
 
Report der 

 
 

8. IGA-Tagung 
 
 

16. – 18. Mai 2003 
 
 
 
 
 
 
 

Interessengemeinschaft Arthrogryposis e. V. 

 



 

8. IGA-Tagung Seite 3 16. – 18. Mai 2003 

Inhalt 
 
 
 
 Seite 
 
Inhalt ....................................................................................................... 3 
 
Tagungsprogramm.................................................................................. 4 
 
Petra Schwaben 
Begrüßung zur 8. IGA-Tagung ............................................................. 5 
 
Erich Grau 
Riester-Rente für Pflegepersonen ....................................................... 6 
 
Rainer Schmidt 
Talk......................................................................................................... 8 
 
Prof. Dr. Judith G. Hall 
Pädiatrie, Genetik und Behandlungsmethoden 
in Nordamerika bei AMC..................................................................... 14 
 
Dr. Karsten Haug 
Neueste Erkenntnisse aus der 
molekulargenetischen Diagnostik bezüglich 
autosomal dominanter distaler Arthrogryposis................................ 24 
 
Christian Judith 
Selbstakzeptanz der Behinderung ..................................................... 26 
 
Bilder vom Tauchen .............................................................................. 31 
 
Prof. Dr. Peter Brüser 
Operationen der oberen Extremitäten: 
Vergleichende Methoden der Biceps-Ersatzplastik.......................... 32 
 
Bilder von der Familientagung............................................................... 39 
 
Dr. Wolfram Wenz 
Management komplexer Deformitäten der unteren Extremitäten.... 40 
 
Impressum ............................................................................................ 50 



 

8. IGA-Tagung Seite 4 16. – 18. Mai 2003 

8. IGA-Tagung 
Tagungsprogramm 

 
 

Freitag, 16. Mai 2003 
 
 
ab 15 Uhr Ankunft, Zimmerbezug, Kaffee 
 
17.15 Uhr Neumitglieder-Info 
 
17.45 Uhr Tagungseröffnung 
 
18.30 Uhr Abendessen 
 
19.30 Uhr Dr. Erich Grau, IGA-Mitglied, Ans-

bach: „Riester-Rente für Pflegeper-
sonen – nur 10% selbst bezahlen“ 

 
20 Uhr Talk mit Rainer Schmidt, evangeli-

scher Pfarrer in Bergisch Gladbach, 
mehrfacher Weltmeister, Europa-
meister und Deutscher Meister so-
wie Goldmedaillengewinner bei den 
Paralympics in Barcelona und Syd-
ney im Tischtennis 

 
parallel ab 
19.30 Uhr Tanzworkshop unter Anleitung von 

Christian Judith und Partnerin 
 
 
 

Samstag, 17. Mai 2003 
 
 
8 Uhr Frühstück 
 
9.15 Uhr Begrüßung und Organisatorisches 
 
9.30 Uhr Prof. Dr. Judith G. Hall, Vancou-

ver, Canada: „Pädiatrie, Genetik 
und Behandlungsmethoden in 
Nordamerika bei AMC“. 
Übersetzung durch Dr. Anita 
Rauch, Humangenetikerin, Erlan-
gen. 

 
12.15 Uhr Dr. Karsten Haug, Bonn, “Neueste 

Erkenntnisse aus der molekularge-
netischen Diagnostik bezüglich au-
tosomal dominanter distaler Arthro-
gryposis“ 

 
12.30 Uhr Mittagessen 
 
 
 
 

 
 
 
14.15 Uhr Christian Judith, Sozialpädagoge, 

AMC-Betroffener: „Selbstakzeptanz 
der Behinderung“ 

 
15 Uhr Talkrunde mit Dr. Wolfram Wenz, 

Christian Judith, Prof. Dr. G. 
Judith Hall und Dr. Anita Rauch 

 
parallel ab 
15 Uhr Schnuppertauchen 
 
17 Uhr Kaffeepause 
 
17.15 Uhr Jahreshauptversammlung mit 

Wahlen 
 
18.30 Uhr Abendessen 
 
19.30 Uhr Preisausgabe der Tombola 
 
20.00 Uhr gemütliches Beisammensein mit 

Disco 
 
 
 
 
Sonntag, 18. Mai 2003 
 
 
8 Uhr Frühstück 
 
9.30 Uhr Prof. Dