersuchen. 

 
Meist kommt immer ein Baustein schön brav 
nach dem andern aber manchmal geht es auf 
einmal durcheinander. Dann kommen zwei 
verschiedene Bausteine gleichzeitig, dann sind 
mal wieder dieselben, dann gibt es mal wieder 
Unterschiede, d. h., hier an der Stelle ist etwas 
passiert, sodass diese Erbanlage dann letzt-
endlich nicht mehr funktioniert. So etwas kann 
auch zu einer Erkrankung führen, so was kann 
aber auch den ganz normalen kleinen Unter-
schied zwischen den Menschen ausmachen, 
so dass man auch bei solchen Genanalysen 
sehr viel Erfahrung braucht und sehr viel Er-
kenntnisse über die Genstruktur, über die Er-
krankung, um letztendlich auch eine Aussage 
treffen zu können.  

 
Bei diesen genetischen Veränderungen, die 
auf nur einer Erbanlage beruhen, gibt es unter-
schiedliche Erbgänge, und zwar gibt es 
dominante und rezessive Erbgänge. Bei den 
dominanten Erbgängen, wir haben ja alle Erb-
anlagen doppelt, reicht es, wenn eine der bei-
den Erbanlagen eine Veränderung trägt, weil 
dieses sich dann sozusagen gegenüber dem 
anderen durchboxt und zu der Erkrankung 
führt, obwohl noch eine unveränderte Erbanla-
ge da ist. Bei rezessiven Erkrankungen 
müssen beide Erbanlagen verändert sein, 
müssen sich sozusagen zusammen einig sein, 
dass die Erkrankung zum Ausbruch kommt. 
Wenn nur eines verändert ist, macht das nichts 
aus. 

Diese verschiedenen Vererbungsmuster kann 
man auch in den Stammbäumen nachvollzie-
hen. Bei einer dominanten Erkrankung würde 
man z. B. erwarten, dass einer der Eltern die 
Erkrankung hat und an ein Kind weitergibt oder 
auch nicht weitergibt, die Wahrscheinlichkeit ist 
dann 50 zu 50. Bei rezessiven Erkrankungen 
sind die Eltern und auch meistens die restliche 
Familie gesund, aber beide Eltern sind zufällig 
Anlagenträger für dieselbe Erkrankung und 
diese Veranlagung kann bei den Kindern 
zusammentreffen, dann haben diese die 
Erkrankung, oder aber auch nicht. Dann findet 
man eben solche Stammbäume, dass zwei 
Kinder betroffen sind und die Eltern gesund 
sind. 
 
Es gibt allerdings noch einen sogenannten 
geschlechtsgebundenen Erbgang. Er beruht 
darauf, dass zwei der Chromosomen haupt-
sächlich die Geschlechtsbestimmung überneh-
men und von diesem Geschlechtschromosom 
haben Frauen zwei X-Chromosomen und 
Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Deswe-
gen kann es Veränderungen auf einem X-
Chromosom geben, die bei Männern oder 
Jungen zu einer Erkrankung führen, aber bei 
Frauen nicht, weil diese noch das zweite X-
Chromosom haben um die Veränderung aus-
zugleichen. Dann würde man z. B. einen 
Stammbaum finden, dass die Frauen gesund 
sind, aber Söhne eine bestimmte Erkrankung 
haben können, während die Kinder von 
betroffenen Söhnen aber immer gesund sind, 
weil Männer an ihre Söhne ja das Y-Chromo-
som weitergeben, an ihre Töchter zwar ein X, 
aber Frauen erkranken eben nicht, weil sie ja 
das zweite X haben. 
 
Es gibt auch noch komplexe Vererbungs-
muster, wo man aufgrund der Personen, die in 
einer Familie eine bestimmte Erkrankung ha-
ben, nicht schlüssig sagen kann, welcher Ver-
erbung das folgt. Es gibt verschiedene Tricks, 
die sich die Natur hat einfallen lassen, wie so 
etwas zustande kommen kann. Dies könnte 
z. B. eine dominante Erkrankung sein, die aber 
variabel ist in der Ausprägung, d. h., es kann 
sein dass die Großmutter auf ihre Tochter 
weitervererbt hat, es bei der Tochter aber nicht 
zum Ausbruch gekommen ist oder nur so 
minimal, dass man es nicht merkt, und dass 
diese die genetische Veränderung dann wieder 
an ihr Kind weitergegeben hat, das dann aber 
wieder stärker betroffen ist. 
 
Nun zur Arthrogryposis: Im Prinzip nimmt 
man als Ursache der Arthrogryposis eine 
Bewegungsarmut im Mutterleib an. Diese kann 
verschiedene Ursachen haben. Einmal kann 



Dr. Anita Rauch  Genetik bei AMC 

6  7. IGA-Tagung 2001 

es reiner Platzmangel sein, dass z. B. viel zu-
wenig Fruchtwasser da ist, dass sich das Kind 
nicht entsprechend entfalten kann. Man nimmt 
an, dass es verschiedene äußere Einflüsse 
gibt, die zu einer Arthrogryposis führen kön-
nen, im Prinzip verschiedene Muskelerkran-
kungen, verschiedene Nervenerkrankungen 
und verschiedene Erkrankungen des Bindege-
webes.  
 
Es gibt eine Einteilung der AMC nach dem Be-
fall verschiedener Organsysteme, aber aus 
dieser Einteilung kann man keine Rück-
schlüsse auf die Ursache der Arthrogryposis 
ziehen. So bei der Amyoplasie, die haupt-
sächlich die Extremitäten betrifft, das ist die 
häufigste Form der AMC. Man nimmt an, dass 
diese nicht vererblich ist, während die distale 
Arthrogryposis, die auch hauptsächlich nur 
die Extremitäten betrifft, autosomal dominant 
vererblich ist. Diese Liste könnte man noch be-
liebig verlängern. Dasselbe gilt für Typ II und 
Typ III, sodass man anhand des Typs keine 
Rückschlüsse ziehen kann auf die Ursache 
und damit auf die Vererblichkeit der AMC. 
 
Wenn man versuchen möchte die Ursache 
einer AMC herauszufinden, muss man sich 
ganz genau anschauen, welche Gelenke 
betroffen sind, wie die Gelenke betroffen sind, 
in welcher Fehlstellung sie vor allem bei der 
Geburt waren. Man muss auch auf sonstige 
Organe und Merkmale achten. Für die 
Amyoplasie, die normalerweise nicht vererblich 
ist, nimmt man an es sind versehentliche 
Durchblutungsstörungen, aber auch das ist 
letztendlich nicht gesichert. Es gibt diese 
typische Innenbeugung der Schultergelenke, 
die Ellenbogen und die Handgelenke sind 
betroffen, die Hüften meistens weniger, die 
Knie und die Sprunggelenke wieder deutlicher. 
 
Die distale AMC wie sie ursprünglich definiert 
wurde zerfällt auch in verschiedene Unterein-
heiten bei denen man mehr oder weniger noch 
andere Symptome findet wie Kleinwuchs oder 
Lippenspalten.  
 
Die ältere Aufgliederung von Judith Hall teilt 
die verschiedenen Merkmale zu dieser distalen 
AMC, d. h. wo hauptsächlich die Hände und 
Füße betroffen sind, in unterschiedlichen 
Gruppen ein. Michael Bamshed hat noch 
einmal eine neue Einteilung gemacht. Es 
scheint auch so zu sein, dass verschiedene 
Typen innerhalb derselben Familie vorkommen 
können, sodass man denkt, dass da vielleicht 
doch dieselbe Ursache dahintersteckt. Ande-
rerseits gibt es viele Kinder und Erwachsene 
die so eine Zwischenstufe zwischen den 

einzelnen Typen darstellen, dass man nicht 
weiß, ist das ein eigenständiges Krankheitsbild 
oder gehört es zu einem der anderen oder ist 
es vielleicht doch alles dasselbe. 
 
Für eine andere Form der AMC typisch sind 
sehr lange Finger und typisch ist auch, dass 
die Ohren eine besondere Struktur aufweisen. 
Bei dieser Form der AMC hat man den geneti-
schen Defekt schon gefunden. Das ist eine 
Veränderung in einer Erbanlage, die für einen 
Bindegewebsstoff, für ein Fibrin zuständig ist. 
Wenn eine Veränderung dieser Erbanlage vor-
handen ist, kann diese Bindegewebsfaser ihre 
Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen und dann 
kommt es zu den verschiedenen Veränderun-
gen wie diese langen Finger und häufig zu 
Skoliose. 
 
Bei einer eher milderen Form der AMC, wo 
meistens nur die Fingerendglieder versteift 
sind kann aber auch Schwerhörigkeit mit dazu-
gehören. Da hat man auch schon den geneti-
schen Baustein gefunden, der hierbei verän-
dert ist. Das ist ein Signalstoff, der für die Bil-
dung von Gelenken verantwortlich ist. Wenn 
dieser gestört ist können sich die Fingerend-
gelenke nicht richtig ausbilden. Für die häufi-
geren Formen der AMC, wie der distalen AMC 
Typ I hat man schon einmal in einer Familie 
eine Kopplungsanalyse gemacht, das erkläre 
ich ihnen im Anschluss gleich noch einmal 
genauer, und hat damit schon mal einen Ort 
auf einem Chromosomen gefunden, auf dem 
Chromosomen 9, wo diese Gen stecken muss, 
aber das Gen selber hat man noch nicht 
identifiziert, genauso wie bei der letalen X-
gebundenen AMC. 
 
Wie kann man nun hier weiter kommen bei der 
AMC um letztendlich für den Einzelnen besser 
bestimmen zu können, was er genau für eine 
Form hat, womit  er rechnen muss, mit wel-
chen Komplikationen, was vielleicht für ihn die 
beste Behandlungsoption ist, auch wie es sich 
weitervererbt oder nicht. 
 
Es gibt den Ansatz, dass man Familien 
untersucht, um gemeinsame Abschnitte zu 
finden, die mit der Erkrankung abduziert sind. 
Voraussetzung ist aber, dass man das medizi-
nische Erscheinungsbild genau charakterisiert, 
dass man auch wirklich weiß, was ist gleich, 
was unterscheidet sich. Dass man auch Famili-
enangehörige die anscheinend gesund sind 
genau untersucht um nicht leichte Ausprägun-
gen zu übersehen. Einen weiteren Ansatz gibt 
es bei der sporadischen AMC Typ III, bei der 
auch die genaue Symptomerfassung Voraus-
setzung ist, eine sehr gute Chromo-



Dr. Anita Rauch  Genetik bei AMC 

7. IGA-Tagung 2001  7 

somenanalyse, weil hier eben häufig eine 
Chromosomenveränderung vorliegt und jetzt 
gibt es seit ein bis zwei Jahren eine neue 
Technik, eine sogenannte Fichtechnik, mit der 
man die Chromosomenden noch mal genauer 
untersuchen kann und oft kleine Veränderun-
gen sieht, die man mit der normalen Chromo-
somenanalyse nicht erkannt hat. Verschiedene 
Firmen arbeiten daran dieses Prinzip in ein 
Chip umzuwandeln, so dass man nicht nur die 
Chromosomenenden untersuchen kann, son-
dern alle Chromosomenabschnitte, um einfach 
kleinere Veränderungen, die man mit dem 
Mikroskop an sich nicht erkennt doch noch 
erkennen zu können. 
 
Bei der Fichanalyse sieht man in blau die 
Chromosomen, zwei Pünktchen in grün und 
zwei in rot, die die Chromosomenenden von 
einem Chromosomen markieren. Bei einem 
normalen Chromosomenbild sehen sie zwei 
grüne und zwei rote Punkte. Fehlen beispiels-
weise die roten, kann man dies im Mikroskop 
nicht erkennen aber mit dieser Methode kann 
man es noch nachweisen. 
 
Der zweite Ansatz ist eben, dass man Familien 
untersucht, wo sich eine Erkrankung von 
Generation zu Generation weitervererbt hat. 
Dann kann man genetische Merkmale, die 
man kennt, untersuchen und schauen, an wel-
cher Stelle haben alle die Erkrankten dasselbe 

genetische Merkmal und die die Erkrankung 
nicht haben, dürfen natürlich dieses Merkmal 
nicht haben. Wenn man so eine Stelle findet, 
hat man zwar die Erbanlage noch nicht 
identifiziert, aber man weiß, hier muss diese 
Erbanlage stecken, die für diese Erkrankung 
verantwortlich ist und dann kann man mit 
relativ aufwendigen, aber in letzter Zeit doch 
sehr erfolgreichen Methoden einfach hier an 
dieser Stelle weitersuchen nach der Ursache 
der jeweiligen Erkrankung. 
 
Mit diesem kurzen Durchlauf durch die Genetik 
habe ich versucht, ihnen darzustellen, was 
man ungefähr weiß, wo die Zukunftsperspek-
tiven sind. Auf der Regional-Tagung in Nürn-
berg ist doch auch großes Interesse bekundet 
worden, dass man hier vielleicht weiter for-
schen sollte. Mich haben ein paar Leute ange-
sprochen, ob wir das nicht zusammen mit der 
IGA mal angehen könnten. Wir könnten bei 
unserem Institut diese zwei Forschungssätze 
mal angehen, dass man einerseits Familien 
untersucht und andererseits Patienten mit Typ 
III AMC.  
 
Ich habe zusammen mit Erich Grau und Karin 
Bertz einen Bogen vorbereitet, wenn jemand 
Interesse hat, da mit zu machen, dass man 
hier vielleicht weiter kommt, können sie sich 
gerne an mich oder an Karin Bertz wenden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Anita Rauch 
arbeitet seit 1994 als Humangenetikerin am Institut für Humangenetik der Universität Erlangen vorwie-
gend in ihrem Spezialgebiet Syndromologie. Die Oberärztin machte sich mit einer stattlichen Liste von 
Publikationen in Fachkreisen einen Namen. Hervorzuheben ist ihre vierteljährige Hospitation in den 
USA in der Abteilung für Medizinische Genetik der Kinderklinik in Salt Lake City bei den Professoren 
Carey und Opitz im Jahr 1998 und bei Dr. Michael Bamshed, der sich als Nachfolger der AMC-
Expertin Judith Hall profiliert. 
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Dr. Anita Rauch 
Schwabachanlage 10 
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Die Bedeutung verschiedener Therapieansätze bei 
Arthrogryposis multiplex congenita 

 
Peter Schick 

 
Das therapeutische Angebot für bewegungsgestörte Kinder 

 
 

 
"Das therapeutische Angebot für bewegungs-
gestörte Kinder"1 ist ein Wegweiser zu den 
gängigsten Therapieverfahren und bietet einen 
gut verständlichen raschen und detaillierten 
Überblick für Personen, die mit AMC zu tun 
haben. 
 
Physiotherapie 
 
In aller Regel stellt die Physiotherapie/Kran-
kengymnastik, insbesondere beim Säugling 
und Kleinkind, die wichtigste Fördermaßnahme 
dar. Das Behandlungskonzept sollte ein 
"neurophysiologisches" sein und zuhause nach 
entsprechender Anleitung durchgeführt werden 
können. Voraussetzung ist eine entsprechende 
Qualifikation des/r Therapeuten/in. Die be-
kanntesten Konzepte sind die Vojta- und die 
Bobath-Therapie. Über die Vojta-Therapie 
informiert in verständlicher Weise das Büchlein 
von Walter Potacs2. 
 
Manuelle Therapie 
 
Die Manuelle Therapie, die von Physiothera-
peuten durchgeführt wird, benutzt mobilisieren-
de Techniken zur Verbesserung der Beweg-
lichkeit an Gelenken und dehnende Techniken 
an den Weichteilen, insbesondere Muskeln. 
Solche Techniken sind auch für Laien erlern-
bar zur häuslichen Anwendung. 
 
Manuelle Medizin 
 
Die Manuelle Medizin ist eine ärztliche 
Behandlungsform, bei der zusätzlich zu manu-
altherapeutischen Techniken auch Manipula-
tionen, also chiropraktische Handgriffe und 
Reflextherapien sowie auch teilweise osteopa-
thische Techniken eingesetzt werden. 
 
Atlas-Impuls-Therapie nach Arlen 
 
Zu den Reflextherapien gehört die Atlas-
Impuls-Therapie nach Arlen. Sie wurde von 
dem französischen Arzt Arlen entwickelt und 
besteht in einer Serie von gezielten Finger-
stoßimpulsen über dem Atlasquerfortsatz auf 

das Nackenrezeptorenfeld in einer individuell 
ermittelten Impulsrichtung. Sie wirkt beim 
Säugling auf die Stellreaktionen des Labyrinths 
und hat einen generellen Einfluß auf die Kör-
perwahrnehmung und den Muskeltonus. 
 
 
Manualmedizinische Intensivtherapie wird 
an der 
 
Ambulanz für Manuelle Medizin 
Rheintalklinik Bad Krozingen 
Im Rheintal 5 
79189 Bad Krozingen 
Tel. (0 76 33) 40 88 36 
Fax (0 76 33) 40 88 42 
 
durchgefiihrt. 
 
 
In ähnlicher Form wird Manuelle Medizin als 
Synergetische Reflextherapie von 
 
Dr. Waldemar Pfaffenrot 
ITZ Haus Franken 
Störnhofer Berg 15 – 17 
91364 Unterleinleiter 
Tel. (0 91 94) 7 21-0 
Fax (0 91 04) 7 21- 1 81 
 
in der Fränkischen Schweiz angeboten. 
 
 
Manualmedizinische Intervallbehandlungen 
und serielle oder einzelne Behandlungen 
werden von entsprechend ausgebildeten 
Ärzten durchgeführt. Adressen sind in Bad 
Krozingen oder Unterleinleiter zu erfragen. 
 
Osteopathie 
 
Eine hierzulande noch relativ neue Behand-
lungsform stellt die Osteopathie dar. Es han-
delt sich dabei ebenfalls um eine Art Manueller 
Medizin, mit der Osteopathen am gesamten 
Körper des Patienten behandeln. Dabei 
werden verschiedene Techniken eingesetzt je 
nach betroffenem Organsystem und krankhaft 
veränderter Gewebestruktur. 
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Nasarov 
 
Muskuläre Veränderungen können zusätzlich 
auch apparativ unterstützend mit der Muskel-
stimulation nach Nasarov behandelt werden, 
wobei verschieden Gerätegrößen angeboten 
werden. Die Behandlung von Kontrakturen bei 
Fußdeformitäten wie Klumpfüßen kann aus ei-
gener Erfahrung empfohlen werden, ebenso 
eignen sich mundmotorische Störungen und 
Handdeformitäten. 
 
 
Botulinum-Toxin 
 
Der Einsatz von Botulinum-Toxin hat zuneh-
mend einen festen Platz in der Behandlung 
von muskulären Kontrakturen gewonnen. 
Benutzt wird dabei das Gift eines Bakteriums 
Clostridium botulinum, welches in kleinen Men-
gen in verkürzte oder spastische Muskeln inji-
ziert wird, um eine vorübergehende gezielte 
Schwächung und funktionelle Verlängerung 
des jeweiligen Muskels herbeizuführen. Die 
Injektionen werden in mehreren Kliniken und 
Sozialpädiatrischen Zentren durchgeführt. 
 
 
Orthopädie-Technik 
 
Aus dem Gebiet der Orthopädie-Technik soll 
auf neue Methoden der Orthesen-Versorgung 
und der Einlagen-Herstellung hingewiesen 
werden. Neuartige Werkstoffe und Konzepte 
ermöglichen eine höhere Akzeptanz beim 
Patienten durch bessere Wirkung, höheren 
Tragekomfort, geringeres Gewicht und bessere 
kosmetische Eigenschaften. Hierzu gehören 
die Orthesen nach Nancy Hylton und die 
Propriozeptiven Einlagen; bei letzteren habe 
ich die initiale Entwicklung mit eingeleitet. 
 
 

Bionator-Therapie 
 
Fehlstellungen der Zähne und Deformierungen 
des Mundraumes bedürfen einer meist mehr-
jährigen Behandlung. Meist sind sie Teil kom-
plexer Dysfunktionen und Fehlbildungen des 
Bewegungsapparates und müssen mit beson-
derer Sorgfalt korrigiert werden, was einen 
ganzheitlichen Ansatz verlangt. Besonders 
geeignet ist meines Erachtens die Bionator-
Therapie, da sie auf die Extraktion von Zähnen 
in aller Regel verzichtet und durch Aktivation 
der Mundmotorik die Stellungsänderung der 
Zähne und die Umformung des Mundraumes 
entstehen lässt. Eine Liste von Zahnärzten und 
Kieferorthopäden, die mit der Methode 
arbeiten, ist bei Dr. Chr. Herrmann, Franz-
Knauff-Str. 2-4 in 69115 Heidelberg erhältlich. 
 
Systemische Familientherapie und 
Festhaltetherapie 
 
Von besonderer Bedeutung in Familien mit be-
hinderten Kindern ist die Ordnung, in die alle 
Familienmitglieder eingebunden sind. Es ist 
immer erforderlich, auf die Rolle und den Platz 
jedes Einzelnen zu achten. Die Bindung unter-
einander, das gegenseitige Verständnis, die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Fami-
lienmitglieder, die emotionale Intelligenz, die 
Liebe zum Andern und zu sich selbst, der Halt 
in der Familie, die Kraft zum Aushalten und 
Durchhalten - das sind die Grundpfeiler für das 
Fundament, auf dem das Schwere zu ertragen 
ist. Die Rolle der Mutter in der Familie des 
behinderten Kindes wurde von Dr. Jirina Pre-
kop mehrfach in IGA-Veröffentlichungen ein-
dringlich dargestellt. Sie hat eine eigene Art 
des Festhaltens als Therapie und Lebensform 
entwickelt, die ich zur Bewältigung von 
Konflikten und Bindungsstörungen und auch 
für den Umgang miteinander im Alltag aus 
eigener Erfahrung wärmstens empfehle.

Peter Schick 
ist seit 1982 in Mainz als Arzt für Orthopädie, Chirurgie und Manualmedizin in eigener Praxis nieder-
gelassen und ist Mitglied der internationalen Vojta-Gesellschaft. Publiziert hat er vor allem über 
Säuglingsasymmetrie, Kopfgelenkstörung, manualmedizinische Behandlung von Spastikern und 
propriozeptive Einlagen. In seinem therapeutischen Repertoire hat er verschiedene Techniken anzu-
bieten wie Manualmedizin, Atlas-Impulstherapie, Osteopathie und Muskelstimulation. 
 
Anschrift: 
Peter Schick 
Trajanstraße 16 
55131 Mainz 
                                            
1H. Lohse-Busch, M. Riedel, T. Graf-Baumann (Hrsg.): Das therapeutische Angebot für bewegungs-
gestörte Kinder, Springer Verlag, ISBN-Nr.: 3-540-67917-0 
 
2 W. Potacs: Grundzüge der Vojta-Therapie 
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Manualtherapie bei AMC 
 

Doris Keller 
 
 

 
Jedes Gelenk hat zwei Knochenanteile und 
diese haben Kontakt miteinander. Dieser Kon-
takt ist nicht direkt Knochen auf Knochen, son-
dern dazwischen liegt Knorpel, ein Schutz und 
Puffer, der auch bessere Gleitmöglichkeiten 
bietet. Um das Gelenk herum liegt eine Ge-
lenkkapsel, gefüllt mit Gelenkflüssigkeit, die 
das Gelenk abschließt. Zusätzlich gibt es noch 
Bandapparate. Bänder sind ein wichtiger Sta-
bilisationsfaktor für das Gelenk, sind aber nicht 
alleine für die Stabilität eines Gelenkes zu-
ständig. Dazu gehören auch Muskeln, die das 
Gelenk überlaufen und damit auch bewegen.  
 
Damit dies alles miteinander gut funktioniert 
brauchen wir eine gute Steuerung. Diese 
Steuerung bekommen wir über unsere Nerven. 
In einem Gelenk gibt es verschiedene Rezep-
toren, die uns sagen wie das Gelenk steht. Sie 
liegen innerhalb eines Gelenks und auch in der 
Muskulatur. Wenn sich ein Muskel zusam-
menzieht, dann zieht er an einem Gelenkpart-
ner und eine Bewegung findet statt. Die 
Bewegung im Gelenk selber ist nicht so ein-
fach wie in einem Scharniergelenk. 
 
Wenn man ein Türscharnier bewegt kippt es 
hin und her - so einfach ist es in unseren Ge-
lenken nicht. Die Ursache: wir haben nicht nur 
einen Punkt an dem sich das Gelenk bewegt, 
sondern eine größere Fläche. Ein Gelenkpart-
ner ist immer etwas runder, konvex, und ein 
Gelenkpartner ist etwas hohl, konkav. Dadurch 
ergeben sich bestimmte biomechanische Ver-
hältnisse. Ein Scharnier hat nur einen Punkt an 
dem sich die Bewegung äußert. Wir haben 
aber in einem Gelenk viele Punkte und auch 
mehrere Achsen. 
 
Das wesentliche sind ganz bestimmte physika-
lische Regeln. Ein Ball rollt - er hat einen 
Weggewinn. Der Kontaktpunkt des Balles auf 
der Unterlage wechselt wenn der Ball rollt. 
Wenn Rollen mit Weggewinn in einem Gelenk 
stattfinden würde, würde das Gelenk ausku-
geln, weil ein Anteil aus dem Gelenk heraus-
rollt. So kann es nicht funktionieren. Eine an-
dere physikalische Bewegung ist Gleiten. 
Schlittschuhe gleiten auf dem Eis. Die Punkte 
des sich bewegenden Partners bleiben immer 
die gleichen, aber die Punkte der Unterlage 
verändern sich und bekommen einen Wegge-
winn. Auch dieser Weggewinn kann in einem 

Gelenk alleine nicht stattfinden. Wenn ein 
Gelenkpartner gleiten oder rutschen würde, 
würde das Gelenk auseinandergehen. 
 
Wenn wir aber beide Komponenten, das Rollen 
und das Gleiten, miteinander verbinden, dann 
kann der Ball auf der Stelle rollen. Er dreht sich 
ohne Weggewinn. Ein ähnliches Prinzip haben 
wir in einem Gelenk. Wenn das Rollen durch 
ein gegenseitiges Gleiten aufgehoben wird, 
dann bleibt das Gelenk zusammen. Wir 
bekommen eine Bewegung, der wei-
terführende Knochen bewegt sich, aber das 
Gelenk bleibt in sich zusammen. Dieses 
Grundprinzip von Rollen und Gleiten müssen 
wir Manualtherapeuten beherrschen, um ein 
Gelenk behandeln zu können. Zusätzlich sind 
natürlich Kapsel, Bandapparat und Muskulatur 
da, um zu verhindern, daß das Gelenk aus-
einandergeht. 
 
Als Therapeuten behandeln wir nicht die 
Rollbewegung, sondern die Gleitbewegung. 
Wir müssen bei jedem einzelnen Gelenk 
genau wissen, wie es geformt ist und welchen 
Gelenkpartner ich bewege, welchen ich fest-
halte. Ich muss genau wissen, welcher Partner 
ist konvex, welcher Partner ist konkav, danach 
richtet sich meine Behandlung. 
 
Wird ein Gelenk nicht bewegt, dann kann es 
sein, daß Kapselfalten verkleben. Dann liegen 
die Falten aufeinander und gleiten nicht mehr. 
Um diese Falten wieder zu lösen gibt es medi-
zinische Techniken. Ein ganz wichtiger Punkt 
ist, daß wir mit der manuellen Therapie die 
Kapsel dehnen können. Dies funktioniert auf 
verschiedene Art und Weise. In jedem Gelenk 
findet ein gewisses Gelenkspiel von ganz 
alleine statt. Dieses Gelenkspiel nennen wir 
Jointplay. Jedes Gelenk kann rechts und links 
ein bisschen hin und her und auch auseinan-
dergehen und dieses Jointplay nutzen wir aus 
in unserer Behandlung. 
 
Eine Gelenkkapsel ist verklebt und dadurch viel 
straffer. Ich muss die Gelenkkapsel also 
dehnen, auseinanderziehen, damit dieses 
Jointplay wieder stattfinden kann. Im Ruhezu-
stand kann ich die Kapsel gut dehnen. Dies 
geschieht natürlich sehr langsam, die Natur 
braucht ihre Zeit. Ein Gelenk dehnt sich auch, 
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wenn wir zusätzlich noch Muskeldehnungen 
anwenden. 
 
Wir erreichen mit der Zeit eine bestimmte 
Dehnungsstrecke, ein Teil wird wieder zurück-
gehen, aber ein kleiner Zugewinn bleibt. Zu 
Beginn der Behandlung sind die Erfolge 
größer, später werden sie etwas weniger. 
Damit bei der Therapiebehandlung das Gelenk 
nicht nur in die Länge gezogen wird, brauchen 
wir auch eine andere Bewegungsrichtung - das 
Gleiten. Für das Gleiten ist ein seitliches Ver-
schieben wichtig. Dabei muss man darauf 
achten, daß die Gelenkflächen nicht aneinan-
der reiben. 
 
Ein Gelenk, das nicht im Normalzustand ist, 
hat eine erhöhte Spannung, sowohl Gelenk-
spannung, als auch Muskelspannung. Bei 
unserer Behandlung müssen wir darauf 
achten, daß ein geschädigtes Gelenk nicht 
noch verschlimmert wird. Wenn ein Gelenk 
zusammengezogen ist, dann sind die Kontakte 
der Flächen dicht aufeinander. Hier entsteht 
eine relativ hohe Reibung und dies ist auf 
Dauer nicht gut. Für die Beweglichkeit benö-
tigen wir etwas Platz. Wir müssen erst versu-
chen, die Gelenkflächen voneinander wegzu-
bewegen, erst dann können wir in die ver-
schiedenen Richtungen gleiten, um den Bewe-
gungsausschlag zu erhalten. 
 
Wir Therapeuten gehen immer im "Drei-
Stufen-Prinzip" vor. Wir machen zuerst eine 
Pikkolotraktion, eine minimale Dehnung, dann 
straffen wir das Gelenk, Kapsel und Bänder, 
und erst dann setzen wir eine Mobilisation an, 
also eine Distraktion, Separation oder Gleitbe-
wegungen. 
 
Früher haben Therapeuten anguläre Bewegun-
gen eines Gelenks gelernt, aber nicht den 
Erfolg gehabt, den sie gerne gehabt hätten. Bei 
einer angulären Bewegung bewegen wir den 

Gelenkpartner. Wenn das Bewegungsspiel 
aber nicht frei ist, kommen die Gelenkpartner 
aneinander und es kommt zu Kompressionen. 
Dies führt zu Schmerzen. Wenn ein Patient bei 
meiner Mobilisation Schmerzen hat, weiß ich, 
ich habe die falsche Technik, den falschen 
Griff oder ich bin nicht sauber am Gelenk. 
Heute gibt es für mich nur noch wenige 
Ausnahmen, wo ich Schmerz akzeptieren 
kann. Ein wichtiger Punkt in der manuellen 
Therapie ist die Schmerzfreiheit. Die Patienten 
spüren eine gewisse Spannung oder Dehnung, 
aber keinen Schmerz. 
 
Mobilisiert werden kann gerade bei der AMC 
auch ein deformiertes Gelenk. Ich untersuche 
wohin die Bewegung geht, welche Bewegung 
möglich und welche eingeschränkt ist. Ich deh-
ne die Gelenkkapsel, ich muss dafür Sorge 
tragen, daß alle Gelenkanteile, alle Gelenk-
partner sich gut miteinander bewegen. Hierzu 
wäre für uns als Therapeuten ein Röntgenbild 
von Vorteil, um die Deformität klar zu sehen. 
Natürlich kann ich aus einem deformierten 
Gelenk kein normales Gelenk machen, aber 
wenn ich die Einschränkung schon um 20% 
oder vielleicht um 50% in die Funktionalität 
bekomme, dann erleichtert das den täglichen 
Bewegungsablauf enorm. 
 
Es reicht nicht aus, nur an dem Gelenk alleine 
zu manipulieren, dies ist nur ein Teil aus einem 
großen Konzept, es ist wichtig, daß wir auch 
die Zentrale mitsteuern. Wenn ich die 
Gelenkstellung verändere, manipuliere, 
bekommt natürlich auch meine Zentrale diese 
Veränderung mit. Wenn ich jetzt noch 
zusätzlich über die Zentrale, über neuro-
physiologische Anwendungen, Kommandos 
geben kann, dass das Gelenk, die Muskulatur, 
das Zusammenspiel zwischen Muskeln, 
Nerven, Gelenken, funktioniert, dann habe ich 
noch einen zusätzlichen Therapieansatz. Alles 
zusammen führt zum Erfolg. 

 
 
 
Doris Keller 
arbeitet mit ihrem Mann Andreas Keller als Physiotherapeutin in eigener Praxis in Wuppertal. 
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Krankengymnastik bei AMC 
 

Andreas Keller 
 

Einfluß von manueller Therapie und Vojta 
 
 

 
Durch die Geburt meines Sohnes und dessen 
auffälliges Neugeborenenverhalten kam ich zur 
Vojta-Therapie und danach zur Überzeugung, 
dass diese Therapietechnik im Säuglingsalter 
beginnend die motorische und die daran 
anhängende weitere Entwicklung nachhaltig 
beeinflussen kann. 
 
Die Natur mit der wundervollen Entwicklung 
während der Schwangerschaft bringt mit mehr 
oder weniger Geburtswehen ein Kind zur Welt, 
ausgestattet mit allen notwendigen Primitivre-
flexen. Auf diese kann sich die grobmotorische 
wie auch sensorische Entwicklung beim 
Heranwachsen stützten. Bei auffälligen oder 
behinderten Säuglingen greift bereits in diesem 
frühen Stadium die Vojta-Therapie an und ein. 
Dabei macht sich die Vojta-Therapie die ganz 
normale grobmotorische Entwicklung ab dem 
ersten Lebenstag zur Grundlage allen weiteren 
Denkens und Therapierens. 
 
 
Grundlage der Vojta-Therapie 
 
Über die verschiedenen Ausgangsstellungen 
der Vojta-Therapie, sei es nun das 
 
- Reflexumdrehen aus der Rückenlage, das 
- Reflexumdrehen aus der Seitenlage, was be-

reits ein fortgeschrittenes Stadium der motori-
schen Entwicklung darstellt, oder dem 

- Reflexkriechen 
 
steigen wir in die Therapie ein, nutzen also die 
Reflexologie die uns die Natur bereitgestellt 
hat. Durch die Aktivierung in den einzelnen Zo-
nen lösen wir eine Reflexfortbewegung aus. 
Vor allem beim Neugeborenen können wir auf 
Grund der noch nicht vorhandenen normalen 
Fortbewegungautomatismen wie Robben, Krie-
chen, Vierfüßlergang, Sitzen, Aufstehen oder 
Gehen, diese Reflexfortbewegung wunderbar 
auslösen und sehen. 
 
Je älter ein Kind wird und je mehr dabei ein 
Kind sich Fortbewegungsautomatismen aneig-
net, desto schwieriger wird es innerhalb der 
Anwendung während einer Sitzung eine Re-
flexfortbewegung zu sehen. 
 

Die Reflexfortbewegung beruht auf der Ent-
deckung der ihr zugrundeliegenden globalen 
Muster im Jahre 1954 durch Prof. Dr. Vaclav 
Vojta. 
 
Globales Muster deshalb weil die gesamte 
quergestreifte Muskulatur des Körpers aktiviert 
wird und dabei das ZNS von seiner niedrigsten 
bis höchsten Schaltebene beteiligt ist. 
 
Globales Muster nicht nur auf die Muskelaktio-
nen und das ZNS bezogen, sonder auch auf 
die Psyche und das gesamte autonome Ner-
vensystem, wie Herzkreislauf und Atmung, 
eben global. 
 
Die Therapie ist für den Ausführenden wie 
auch für den zu Therapierenden anstrengend 
und folglich auch ermüdend. Unwillenskundge-
bungen seitens der Kinder und später auch der 
Eltern sind die logische Folge. 
 
Für mich ist heute in der Praxis die Arbeit in 
etwa 50 zu 50 aufgeteilt. Je zur Hälfte Technik 
am Kinde und zur Hälfte Elternarbeit. Hier gilt 
es besonders die Eltern eines betroffenen Kin-
des gut aufzuklären und durch die lange The-
rapiezeit zu begleiten. Eben auch einmal den 
Druck des Therapieren müssens abbauen 
durch Hinweisen auf die zu diesem Zeitpunkt 
erzielten Teilerfolge. 
 
Die Therapie, die täglich mehrmals in kurzen 
Sitzungen durchgeführt werden soll, kann dann 
auch für eine zu bestimmende Zeit reduziert 
werden, auch innerhalb der Sitzung sich auf 
eine Übung beschränken. Resignieren wir, 
hieße es, einen Menschen in seinem Defekt 
belassen. 
 
Therapie in der Kombination von vorab durch-
geführter Manualtechnik und der folgenden 
Vojta-Technik führt besonders bei der AMC zu 
erstaunlichen Erfolgen. Steige ich mit 
Manualtherapie in eine Sitzung ein, baue ich 
einen guten Kontakt zum Kind auf, die Tech-
nik, ist schmerzfrei. Durch die Manualtechnik 
löse ich auf sorgfältige Weise die oft 
blockierten oder zumindest eingeschränkten 
Gelenke. Das heißt, ich bereit zugleich das 
globale Muster im ZNS vor und habe damit die 
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beste Voraussetzung zur Vojta-Arbeit in die 
Wege geleitet. 
 
Meine Therapie im Einzelnen beginnt mit 
dem Befund: 
 
 
- der Spontanmotorik aus der Rückenlage und 

Bauchlage 
- Reflexen 
- Lagereaktionen und bei der AMC im Beson-

deren 
- mit einem Gelenkstatus. 
 
 
Die Therapie selbst beim Säugling beginnt mit 
Manualtherapie und dann Vojta-Technik. Hier 
ist die Elternarbeit besonders wichtig. 
 
 

Aufklären über Befund und Nahziel der 
Therapie. 
 
Ich richte es immer wieder so ein, dass Väter 
bei diesen Gesprächen mit dabei sind, denn 
zwei Ohrenpaare hören mehr. Die Diskussion 
zu Hause ist dann ganz anders möglich. 
Ebenso gilt es nicht nur Mütter sondern, je län-
ger eine Therapie dauert, auch Väter in die 
Therapietechnik einzuweihen. 
 
 
Druck abbauen, Zuversicht und Ver-
trauensbasis aufbauen. 
 
Für AMC der Typen 2 und 3 sind diese Anwen-
dungen besonders wichtig als vorbereitende 
Maßnahme zu einer anstehenden Operation.

 
 
 
 
 
 
 
Andreas Keller 
arbeitet mit seiner Frau Doris Keller als Physiotherapeut mit Ausbildung als Vojta-Therapeut in eigener 
Praxis in Wuppertal. 
 
 
 
Anschrift: 
 
Andreas Keller 
Bandwirkerstraße 29 
42369 Wuppertal 
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Ergotherapie bei Arthrogryposis multiplex congenita 
 

Barbara Andrews 
 

Entwicklungsförderung durch den Einsatz der Sensorischen Integrationstherapie 
(nach Jean Ayres) in Kombination mit der Bobath-Therapie und der Horchtherapie 

 
 

 
Einleitung 
 
Die „klassische“ ergotherapeutische Versorgung 
der Kinder mit AMC ist bereits seit Jahren ein 
fester Bestandteil der therapeutischen Maßnah-
men. Es wurde bereits auf dem ersten Treffen von 
Erwachsenen mit AMC (Juni 1997) und im IGA-
Boten Nr. 16 (Mai 2000) darüber berichtet. Eine 
bereits in den ersten Lebenswochen einsetzende 
ergotherapeutische Betreuung mit Hilfsmittelver-
sorgung, Selbsthilfetraining, funktionellem Trai-
ning, Lagerung und Handling ist sehr wichtig.  
 
 
Theoretischer Hintergrund 
 
Die menschlichen Gene sind die Voraussetzung 
zum Erlangen unserer Fähigkeiten, wie sich auf 
zwei Beinen zu bewegen, grob- und feinmotori-
sche Geschicklichkeiten und Intelligenz zu ent-
wickeln und komplexe Gefühle und Verhaltenswei-
sen zu erlangen. Außerdem benötigen wir vielfälti-
ge Nahrung. Neben Essen und Trinken bedürfen 
wir einer Vielzahl an Sinnesreizen, die zu jedem 
Zeitpunkt der Entwicklung in ausreichendem Maß 
und Gemisch zur Verfügung stehen und stehen 
müssen. Dabei spielt die vorgeburtliche Phase 
bereits eine immens wichtige Rolle. 
 
Die Sensorische Integrationstherapie und die 
Horchtherapie befassen sich beide mit der 
Sinnesentwicklung und ihrer bereits vorgeburtli-
chen Bedeutung. Sie beschreiben zu welchen Stö-
rungen es durch ungenügende, einseitige, unaus-
gewogene Sinneseingaben oder aber gestörte 
Integration (Eingliederung) der Sinneseingaben im 
zentralen Nervensystem (ZNS) kommen kann. 
Daraus wurden Therapie-Konzepte erarbeitet, in 
denen durch den gezielten Einsatz von sensori-
schen Reizen mit ständigem Blick auf deren 
adäquater Eingliederung Defizite positiv beein-
flusst werden können. 
 
Die Bobath Therapie gibt uns unter anderem das 
Wissen um die normale nachgeburtliche menschli-
che Entwicklung  mit besonderem Blick auf den 
sich immer komplexer aufbauenden Bewegungs-
abläufen und Stell- und Gleichgewichtsreaktionen. 
Dieses Wissen gibt uns Therapeuten die Voraus-

setzung, Bewegungen gezielt physiologisch zu 
bahnen und zu initiieren und den Bewegungskom-
ponenten der Beugung, Streckung und Rotation 
gezielt unser Augenmerk zu schenken. 
 
Die Therapieerfolge, diese drei Konzepte in Kom-
bination in meiner ergotherapeutischen Praxis bei 
Säuglingen, Kleinkindern und Kindern anzuwen-
den, sprechen für sich. 
 
 
Wir haben die folgenden Sinne: 
 
 
- den Gleichgewichtssinn (Vestibularapparat) 
- den Hörsinn (Schnecke oder Cochlea) 
- die Körpersinne (taktil, propriozeptiv [Muskeln, 

Sehnen und Gelenke], visceral) 
- den Sehsinn 
- den Geruchssinn 
- den Geschmackssinn 
 
 
 
Sinnesreize und ihre Einflussnahme 
 
Grundlegendste Aufgabe der Sinnesorgane ist es, 
durch die Aufnahme von Sinnesreizen fortlaufend 
Hirnströme zu erzeugen, ohne die der Tod eintre-
ten würde. Die Sinneseingaben werden als elektri-
sche Signale über die Nerven transportiert und 
über Umschaltstellen (Synapsen) im ZNS an die 
unterschiedlichsten Stellen weitergeleitet und dort 
verarbeitet. Durch diese Anregungen und den Ge-
brauch wird beispielsweise das Wachstum der 
Ummantelung (Myelinierung) der Nerven angeregt. 
Es bilden sich mehr Verästelungen (Dendriten) der 
Nerven. Die Umschaltstellen verdicken sich, wer-
den funktionstüchtiger. Neuronen können ihre Auf-
gaben effizienter durchführen. Wir alle wissen, 
dass ein für mehrere Wochen gebrochener, ruhig 
gestellter Arm zu Schrumpfung des Muskelkörpers 
führt. Ein Kind mit einem stark spastisch gelähm-
ten Arm, den es nur gering bewegen kann, hat im 
allgemeinen ein vermindertes Wachstum dieses 
Armes und der Hand zur Folge, kleinere Hand und 
kürzerer Arm auf der betroffenen Seite. 
„Gebrauch fördert das Wachstum“ hat allgemei-
ne Gültigkeit. 
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Für die normale motorische Entwicklung, eine gute 
Körperwahrnehmung, ein gutes Körpergefühl, gute 
motorische und emotionale Muskelspannung be-
nötigen wir unsere Sinnesorgane im Innenohr 
(Gleichgewichtssinn und Hörsinn), die propriozep-
tiven Sinnesrezeptoren (Sinnesaufnahmeorgane), 
die in den Gelenken, Bindegeweben, der Muskula-
tur und in den Sehnen liegen und die taktilen 
Rezeptoren in der Haut. Wir benötigen vorgeburt-
lich und auch nachgeburtlich ein großes Angebot 
an Sinnesreizen in einem unvorstellbar großem 
„Gemisch“, dessen Schwerpunkt auf den vestibu-
lar-propriozeptiv-vibratorischen Angeboten liegen 
muss. Hierzu gehören Gemische wie „Rütteln, 
Schütteln“, Fortbewegungsrhythmen, Schwingen, 
Drehen, Klatschen, Singen, Lachen. Töne wie 
Laute, Sprache und Musik müssen immer mit ein-
bezogen werden. Sie werden nicht nur vom Höror-
gan aufgenommen sondern auch bis zu einer 
Höhe von 1000 Hz über den Gleichgewichtssinn 
und über die propriozeptiven Sinnesrezeptoren. 
 
 
Therapie 
 
Allgemein ist zu sagen, dass die Therapieziele für 
jedes Kind individuell geplant werden müssen. Der 
Schwerpunkt der Therapie bei einem Kind mit 
AMC vom Typ 1 oder 2 und einem Kind mit Typ 3 
unterscheidet sich stark. Beim Kind mit dem AMC 
Typ 3 muss viel breitfächriger angesetzt werden. 
 
Mit dem Einsatz der vorausgehend beschriebenen 
Therapiekonzepte will man Einfluss nehmen auf: 
 
- Rezeptorenebene 
- Nervenbahnen (z. B. Myelinierung, Dendriten-

wachstum) 
- Synapsenebene (z. B. Synapsenverdickungen) 

- Interneuronen- und Motoneuronen-Funktionen 
- Muskelspannung („motorische“ und gefühls-

mäßig beeinflusste), automatische Bewegungs-
abläufe 

- Stell- und Gleichgewichtsreaktionen (hier spielen 
die vestibular-propriozeptiv-taktil-vibratorischen 
„Gemische“ eine besonders wichtige Rolle sowie 
die vestibularen Kerne im Gehirn, die verstärkt 
angesprochen werden). 

 
Die notwendigen ergotherapeutischen Maßnah-
men werden so weit wie möglich in Spiel- und All-
tagssituationen eingebunden. Hierbei ist es aus-
schlaggebend, dass sich der Therapeut sehr gut 
mit der normalen motorischen, emotionalen, 
sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklung 
des Säuglings, Kleinkindes und Kindes auskennt 
und weiß, welche Spiel- und alltäglichen 
Situationen es gibt. Der Spaß in den Situationen 
wird sich stets sehr positiv auf den Lerneffekt aus-
wirken. 
 
Hier ein kleines Beispiel zur Muskelspannung und 
der „freudigen“ Beteiligung. Wir kennen sicherlich 
alle Erlebnisse in denen wir vor Angst, Schreck 
oder Wut etwas fallen ließen, zitterten oder stock-
steif (ungeschickt) wurden. Aber auch, wie wir 
schwungvoll singend eine schwierige feinmotori-
sche Sache geschickt fertig brachten. 
 
In den Therapiesituationen kommen eventuell 
Schaukeln, Hängematten, wackelige Untergründe, 
schiefe Ebenen, Vibrationsgeräte, vibrierende 
Spielmaterialien, tragbare Kassettenrekorder mit 
speziell ausgewählter Musik, Luftkissen und vieles 
mehr zum Einsatz. Es wird immer wieder 
Therapiesituationen ohne spezielle Geräte oder 
Materialien geben, die sehr effektiv verlaufen.

  
 
 
 
 
Barbara Andrews 
ist Ergotherapeutin mit Ausbildung in Kanada, seit 25 Jahren selbständig in eigener Praxis in Bad Ems; sie 
schreibt Fachartikel in einer Ergotherapiezeitschrift und ist Lehrtherapeutin am DVE. Ihr Spezialgebiet ist 
sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres. 
 
 
 
Anschrift: 
 
Barbara Andrews 
Wintersbergstraße 4 
56130 Bad Ems 
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Wenn Erben behindert sind 
 

Erich Grau 
 

Die soziale Absicherung im Testament 
 
 

Ein Ehepaar hat 3 erwachsene Kinder. 2 sind 
gesund, eines ist behindert und erhält vom örtliche 
Sozialhilfeträger (Stadt oder Landkreis) die Miete 
finanziert und Leistungen zum Lebensunterhalt. 
 
Da kommen plötzlich beide Eltern bei einem Unfall 
ums Leben. Die gesunden Kinder sind in andere 
Städte gezogen und wollen das Elternhaus verkau-
fen. Doch nun erhalten die 3 Erben einen Brief vom 
Sozialhilfeträger: der fordert sie auf, den Erbteil des 
behinderten Kindes vollständig an den Sozialhilfe-
träger auszuzahlen. 

 
Auf den ersten Blick erscheint dies ungerecht. 
Warum sollen die gesunden Kinder ihr Erbteil 
behalten dürfen, das behinderte Kind nicht? 
Warum soll das von Eltern angesparte Vermö-
gen nicht dem eigenen Kind sondern einer 
Behörde zufließen? Gerade dem behinderten 
Kind, das kein eigenes Einkommen hat, woll-
ten die Eltern eigentlich Vergünstigungen zu-
kommen lassen. 
 
Die Antwort liegt im Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG). Darin ist geregelt, dass Empfänger 
von Sozialleistungen diese zurückzahlen 
müssen, wenn sich später herausstellt, dass 
der Leistungsempfänger Einkommen oder Ver-
mögen hat. Und die im Beispiel genannten 
Leistungen (wie auch eine eventuelle Heim-
unterbringung, Fahrten zu einer Behinderten-
werkstatt u. ä.) sind eben Sozialleistungen, die 
bisher letztendlich die Steuerzahler für das 
behinderte Kind bezahlt haben. 
 
Wenn die Eltern aber nicht mit einem entspre-
chenden Testament vorgesorgt haben ist das 
Erbe Vermögen des behinderten Kindes, denn 
alle drei Kinder haben nach der gesetzlichen 
Erbfolge ein Drittel des elterlichen Vermögens 
geerbt. Aber nicht jedes gutgemeinte Testa-
ment hat den gewünschten Erfolg. 
 
 
Das obige Beispiel soll einige kleine Änderungen 
bekommen: 
 
Die Eltern haben sich, wie oft üblich, in einem 
privatschriftlichen Testament gegenseitig zu Erben 
eingesetzt (Berliner Testament). Zudem wollen die 
Eltern verhindern, dass der Sozialhilfeträger im 

Erbfall mitkassiert und schreiben im Testament aus-
drücklich, dass das behinderte Kind nichts vom 
Erbe bekommen soll. In diesem Beispiel kommt 
nun nur der Vater ums Leben. 
 
Die Mutter wird Alleinerbin, doch auch sie erhält 
nun einen Brief vom Sozialhilfeträger, der sie auf-
fordert, den Pflichtteil des behinderten Kindes an 
den Sozialhilfeträger auszuzahlen. Diesen könnte 
das Kind nämlich trotz der obigen Formulierung 
von der Alleinerbin einfordern. 

 
Der Pflichtteil ist genau die Hälfte des gesetz-
lichen Erbteils. Der gesetzliche Erbteil im zwei-
ten Beispiel wäre für die Ehefrau die Hälfte des 
Vermögens ihres Mannes gewesen, für die 
Kinder wäre dann als gesetzlicher Erbteil je 1/6 
zu berechnen. Durch das Testament wird der 
Anspruch der Kinder jedoch auf den jeweiligen 
Pflichtteil reduziert, der nur die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteils beträgt. Der Pflichtteil für 
das behinderte Kind ist damit 1/12 der Erb-
masse.  
 
Auch dieser Pflichtteil ist mit dem obigen 
privatschriftlichen Testament nicht vor dem 
Sozialhilfeträger zu retten. 
 
Nehmen wir an, der Vater in diesem Beispiel rech-
net damit, in einigen Jahren zu sterben. Um den 
Erbteil des behinderten Kindes oder dessen Pflicht-
teil der Familie zu erhalten, verschenkt der Vater 
sein Vermögen an seine Frau und die gesunden 
Kinder. 
 
Doch auch jetzt meldet sich der Sozialhilfeträger 
nach dem Ableben des Vaters: Auf alles, was der 
Vater in den letzten 10 Jahren vor seinem Tod ver-
schenkt hat, verlangt der Sozialhilfeträger seinen 
Pflichtteilsergänzungsanspruch, der in der Höhe 
genau dem Pflichtteil entspricht. 

 
Die einzige Lösung, die nach der derzeitigen 
Rechtsprechung als richtige Vorsorgemaßnah-
me erscheint, ist das Behindertentestament. 
Nur dieses kann den Vermögensverlust des 
behinderten Kindes verhindern! 
 
Dieses Behindertentestament sollte man von 
einem Notar erstellen lassen. Dafür gibt es 
Gründe: 
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- Trotz der Notargebühr ist dieser Weg 
kostengünstiger. Bei einem privatschriftli-
chen Testament muss nämlich immer ein 
Erbschein beantragt werden. Die Kosten 
hierfür sind höher als die Gebühren für ein 
notarielles Testament, bei dem dann kein 
Erbschein mehr nötig ist. 

 
- Ein notarielles Testament kann kaum mehr 

wegen Mängeln bei der Willensbildung 
angefochten werden. 

 
- Nur ein mit dem Behindertentestament 

vertrauter Notar kann den Einzelfall mit all 
seinen individuellen Problemen und Zielen 
überblicken und die maßgeschneiderte 
Lösung nach der aktuellen Rechtslage aus-
arbeiten. 

 
 
Im Behindertentestament kann man einige 
Differenzierungen ausnutzen, die das Erbrecht 
entwickelt hat. Es gibt nämlich nicht nur die 
Erben (Vollerben), sondern auch die Begriffe 
Vorerben und Nacherben. Dies wird in der 
Praxis häufig genutzt, wenn man sein Vermö-
gen nicht nur den Kindern, sondern auch den 
eigenen Enkeln erhalten will. 
 
So kann man seine Tochter als Vorerbin ein-
setzen, das Enkelkind als Nacherben. Die 
Tochter hat dann die Erträge des Vermögens 
zu ihrer Verfügung, dem Enkelkind bleibt 
jedoch die Vermögenssubstanz im Großen und 
Ganzen erhalten. Hiermit kann man beispiels-
weise verhindern, dass das Vermögen von der 
(evtl. leichtsinnigen oder drogensüchtigen) 
Tochter verschleudert wird. Ebenso bliebe das 
gesamte Vermögen dem Enkelkind erhalten, 
wenn die Tochter noch einmal heiratet, dann 
stirbt und der Stiefvater des Enkelkindes wie-
der heiratet und so das Vermögen komplett 
aus der Familie abgezogen werden könnte. 
 
Noch stärker kann man den Vorerben ein-
schränken, wenn er als nicht befreiter Vor-
erbe eingesetzt wird. Damit hat der Vorerbe 
beispielsweise keinerlei Zugriff auf Grund-
stücke und Immobilien und kann sie auch nicht 
mit Hypotheken belasten. Ebenso sind Grund-
stücke und Immobilien pfändungssicher für 
den Nacherben geschützt und Geldvermögen 
muss risikoarm (mündelsicher) angelegt wer-
den. 
 
Den Vorerben kann man auch von einzeln im 
Testament aufgeführten Verpflichtungen be-
freien oder ausdrücklich nicht befreien. Eine 
Beschränkung bleibt dem Vorerben aber 
immer: er darf den Nachlass nicht verschen-
ken. 
 

Der Sinn jeder Vorerbschaft ist in allen Fällen 
aber, das der Nachlass auch über den Erbfall 
hinaus in seiner Substanz längerfristig erhal-
ten bleibt. Genau dies wollen Eltern eines be-
hinderten Kindes. Dieses soll auch nach dem 
Tod der Eltern gut versorgt sein und das Fami-
lienvermögen soll nicht in die Hände einer Be-
hörde fallen. 
 
Zwei Probleme könnten sich dennoch auftun. 
Zum einen könnte es sittenwidrig sein, eine 
Konstruktion zu schaffen, die vorrangig dem 
Zweck dient, das Vermögen vor dem Zugriff 
des Sozialhilfeträgers zu schützen. Dann wäre 
das gesamte Testament nichtig. Zum anderen 
könnte ein behindertes Kind, das als Vorerbe 
eingesetzt ist, mit dem (Zins-)Ertrag seines 
ererbten Vermögens die Pflichtteilquote des 
Sozialhilfeträgers mit der Zeit abzahlen 
müssen. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
beruhigenderweise entschieden, dass es nicht 
sittenwidrig ist, wenn die testamentarische 
Regelung dem Behinderten „in erster Linie 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen 
durch zusätzliche Annehmlichkeiten und 
Vorteile über die von der Sozialhilfe gewährlei-
stete Versorgung hinaus“ bietet. Es ist nach 
BGH dann unbeachtlich, wenn „darüber hinaus 
auch das Ziel verfolgt wird, das Vermögen in 
Familienbesitz zu halten, sofern durch die Vor- 
und Nacherbschaft für den Behinderten keine 
ins Gewicht fallenden Benachteiligungen ver-
bunden sind“. 
 
Dem behinderten Kind darf aber nicht beliebig 
viel Ertrag aus dem ererbten Vermögen zu-
fließen. Sammelt sich (durch die Zinsen) näm-
lich mehr als ein durch das BSHG definiertes 
Schonvermögen an, darf der Sozialhilfeträger 
darauf zurückgreifen. Dieses Schonvermögen 
kann nach den Umständen etwas variieren, 
beträgt aber maximal 8.000 Mark. 
 
Noch ein Detail ist wichtig. Es sind nämlich 
nicht nur die Gesetze zu beachten. Mit der Zeit 
bildet sich in der Rechtsprechung eine herr-
schende Meinung heraus, an die sich die 
Richter durchwegs halten. In vielen Fällen ist 
diese fast sogar das genaue Gegenteil des 
Gesetzes oder sie ändert sich mit den 
gesellschaftlichen Veränderungen kontinuier-
lich. 
 
So auch bei der Vorerbschaft. Hier soll ja das 
Vermögen ungeschmälert auf den Nacherben 
übergehen. Nun hat sich als herrschende Mei-
nung etabliert, dass der Vorerbe doch das Ver-
mögen der Erbschaft verbrauchen darf, wenn 
sein eigener Lebensunterhalt ohne dieses Ver-
mögen gefährdet ist. Auch herrschende 
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Meinung ist aber derzeit, dass dies nur dem 
normalen Vorerben gestattet ist, nicht aber 
dem nicht befreiten Vorerben. 
 
Ist der Behinderte aber nur als normaler Vorer-
be eingesetzt, so kann ihm also nach der herr-
schenden Meinung zugemutet werden, dass er 
doch sein Vermögen verbraucht, weil er seinen 
Unterhalt sonst ja nur durch Sozialleistungen 
bestreiten könnte. Diesen Anspruch auf 
Substanzeinsatz kann nun der Sozialhilfe-
träger auf sich überleiten, mit der Folge, dass 
er doch an das Vermögen herankommt, das 
der Erblasser ja für die Nacherben schützen 
wollte. 
 
Ausdrücklich muss der Behinderte im Testa-
ment also als nicht befreiter Vorerbe 
bezeichnet sein. Der Erbteil muss aus gesetzli-
chen Gründen (zumindest leicht) höher sein 
als der Pflichtteil, sollte aber nicht zu hoch wer-
den, damit die Erträge nicht über das Schon-
vermögen hinausgehen und dann doch dem 
Sozialhilfeträger zukommen. 
 
Falls es die Erträge des Vermögens erlauben, 
kann der behinderte Erbe durchaus die in der 
Rechtsprechung ja sogar geforderten „zusätz-
lichen Annehmlichkeiten“ großzügig genie-
ßen. Er darf nur eben nicht über das Schon-
vermögen hinausgehende Beträge ansparen. 
Ausnahmen sind möglich, falls Rücklagen für 
den Kauf eines höherwertigen Gegenstandes 
zur Steigerung des Lebensstandards gebildet 
werden müssen. Als Beispiele für die Ver-
wendungsmöglichkeiten der Erträge kann die 
unten stehende Liste gelten. 
 
Falls der Erbe auch geistig behindert ist und 
sein Erbe nicht selbst verwalten kann, sollte 
noch ein Testamentsvollstrecker in Dauer-
vollstreckung für die Verwaltung des Erbteils 
des behinderten Kindes ernannt werden. 
Grundsätzlich gilt bei Testamenten, dass die-
ses Amt möglichst kein Miterbe ausüben sollte, 
damit dieser nicht möglicherweise in einen 
Interessenskonflikt gerät. 
 
Auch wenn die Eltern den eigenen gesunden 
Kindern vertrauen, diese Aufgabe in ihrem 
Sinne zu erfüllen, so kann es doch immer wie-
der vorkommen, dass einem Miterben (gleich-
zeitig möglicherweise auch Nacherbe des 
behinderten Kindes) unterstellt wird, er stelle 
sein eigenes Interesse an dem Nachlass in 
den Vordergrund und nehme Auszahlungen an 
den Behinderten nicht in ausreichendem Um-
fang vor. 
 
Nocheinmal zurück zur möglichen Sittenwidrig-
keit eines Testamentes: es ist ja wichtig, dass 
das Testament für den behinderten Erben die 

„Verbesserung der Lebensbedingungen durch 
zusätzliche Annehmlichkeiten und Vorteile“ 
bietet. Ist ein Testamentsvollstrecker ernannt, 
muss für diesen eine verbindliche Verwal-
tungsanordnung in dieser Hinsicht getroffen 
werden. 
 
Diese muss natürlich auf den Einzelfall und 
den Ertrag des Vermögens abgestimmt 
werden. Üblich ist beispielsweise, dass der 
Testamentsvollstrecker verbindlich angewie-
sen wird, die dem behinderten Erben zuste-
henden Erträgnisse des Nachlasses aus-
schließlich in folgender Form zu verwenden: 
 
- Geschenke zu Geburtstag, Weihnachten, 

Ostern und besondere Anlässe für Ver-
wandte und Freunde des behinderten 
Erben. 

 
- Zuwendungen zur Befriedigung von indivi-

duellen Bedürfnissen geistiger und künstle-
rischer Art sowie in Bezug auf die Freizeit-
gestaltung und insbesondere Hobbys. 

 
- Finanzierung von Urlaubsreisen und Frei-

zeiten, einschließlich der dazu notwendigen 
Materialien und Ausrüstungen und Bezah-
lung einer erforderlichen und geeigneten 
Begleitperson. 

 
- Aufwendungen für Besuche bei Verwand-

ten und Freunden. 
 
- Aufwendungen für ärztliche Behandlungen, 

Heilbehandlungen, Therapien und Medika-
mente, die von der Krankenkasse nicht 
(vollständig) gezahlt werden, beispielsweise 
Brillen, Zahnersatz usw. 

 
- Anschaffungen von Hilfsmitteln und Aus-

stattungsgegenständen, die von der Kran-
kenkasse oder Pflegekasse nicht (vollstän-
dig) bezahlt werden, dabei sollen die Hilfs-
mittel von einer Qualität sein, dass sie dem 
Erben optimal dienlich sind. 

 
- Aufwendungen für zusätzliche Betreuung, 

wie bei Theater- und Konzertbesuchen, 
Einkaufsfahrten und ähnliches, entspre-
chend den Wünschen des Erben. 

 
- Aufwendungen für Güter des persönlichen 

Bedarfs des Erben, wie (modische) Klei-
dung, Wohnungseinrichtung, geeignete 
Fahrzeuge usw. 

 
- Überlassung von Geldbeträgen in Höhe des 

jeweiligen Rahmens, der nach den 
einschlägigen Gesetzen maximal zur Ver-
fügung stehen darf (Schonvermögen). 
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- Sammeln sich Erträge des Erbes an, so 
sind sie gewinnbringend als Rücklage für 
den Kauf eines höherwertigen Gegenstan-
des zur Steigerung des Lebensstandards 
oder einer größeren Reise, oder ähnlichem 
anzulegen. 

 
Gerade mit der letzten Bestimmung kann auch 
(mit einem konkreten Ziel) über das Schon-
vermögen hinaus Geld angespart werden.  
 
In allen Fällen ist anzuraten, sich rechtzeitig an 
einen fachkundigen Notar zu wenden, der 

auch in Sonderfällen kreativ genug ist, das 
Erbe in der Familie zu halten und den Behin-
derten dennoch am Ertrag des ererbten Ver-
mögens teilnehmen zu lassen. Obwohl das 
Testament schon so abgefasst werden soll, 
dass es auch seine Ziele erfüllt, wenn sich die 
Rechtsprechung ändert, sollte man es 
dennoch von Zeit zu Zeit überprüfen. Dies ist 
insbesondere anzuraten, wenn sich die Famili-
enverhältnisse durch Eheschließungen, Gebur-
ten oder Todesfälle verändern. 

 
 
 
 
 
Anschriften von Notaren, die mit dem Behindertentestament überdurchschnittlich vertraut sind: 
 
 
Notar Prof. Dr. Manfred Bengel, Gebhardtstr. 2, 90762 Fürth, Tel: (09 11) 9 77 55 - 0 
 
Notar Dr. Dietmar Weidlich, Gartenstraße 19, 91154 Roth, Tel: (0 91 71) 30 13 
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Hippotherapie 
 

Dr. Susanne Flieger 
 

Einsatz des Pferdes bei Menschen mit Arthrogryposis multiplex congenita 
 
 

 
Therapeutisches Reiten ist der Oberbegriff 
für ganz verschiedene Ansätze, Menschen mit 
Hilfe des Pferdes eine wirksame Bewegungs-
therapie zukommen zu lassen, aber auch 
sportliche Aktivitäten zu ermöglichen. 
 
Ob bei dem Betroffenen mehr eine Therapie 
oder doch auch Behindertensport angewandt 
werden soll, ist von vielen Faktoren abhängig, 
so auch von den geistigen Möglichkeiten und 
der Sitzfähigkeit im freien Sitzen sowie der 
Greiffähigkeit wenigstens einer Hand für die 
Zügel. 
 
Der Anfang der Therapie auf dem Pferd sollte 
immer mit krankengymnastischer Behandlung 
am Pferd, der Hippotherapie gemacht wer-
den. 
 
Hier wird auch der schwerer betroffene Arthro-
gryposis-Patient behandelt, nur bei sehr 
schweren Abspreizbehinderungen der Hüftge-
lenke ist auch im Spezialsattel oder Spezial-
therapiegurt eine Hippotherapie manchmal 
nicht möglich. 
 
Weil die Abspreizprobleme beim Älterwerden 
oft zunehmen, ist es besonders wichtig, bereits 
jüngere Kinder ab etwa vier Jahren auf dem 
Pferd zu behandeln. Nach oben gilt prinzipiell 
keine Altersgrenze, soweit keine Nebenerkran-
kungen wie schwere Osteoporose hinzu-
kommen. 
 
Es ist ja bei Kindern mit Problemen der Sitzba-
lance auch möglich, dass der Therapeut hinter 
dem Kind sitzt. 
 
Die Hippotherapie ist eine wirksame Vorbeu-
gung gegen die Verschlechterung der Hüftab-
spreizfähigkeit. Oft haben Kinder nach 
Hippotherapiebehandlung das Laufen besser 
erlernen können, wenn Fuß- und Knieproble-
me dies zulassen. Auch bei der Vorbeugung 
der Skoliose hat die Hippotherapie große 
Bedeutung. Daher können und sollen auch 
Kinder und Jugendliche mit ausgeprägterer 
Skoliose die Therapie auf dem Pferd erhalten, 
nur das spätere Erlernen des "richtigen Rei-
tens" ist dann nicht angebracht, da hierbei mit 

schnellerer Gangart und damit mehr vertikaler 
Erschütterung gearbeitet wird. 
 
Die Hauptziele bei Arthrogryposisbetroffe-
nen sind in der Hippotherapie: 
 
- die Lockerung steifer Gelenke mit wenig Be-

lastung, da beispielsweise die Beine frei hän-
gen 

- die symmetrische Aufrichtung der Wirbelsäu-
le über dem ausbalanciertem Becken mit 
Kräftigung der Rücken- und Bauchmuskeln, 
Vorbeugung der z. B. durch das Schonhinken 
provozierten funktionellen Skoliose 

 
- Dehnung von durch Gelenkeinschränkung 

schrumpfender Muskulatur, vor allem in der 
Oberschenkel- und Beckenregion. 

 
Bei der Hippotherapie wird in etwa 30-minüti-
ger Einzeltherapie durch die/den speziell wei-
tergebildete/n Krankengymnastin/en auf einem 
besonders geschulten Therapiepferd, das für 
Arthrogrypose-Patienten eher kleiner und sehr 
schmal sein soll, eine Behandlung durchge-
führt. Das Pferd wird vom Pferdeführer fachge-
recht geführt, für stark Gehbehinderte und 
Rollstuhlfahrer gibt es Rampen und 
Elektrolifter in den meisten Betrieben für 
Therapeutisches Reiten. 
 
Die Therapie muss zwar vom Arzt verordnet 
werden, leider erstatten die Krankenkassen 
auch die neurophysiologische Behandlung in 
der Hippotherapie nicht mehr, nur wenige Ein-
zelfallanträge hatten Erfolg. 
 
Wenn Jugendliche ab etwa zehn Jahren oder 
Erwachsene mit Arthrogryposis nach einer 
Weile der Behandlung in der Hippotherapie 
nun auch gerne mehr Aktivität mit dem Partner 
Pferd erleben möchten, kann ein möglichst 
vorsichtiger Übergang zum Reiten als Behin-
dertenreitsport erfolgen, der anfangs wenn 
möglich im Rahmen des Reitens als Rehabili-
tationssport noch medizinisch betreut werden 
sollte. 
 
Der Unterschied ist hier, dass der Patient zum 
Reiter wird, da er nun über die Bewegungen 
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des Pferdes z. B. durch Zügelführung und Ge-
wichtshilfen (bestimmte Gewichtsverlagerung 
auf dem Pferd) bestimmen kann und reiterliche 
Aufgaben erlernt. 
 
 
Vorteil des Reitens als Sport für Behinderte 
für den Arthrogryposis-Betroffenen ist neben 
der Freude an einer Sportart die gut mit Nicht-
behinderten gemeinsam ausgeübt werden 
kann, die Konditionssteigerung und Muskel-
kräftigung mit wenig Belastung der Gelenke. 
Zuschüsse der Krankenkassen gibt es auch 
hier nicht, da das Reiten als Rehabilitations-
sportart von diesen abgelehnt wird (weil Reiten 
wohl wegen der vielen Unfälle beim Springrei-
ten und Geländereiten nichtbehinderter Men-
schen als gefährliche Sportart gilt). 
 
Unter den fachlich betreuten Bedingungen des 
dressurmäßigen Reitens in der Halle oder gut 
begleiteten Freizeitreitens sind Unfälle jedoch 
extrem selten. Wichtig ist es daher, einen 
fachlich guten und mit einfühlsamen Reitaus-
bildern anfänglich in Einzelunterricht betreuen-
den Betrieb zu finden. 
 
Gibt es z. B. bei Jugendlichen eine Verhaltens-
auffälligkeit oder gar psychische Störung wie 
sie durch ungünstige Familienstrukturen und 
auch die seelisch problematische Verarbeitung 
der Behinderung entsteht, ist auch der Einsatz 
des Heilpädagogischen Reitens durch wei-
tergebildete Reittherapeuten aus dem päda-
gogischen Sektor eine Alternative, bei der Kör-
per und Seele auf dem Pferd behandelt wer-
den können. 
 
Das Heilpädagogische Voltigieren (heilpäda-
gogisch geleitetes Turnen auf dem Pferd, 
meist in der Gruppe) kommt hier wegen der 
Gelenkprobleme weniger infrage. 
 
Für das Reiten als Sport für Behinderte gibt 
es Reitausbilder, die eine Fortbildung hierfür 

gemacht haben und sich mit medizinischen 
Fragen und vor allem mit Hilfsmitteln wie Spe-
zialsätteln und -zügeln auskennen. 
 
Denn gerade Menschen mit Gelenkverände-
rungen benötigen spezielle Sicherheitssteigbü-
gel, in denen sie nicht hängen bleiben können 
und die mehr Halt geben. Wenn die Fußgelen-
ke und Kniegelenke sehr versteift sind, raten 
wir sogar ganz von den Steigbügeln ab, da die 
Sitzfähigkeit (das Mitschwingen des Beckens) 
sogar durch die Bügel verschlechtert wird. 
 
Sättel, die wenig Hüftabspreizung erfordern, 
aber die Oberschenkel gut stabilisieren und 
das Knie freilassen sowie dem Becken mehr 
Halt bieten, ermöglichen oft einen Übergang 
zum "richtigen Reiten" in allen drei Gangarten. 
Weiche gummierte Zügel oder Zügel mit 
aufgenähten weichen Lederschläufchen, in 
denen auch verkrümmte, schwache Finger 
Halt finden, sind eine weitere gute Hilfe. 
 
Hilfsmittelberatung können wir bei angemelde-
ten Besuchen in unserem 
 
Therapiezentrum 
Reitanlage für Therapeutisches Reiten 
Schillingspforte 7 
55599 Wonsheim 
 
durchführen. Dort sind auch Ferienkurse zum 
Einstieg in den Behindertenreitsport für ältere 
Jugendliche und Erwachsene möglich und 
Fachweiterbildung für Fachkräfte. 
 
Adressen von Reitausbildern für Behinderten-
reitsport und Krankengymnasten mit Hippothe-
rapielizenz sowie für Fachkräfte im Heilpäda-
gogischen Reiten erhalten Sie über den 
 
Dachverband DKThR 
Freiherr von Langen Str. 13 
48231 Warendorf. 
 

 
 
Dr. Susanne Flieger 
ist im Hauptberuf Anästhesistin und nebenbei Vorsitzende der Interessengemeinschaft Therapeuti-
sches Reiten Rhein-Main e. V. und Reitlehrerin für Behindertenreitsport, wo sie sich seit 22 Jahren 
betätigt. Sie ist Ausbildungsleiterin für Fachkräfte im Deutschen Kuratorium für therapeutisches 
Reiten. In Fachkreisen ist sie auch bekannt durch zahlreiche Fachartikel in Sport- und Therapiezeit-
schriften. 
 
 
Anschrift: 
 
Dr. Susanne Flieger 
Schillingspforte 7 
55599 Wonsheim 
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AMC und Kinderorthopädie 
 

Prof. Dr. Klaus Parsch 
 

Die Verbesserung der Lebensqualität 
 
 

 
Seit vielen Jahren habe ich Kinder und Heran-
wachsende mit Arthrogryposis betreut und bei 
dieser Gelegenheit war es mir auch immer 
wichtig sie zu begleiten, nicht nur das orthopä-
dische Problem zu sehen und so gut man kann 
zu lösen, sondern auch diese Patienten bis ins 
Erwachsenenalter zu begleiten und zu beraten. 
Sie sehen bei meinen Bildern, die ich ihnen 
zeigen werde, viele Krankheitsverläufe die 
über ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte 
gehen. 
 
 
Die Verbesserung der Lebensqualität haben 
wir das Thema genannt, da wir glauben, dass 
wir durch bestimmte Hilfestellungen das Leben 
eines Menschen mit einer Arthrogryposis multi-
plex congenita unterstützen können. 
 
Mein erstes Bild zeigt einen kleinen Jungen, 
vor 15 Jahren geboren. Es zeigt alle Probleme 
die die Arthrogryposis mit sich bringt. Die Hän-
de, die Beine, die Füße, die Hüften, die Wirbel-
säule. Das neugeborene Kind zeigt in den 
ersten Lebenstagen eine Wirbelsäulendeformi-
tät. Es hat sich dann später herausgestellt, 
dass es nicht so dramatisch war. 
 
Bei der Röntgenaufnahme erkennen wir auf 
beiden Seiten eine Oberschenkelfraktur mit 
Kallusbildung, etwas was nicht selten 
vorkommt, aufgrund der Starre der Gelenke. 
Diese Fraktur heilt ab. Im Alter von fünf 
Monaten ist der Oberschenkel auf beiden 
Seiten mit einer spindelförmigen Verdickung 
verheilt. Das Problem hat sich also lösen 
lassen, durch konservative Maßnahmen. 
 
Ein Jahr später hat der Junge eine ganze Men-
ge Fortschritte gemacht. Seine Beine sind 
schon etwas besser beweglich geworden, sei-
ne Knie haben immer noch eine Flexionskon-
traktur, also eine Beugekontraktur. Seine Füße 
sind immer noch deformiert und darauf will ich 
jetzt hinaus, dass man erst im Alter von etwa 
einem Jahr daran denkt, operativ zu helfen, um 
die Füße gerade zu stellen und mit einer 
Schiene zu versorgen 
 
Nochmals ein Jahr später sieht man, dass die 
Beugefähigkeit des Knies, die etwa 60 Grad 

betrug, jetzt bei etwa 90 Grad liegt. Die Füße 
wurden operativ versorgt, so dass sie gerade 
waren. Damit hat der Junge dann die Möglich-
keit bekommen, eine Schienenversorgung zu 
erfahren, da er tetramel, also an allen vier 
Gliedmaßen ausgeprägt betroffen war von die-
ser schwersten Form der Arthrogrypose. Er ist 
darauf angewiesen eine Schienenversorgung 
zu tragen, da seine Muskulatur im Bereich der 
Oberschenkel und auch im Bereich der Beine 
nicht ausreicht, den Körper zu tragen. 
 
Dieser Junge braucht auch im weiterem Leben 
Hilfsmittel, die ihn versorgen, die ihm die Mög-
lichkeit geben zu stehen. Er geht auf ein Gym-
nasium, ist mit relativ vielen Hilfsmitteln ausge-
stattet, aber er kompensiert damit auf eine 
sehr differenzierte Art und Weise seine Behin-
derung. Trotz der Erfassung seiner Probleme 
ist er bereit das Leben zu meistern und auf die-
sem Weg konnten wir ihn über Jahre hinweg 
begleiten. Dies ist eine der Aufgaben, die wir 
uns gestellt haben. 
 
 
Was ist die Habilitation der AMC-Patienten? 
Sie wollen so viel Unabhängigkeit im täglichen 
Leben bekommen, wie irgendwie möglich. Wir 
wollen gerne - wenn es machbar ist - ein unab-
hängiges Gehen erreichen. Wir wollen einen 
optimalen Einsatz der Hände haben, wollen 
hoffen, dass die Nutzung der Intelligenz in dem 
Maße möglich ist, wie sie vorhanden ist. 
 
In nächsten Bild wieder der Beginn einer lan-
gen Behandlungszeit. Hände, Beine betroffen, 
Füße sehr stark betroffen und ein Jahr später 
schon eine relativ gute Entwicklung. Der Kopf 
wir gut gehalten, der Rumpf wird gut balan-
ciert, die Beine haben noch ihre Kontrakturen, 
die Füße haben noch ihre Probleme, brauchen 
also eine operative Hilfe. Sie  wissen zum Teil 
aus ihren eigenen Erfahrungen wie wichtig es 
ist, die Füße gerade zu stellen, denn auf 
diesen Spitz- bzw. Klumpfüßen kann man nicht 
richtig stehen ohne Probleme, wie Druckstellen 
etc. zu bekommen. Also ist es sehr wichtig, 
dass man eine Hilfe findet, um die Füße gera-
de zu stellen. Das war in diesem Fall möglich. 
Sie sehen die Ausrichtung der Füße nach der 
operativen Korrektur. 
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Unabhängig von der Fußdeformität bestand 
eine einseitige relativ schlecht bewegliche 
Hüftgelenksluxation und das ist ein erneutes 
zusätzliches Problem für dieses Kind. Diese 
Hüftluxation bedeutet Starre, Asymmetrie und 
Wirbelsäulendeformität. Wir können sagen, 
dass die Hüftluxation bei AMC eine teratologi-
sche Luxation ist, die sich nicht durch Schie-
nen oder durch Extensionen einrenken lässt. 
Es hat keinen Sinn mit aufwendiger Reposi-
tionstherapie, die sehr belastend ist für die Pa-
tienten und Familien, zu versuchen, die Hüfte 
in die richtige Position zu renken. Das Kind 
sollte nicht Wochen oder Monate in der Klinik 
verbringen müssen, sondern durch vielseitige 
gymnastische Anregungen, z. B. durch Vojta, 
Bobath oder andere neurophysiologische The-
rapien, zu Hause betreut werden. 
 
Die Akzeptanz des Kindes mit so vielseitigen 
Behinderungen wird dadurch noch erschwert, 
wenn das Kind ständig in der Klinik ist. Wenn 
man sieht, dass die Hüftluxation behandlungs-
bedürftig ist - dies ist nicht immer der Fall - 
sollte man mit zwölf bis 24 Monaten eine offe-
ne Hüftreposition durchführen, mit dem Ziel, 
die Symmetrie des Beckens herzustellen. Wir 
haben in diesem Fall bis zu drei Jahre abge-
wartet, ob das Kind von der Luxation sehr stark 
behindert wurde. Da hier die Beweglichkeit des 
rechten Hüftgelenkes sehr viel schlechter war, 
als die des guten linken Hüftgelenkes, sahen 
wir eine operative Behandlung für notwendig. 
 
Diese aufwendige chirurgische Operation ist 
für das Kind sehr anstrengend. Wir versuchen 
dabei keine Blutkonserven zu geben, sondern 
Blut zu sparen, in dem wir den Cellsafer 
verwenden. Das ist ein Zellrettungssystem, wo 
die Blutzellen bei der Operation aufgefangen 
werden und wieder retransferiert werden 
können. Die Hüfte wird zentriert eingestellt, so 
dass ein Symmetrie hergestellt ist. 
 
Im Alter von sieben Jahren sehen wir, dass 
sich diese Operation bewährt hat. Die Hüfte ist 
drinnen geblieben, sie hat für das Kind eine 
Symmetrie geschaffen. Auch mit elf Jahren ist 
die Symmetrie noch vorhanden, leider ist die 
Beugefähigkeit der Hüfte schlechter geworden, 
was wiederum Auswirkungen auf die Wirbel-
säule hat. Dieses Problem kann man nicht 
ausschließen. 
 
Zusammenfassend könnte man sagen, einsei-
tig mobile Hüften sollten reponiert werden. Ein-
seitig steife Hüften sollten wegen der 
Symmetrie auch behandelt werden. Beidseitig 
mobile Hüften, die aber luxiert sind, sollte man 
einrenken, da der Patient die Voraussetzung 
besitzt, gut gehfähig zu bleiben. Eine beidseitig 
steife Hüfte, die luxiert ist, sollte man lieber 

nicht operativ angehen, weil der Aufwand sehr 
groß ist und die Chancen, dass man eine Ver-
besserung schafft, zu klein sind. 
 
Dieser Junge, AMC, peripherer Typ, hatte Fuß-
probleme, die korrigierbar waren. Er hatte eine 
beidseitige Hüftluxation, aber relativ be-
wegliche Hüften. Die Prognose war relativ gut 
für das Kind, dass er ein gehfähiger junger 
Mann werden und auch bleiben wird. Die Hüft-
luxation war noch nicht behandelt. Die Füße 
waren korrigiert, ein gehfähiges Kind. Die 
Handprobleme waren gut kompensierbar. Das 
Kind entwickelte sich sehr gut und wir haben 
uns dann mit etwa 17 Monaten dazu ent-
schlossen, die Hüftluxation zu operieren, um 
dem Kind die Chancen auf seine Selbständig-
keit zu verbessern. 
 
Beide Hüftgelenke wurden aufwändig operiert, 
die Hüften wurden mit einer Beckenosteotomie 
eingerenkt, der Schenkelhals wurde geknickt 
und in die Pfanne eingestellt. Mit fünf Jahren 
ist die Hüfte auf beiden Seiten drinnen 
geblieben, mit zehn Jahren immer noch eine 
gut bewegliche Hüfte auf beiden Seiten, eine 
gute Hüftkopfform, eine sehr gute Pfannen-
form, jedoch eine leichte Beckenasymmetrie, 
die erst später aufgetreten ist. Er kann in die 
Hocke gehen, kann gut sitzen, kann seine 
Hüften gut belasten. 
 
Für das Kind ist die Selbständigkeit verbessert 
worden. Er hat seine Handfunktion verbessern 
können, die anfangs sehr viel mehr betroffen 
aussah und seine Fußfunktion ist dann später 
mit etwa zehn Jahren nochmals verbessert 
worden. Die Hüftluxationsbehandlung war für 
ihn essentiell, weil es dem Kind Vorteile ge-
bracht hat. Man darf nicht nur ein Röntgenbild 
korrigieren - was immer wieder so im Raum 
steht - man muss sehr wohl abwägen, ob eine 
Operation Vorteile bringt oder nur ein schöne-
res Röntgenbild. 
 
Ein weiterer Verlauf, der 20 Jahre zurückliegt. 
Eine Hüftluxation auf der linken Seite, die 
starre Hüfte auf der rechten Seite, Fuß- und 
Handdeformitäten. Viele Probleme, die wir 
leider kennen, wenn man mit dieser Krankheit 
vertraut ist. Die Hüfte steht oben, linksseitige 
Hüftluxation, Asymmetrie. Die Hüftluxation wird 
eingerenkt mit etwa 18 Monaten. Mit zwei 
Jahren ist eine Symmetrie hergestellt. Das 
wichtigste für das Kind war, abgesehen von 
den Füßen, dass eine Symmetrie im Becken 
besteht und damit eine Aufrichtung stattfinden 
kann, die die Selbständigkeit im täglichen 
Leben ermöglicht. 
 
Mit etwa 30 Monaten richtet sich das Kind auf, 
seine Handfunktion wird durch Geschicklichkeit 
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immer besser. Mit der Einschulung hat er 
schon eine gute Erscheinung, sehr symme-
trisch. Wir haben die Chancen für die Einschu-
lung in einer normalen Grundschule ermög-
licht. 
 
Die Hüftluxationsaufnahme mit sieben Jahren 
zeigt, dass die Hüfte symmetrisch ist und 
beweglich geblieben ist. Der Junge kommt 
etwa alle ein oder zwei Jahre zur Untersu-
chung, er hat auch eine weiterbildende Schule 
besuchen können und macht gute Fortschritte. 
 
Mehrere Jahre später, sie sehen die Probleme 
der AMC sind nicht zu verstecken, aber der 
Heranwachsende kann sie meistern, er kann 
sie kompensieren. Seine Knie sind zwar nicht 
so gut beugefähig, er hat aber gerade Füße 
behalten, hat eine symmetrische, belastbare 
und gut bewegliche Hüfte. 
 
Wieder ein neugeborenes Kind mit der Proble-
matik der peripheren AMC. Im Bereich des 
Hüftgelenkes auch leichte Probleme. Bei die-
sem Mädchen war die Hüftluxation nicht kom-
plett vorhanden, aber es war eine asymme-
trisch nicht so gute Hüfte auf der rechten Seite, 
wie auch auf der linken Seite. Wir haben aber 
abgewartet, weil die Hüfte beweglich war, 
keine Schmerzen verursacht hatte und 
subluxiert stand. Wir wollten uns nicht mit 
einem chirurgischen Verfahren aufdrängen. 
 
Mit vier Jahren hatte das Kind eine relativ gute 
Hüfte entwickelt. Wir haben immer noch keinen 
Handlungsbedarf gesehen diese Hüftdysplasie 
anzugehen, weil wir die Kriterien der Hüftdys-
plasie-Behandlungen oder Luxationsbehand-
lungen, wie wir sie sonst ohne AMC sehen 
würden, in diesem Fall etwas eingeschränkt 
haben. Im Moment sahen wir für das Kind 
noch keinen Handlungsbedarf, weil die Hüfte 
beweglich war, zwar nicht perfekt überdacht, 
aber gut beweglich. 
 
Auch mit zehn Jahren war die Hüfte nicht per-
fekt, aber gut belastbar - man sollte doch 
immer abwägen und zurückhaltend chirurgisch 
eingreifen. Weil das Kind immer aktiver gewor-
den ist und auch die Hüfte somit immer mehr 
belastet, kann es jedoch sein, dass wir viel-
leicht mit 15 Jahren eine Pfannendachplastik 
vornehmen müssen. 
 
Bei diesem Mädchen war neben der AMC 
noch eine Plexusparese vorhanden. Die 
Plexusparese - ein zusätzliches großes Handi-
cap, weil der linke Arm eben die Funktion nicht 
so hat, wie er sie haben sollte. Bei der AMC 
gibt es sehr unterschiedliche Formen der Hüf-
te, die nicht immer nur Luxationen beinhalten. 
 

Ich versuche zu zeigen, wie wir das Leben 
begleiten mit immer wieder notwendig werden-
den Hilfen, aber die Devise soll lauten - so 
wenig wie unbedingt nötig, nicht so viel wie 
möglich, was das chirurgische angeht. 
 
Ein weiteres Problem bei der AMC ist die 
Skoliose. Auf diesem Bild sehen wir eine 
Wirbelsäulenverbiegung mit 60 Grad. Hier 
stellt sich wieder die Frage, welche Skoliosen 
sollen wirklich aktiv behandelt werden. Soll 
man die Wirbelsäulenverbiegung mit einem 
Korsett versorgen oder operative Maßnahmen 
ergreifen, was bedeuten würde, dass die 
Wirbelsäule versteift wird und weniger Kom-
pensationsmöglichkeiten beim Laufen bietet? 
 
Bei einem gehfähigem Patienten mit einer 
Skoliosekorrektur kann die Gehfähigkeit durch 
die Versteifung in Frage gestellt werden. Bei 
diesem Patienten, der etwa neun Jahre ist, 
sieht der Laie die Skoliose von 60 Grad fast 
nicht. Eine solche Verkrümmung an der Brust-
wirbelsäule sähe man wegen der Brustkorb-
verschiebung sehr viel deutlicher. 
 
Aus meiner persönlichen Sicht sollen Kinder 
mit einer Skoliose aktiv Sport treiben, Radfah-
ren oder Reiten. Ein Kind, das sehr viel sitzt, 
hat immer schlechtere Aussichten, als ein 
Kind, das aktiv eine Reittherapie oder Hippo-
therapie macht. Bei diesen Aktivitäten sollte 
natürlich kein Korsett getragen werden. Thera-
pie ist Sport und richtige Gymnastik. Die Effi-
zienz des Korsetts ist sehr beschränkt - die 
Einschränkung allerdings für den Patienten ist 
sehr groß. 
 
Ein weiteres Bild zeigt ein Kind mit einer aus-
geprägten Skoliose mit etwa 100 Grad. Das 
Kind bekam eine Korrektur. Die Wirbelsäule 
war zwar dann steif, aber der kosmetische und 
funktionelle Gewinn war sehr groß. Die auf-
wändige Maßnahme hat sich für das gehfähige 
Mädchen gelohnt. 
 
Das Kniegelenk bei AMC bedarf einer manu-
ellen Redression. Man muss versuchen, so viel 
Beweglichkeit herzustellen wie möglich. 
Gipsredressionen haben nicht sehr viel Sinn - 
werden ungern gemacht, da sie mühselig sind. 
Quengelschienen kann man geben - sind aber 
auch sehr mühselig. Wenn man mit der 
manuellen Therapie nicht mehr weiter kommt, 
wird eine hintere Arthrolyse, eine Gelenkbefrei-
ung von der Hinterseite vorgenommen  und 
manchmal auch - bei größeren Kindern - eine 
gleichzeitige suprakondiläre Korrektur. Hier 
wird ein Knochenstück herausgenommen, um 
das Kniegelenk passiv zu strecken. 
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Sie sehen bei diesem Mädchen mit etwa 15 
Jahren sehr überstreckte Knie, sehr störend für 
das Mädchen, weil sich befürchten lässt, dass 
sie nicht zum Sitzen kommt. Bei einem ande-
ren neugeborenen Kind mit luxiertem Hüftge-
lenk, die Kniegelenke sind überstreckt, wurden 
die Kniegelenke redressiert, mit dem Ergebnis, 
daß der Unterschenkel gebrochen ist. 
 
Eine passive Dehnung mit Gipsen birgt das 
Risiko, daß man Frakturen erzeugt und über 
eine Fraktur eine scheinbare Korrektur er-
reicht. Überstreckte Kniegelenke sind für den 
Patienten sehr störend und nachteilig, weil sie 
nur ein Sitzen in gestreckter Form erlauben, für 
das Stehen bringen sie wiederum Vorteile. 
 
Dieses Abwägen, dieses Für und Wider, ist bei 
der Behandlung der Kniegelenksstreckkontrak-
tur sehr schwierig. Bei einem etwa zehnjähri-
gen Mädchen haben wir die Knie beugefähig 
gemacht, aber sie ist mit der Schiene gehfähig 
geworden. 
 
Bei diesem Jungen ist die Beugekontraktur im 
Vordergrund, auch schlimme Fußdeformitäten. 
Nach einer operativen Erleichterung der Knie-
streckung vor etwa 20 Jahren haben wir eine 
bessere Aufrichtung erreicht. Etwa 1990 steht 
der Junge schon relativ gut aufgerichtet, 1995 - 
die Füße sind korrigiert geblieben, gute Auf-
richtung. Vor kurzer Zeit kam der junge Mann 
zu Besuch, er ist selbständiger Geschäfts-
mann, der seine Leistungsfähigkeit ganz gut 
ausgenutzt hat. Er hat eine fast volle 
Kniestreckung, läuft aufrecht, verwendet nie 
einen Rollstuhl, kommt mit seiner ehemaligen, 
doch auch sehr dramatischen Deformität gut 
zurecht und hat sein Leben - mit etwas 
Unterstützung durch uns - in den Griff 
bekommen. 
 
Das angestrebte Ziel bei Fußdeformitäten ist 
ein plantigrader Fuß. Plantigrad heißt, daß 
die Fußsohle auf dem Boden steht. Dass der 
Fuß druckstellenfrei ist, wenig orthopädisches 
Schuhwerk oder Schienen braucht, also so 
wenig Hilfsmittel wie nötig verwendet werden 
müssen. 
 
Hier sehen wir eine Fußdeformität auf beiden 
Seiten, Hände auch deformiert. Im weiteren 
Verlauf - kurz vor der Fußkorrektur, ein schon 
relativ aufgewecktes Kind. Man sieht seine 
Prognose ist gut, es wird ein guter Geher 
werden, hier muß man erst recht die Füße 
gerade stellen, damit er wenig Hilfsmittel 
braucht. Das erreichte Ziel etwa vier Jahre 
später, eine gute Aufrichtung seiner Füße, gute 
Ausrichtung, eine gute Gehfähigkeit, wenig 
Hilfsmittelversorgung, selbständige Gehfähig-

keit. Ein plantigrader Fuß war hier natürlich 
wichtig für das Kind. 
 
Hier ein ähnliches Problem im Neugeborenen-
alter. Handdeformität, Kniedeformität, Fußde-
formität, eingeschlagene Kniegelenke, einge-
schlagene Füße. Die operative Maßnahme 
sollte mit einem Jahr erfolgen, um dem Kind 
Chancen zu öffnen. Hierbei werden die Gelen-
ke gelöst und gerade gestellt. 
 
Auch bei älteren Kindern können die Füße 
noch korrigiert werden. Wichtig ist, daß ein 
plantigrader Fuß erreicht wird und damit die 
Belastbarkeit hergestellt wird. Wir vertreten die 
Meinung, daß viele AMC-Füße ohne den 
aufwendigen und schmerzhaften Ringfixateur 
korrigiert werden können. Wir setzen ihn in der 
Regel nur bei posttraumatischen Füßen ein, 
wo der Fuß nervenmäßig und gefäßmäßig 
sehr in Gefahr ist. Bei der AMC mussten wir im 
Laufe meines langen chirurgischen Lebens nur 
einmal den Fixateur einsetzen. Wir haben den 
Patienten somit eine aufwendige und mit 
langen stationären Aufenthalten verbundene 
Operation erspart. 
 
Zusammenfassend möchte ich sagen, hat sich 
bei der Klumpfußbehandlung die manuelle 
Redression, die dreidimensionale Fußbehand-
lung nach Barbara Zukunft-Huber in Biberach, 
sehr bewährt. Frau Zukunft-Huber versteht 
sehr viel von Fußmanipulation, von der 
Fußbehandlung, von der Anatomie des Fußes. 
Sie kann das Problem zwar nicht lösen, aber 
sie kann es erleichtern. Auch die Vojta-Thera-
pie ist dazu wichtig, nicht nur für die Fußpro-
blematik, sondern für die gesamte kindliche 
Entwicklung bis Ende des ersten Lebens-
jahres. 
 
Dann mit etwa zehn bis zwölf Monaten die 
operative Behandlung des Fußes. Wir bevor-
zugen den Cincinatti-Schnitt, einen Rund-
schnitt, der hinten an der Ferse vorbei geht 
und die Fußkorrektur ermöglicht. Wir machen 
eine komplette Arthrolyse. Ich sehe ganz 
selten die Notwendigkeit, etwas zusätzlich aus 
dem Kuboidkeil herauszunehmen. In der Regel 
kann man die Korrektur durch eine Weichteil-
korrektur erreichen. Wir haben in den letzten 
15 Jahren mit dem Cincinatti-Schnitt operiert, 
ohne Ilisarow und ohne andere Maßnahmen 
und meist auch ohne knöcherne Korrektur. 
 
Hierbei muß auf die Durchblutung geachtet 
werden. Wenn der Fuß ein zweites Mal 
operiert werden muß, ist es wichtig, daß die 
Eltern den Fuß vorredressieren. Die Vornarbe 
sollte gut gedehnt bzw. gestreckt werden, 
damit die Haut gut durchblutet und es bei der 
operativen Maßnahme keine Probleme gibt.  
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Die manuelle Nachkorrektur, der Gipswechsel, 
wird meist in Narkose vorgenommen, weil es 
ein aufwendiger Gipswechsel ist. Wir müssen 
manchmal den Fuß operativ ganz korrigieren, 
machen aber den ersten Gips noch nicht in 
voller Korrektur, weil wir die Haut nicht gefähr-
den dürfen. Die Nachkorrektur wird immer im 
Zwei-Tages-Abstand vorgenommen. Bis nach 
etwa vier Gipswechseln der Fuß in der vollen 
Korrektur steht ohne das die Haut nekrotisch 
wird. 
 
Die Gipszeit beträgt sechs Wochen. Meist ge-
ben wir Unterschenkelgipse, in der späteren 
Zeit Unterschenkel-Nachtschienen für zwei bis 
drei Jahre. Dies ist bei der AMC besonders 
wichtig, wichtiger als bei dem kongenitalen 
Klumpfuß, der ähnlich ausschaut, aber eine 
andere Dynamik aufweist. Meistens sind ortho-
pädische Schuhe notwendig. Wenn der Fuß 
gut ist kann man auch Kaufschuhe verwenden. 
 
Die hohe Rezidivgefahr darf nicht vergessen 
werden. Der AMC-Klumpfuß hat ein ganz 
hohes Rezidivrisiko, ein Teil der Fehlstellung 
möchte wiederkommen. Dies müssen wir er-
kennen und versuchen, es zu vermeiden. 
Wenn ein Rezidiv aufgetreten ist, welches 
stört, kommt erneut eine Arthrolyse in Frage, 
dann oft mit einem Kuboidkeil, mit einem zu-
sätzlichen knöchernen Keil und auch 
gelegentlich mit einer Talusentfernung. In mei-
nen Augen aber eine ganz seltene Indikation, 
die man wirklich ganz selten anwenden sollte. 
 
Bei einer Talusentfernung besteht die Gefahr, 
daß im Erwachsenenalter der fehlende Talus 
eine Arthrose im Sprunggelenk erzeugt, die 
mühsam sein kann. Wenn ein Teilrezidiv 
entsteht und der Patient dies toleriert bzw. 
akzeptiert, sollte man nicht die 100%-Kurve 
anstreben und noch mal operieren, auch ein 
teilkorrigierter Fuß, der vielleicht noch etwas 
Spitzfuß ist, kann so gut gehfähig sein, daß der 
Patient nicht darunter leidet. Denn diese 
Rezidivkorrekturen bzw. -operationen sind 
noch schmerzhafter als die erste Korrektur. 
 
Wenn man dreimal operieren musste, ist der 
dritte Eingriff nicht der leichteste, sondern der 
schlimmste. Die Gehfähigkeit ist praktisch 
immer zu erreichen, weil der Fuß plantigrad 
eingestellt wurde. Es wird kein beweglicher 
Fuß, das dürfen wir nicht erwarten, aber ein 
gerader Fuß. 
 
Noch ein Wort zum Talus vertikalis, auch eine 
Fußform die gelegentlich bei der AMC eine 
Rolle spielt. Ob man die Reposition des Talus 
anstreben soll ist zu überlegen. Wenn dies der 
Fall sein sollte, dann nur bei den Patienten, wo 

der Fuß eine gute Gehfähigkeit voraussetzt. 
Bei einem AMC-Patienten, der ein Leben lang 
eine Schiene braucht, sollte der vertikale 
Talus, das ist der umgekehrte Klumpfuß, unbe-
handelt bleiben, denn in der Schiene stört er 
nicht. Wenn eine gute Gehfähigkeit mit 
Schuhen angestrebt werden kann, dann sollte 
man den Talus reponieren und die Stellung 
korrigieren. Auf etwa zehn Klumpfüße kommt 
ein Talus vertikalis. Der umgekehrte Klumpfuß 
ist funktionell und auch kosmetisch ein 
Problem. Nach der Korrektur ist der Fuß 
besser, zwar nicht beweglich aber gerade, es 
erleichtert die Schuhversorgung, das Gangbild, 
der Fuß ist besser belastbar. 
 
Bei der AMC sind die oberen Gliedmaßen fast 
immer mit betroffen. In peripherer Form, wenn 
nur die Hände betroffen sind. Die Schulter-
innendrehung ist fast immer vorhanden. Die 
Ellenbogenstreckkontraktur, die sehr lästig 
sein kann, wenn sie vor allem beidseitig ist, da 
sie beim täglichen Leben sehr mühsam ist. Die 
Ellenbogenbeugekontraktur spielt auch oft eine 
Rolle, ist aber funktionell günstiger. 
 
Handgelenkskontrakturen sind immer da, 
Fingerkontrakturen sind immer da. Allerdings 
gibt es auch eine AMC bei der nur die unteren 
Gliedmaßen betroffen sind. Die Kniestreckkon-
traktur ist natürlich sehr mühsam zum Sitzen. 
Andererseits wenn man die Beugefähigkeit 
herstellen kann, haben wir wenig Kraft im 
Oberschenkel um das Kind ohne Schiene 
stehfähig zu lassen. Die Streckkontraktur stört 
sehr, die Beugekontraktur weniger. 
 
Bei der Ellenbogenstreckkontraktur regen 
wir natürlich zu Beugeübungen an, die aber in 
der Regel nicht so erfolgreich sind. Quengel-
schienen sind auch nicht sehr hilfreich, da sie 
sehr mühsam für den Patienten sind. Hier gibt 
es die Möglichkeit die Sehnen zu transferieren 
oder Sehnen zu verlagern, um eine aktive 
Beugung des Triceps brachii zu erreichen. 
Wenn das Kind die Beugefähigkeit durch die 
Verlängerung des Muskels erreicht hat, wird 
der Arm in einer Schiene vorübergehend ge-
schützt. Bei einer beidseitigen Streckkontraktur 
der Ellenbogen operiert man in der Regel den 
rechten Arm für die Hand-Mundfunktion, der 
linke Arm bleibt steif für die Körperhygiene. 
 
 
Frage: 
Warum verwenden sie die Ilisarow nicht beim 
Klumpfuß. 
 
Wir verwenden den Ilisarow für andere Krank-
heiten sehr oft, aber für die Fußdeformität bei 
AMC eigentlich nicht. Wir haben ein so aus-
gewogenes System der Behandlung, das uns 
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das schmerzhafte System von Ilisarow erspa-
ren lässt. Ich glaube, es führen immer mehrere 
Wege zum Erfolg. Der Ilisarow ist keine 
Wundermethode, er ist eine der Hilfen, die 
man anbieten kann. 
 
Frage: Da ich jetzt bald in Kur gehe möchte ich 
wissen, was ich den Ärzten sagen soll. 
Meistens fragen sie nur nach der Grunderkran-
kung und nach meinen Behandlungswün-
schen. Eigentlich sollte ja mir der Arzt Hilfe und 
Vorschläge geben und nicht ich ihm. 
 
Die meisten Kurärzte werden diese Erkran-
kung nicht kennen. Also sagen sie ihnen was 
sie brauchen. Sie brauchen Beweglichkeits-
training, Geschicklichkeitstraining. 
 
Frage: Wir haben eine Tochter mit AMC und 
mit einer Skoliose von 70 Grad, würden sie 
von einer Operation eher abraten? 
 
Nein, nicht grundsätzlich, bei einer Lumbal-
skoliose würde ich eher zurückhaltend sein, 
bei einer Thorakalskoliose von 70 Grad wür-
den wir wahrscheinlich operativ vorgehen. Dies 
natürlich wieder in Abhängigkeit davon, was 
der Patient für Fähigkeiten besitzt, ist es eine 
periphere AMC plus Skoliose, gut gehfähig. Ist 
die 70-Grad-Skoliose so störend für die Kör-
persymmetrie, dass man in Kauf nehmen 
kann, daß die Gehfähigkeit nachher benach-
teiligt wäre. Bei nicht gehfähigen Patienten 
würde ich eine 70 Grad Skoliose nicht operativ 
behandeln, weil ich mir keine Vorteile davon 
versprechen würde. Wenn ich nur dadurch 
etwas symmetrischer im Rollstuhl sitze, bringt 
es keine Vorteile. Hier muß man sehr gut 
abwägen. 
 
Frage: Wir sind mit unserer Tochter bei vier 
Ärzten gewesen, davon hatten drei zu einer 
Operation geraten und Dr. Correll hat als 
einziger uns abgeraten. 
 

Wenn wir selber Skoliosen operieren, sind wir 
auch eher geneigt, eine Skolioseindikation zu 
stellen. Wenn man keine Skoliosen operiert, 
wird man die Indikation selten stellen. Also ich 
würde Herrn Dr. Correll zustimmen. 
 
Frage: Bei Klumpfußoperationen soll häufig ein 
Restspitzfuß bleiben. Dies deckt sich mit dem 
was ich in den vergangenen Tagen hier 
erfahren habe. Auch noch nach zwei Ope-
rationen mit Ilisarow oder verschiedenen 
Methoden bleibt das. Was ist denn der 
Hauptgrund warum noch ein Restspitzfuß 
bleibt und nach welchen Kriterium würden sie 
dies noch akzeptieren bevor man sagt man 
muß nochmals operieren? 
 
Ich würde das akzeptieren, was der Patient 
akzeptiert. Wenn mir ein 15-jähriger Patient 
sagt, ich habe zwar ein Problem mit dem Fuß, 
aber ich komme damit zurecht, ich will auf 
keinen Fall nochmals operiert werden - dann 
werde ich das immer akzeptieren. Er kommt 
zurecht damit, er kann es irgendwie kompen-
sieren. Also nicht nach dem Prinzip: 20 Grad 
Spitzfuß muß nochmals operiert werden. Wir 
wissen auch, das eine solche Korrektur bei 
einem 15-jährigen eigentlich immer nur 
knöchern geht. Man muß einen Keil 
herausnehmen, um überhaupt den Fuß gerade 
zu stellen. Diese Keilentnahme macht den 
Fuß, der sowieso schon kurz ist, noch kürzer. 
Also muß man abwägen - will der Patient dies 
haben, ist es für den Patienten vorteilhafter, 
dann werde ich die Operation anbieten. 
 
Frage: Was ist das Hauptproblem für ein 
Rezidiv? 
 
Weil die AMC so eine Dynamik in sich hat, die 
Füße und Gliedmaßen möchten eigentlich 
immer wieder zu ihren Ursprung, zu ihren 
Urzustand zurück. Unsere Tendenz zu korri-
gieren, ist ein Versuch an der Natur etwas zu 
basteln, was die Natur nicht so richtig 
akzeptiert.  
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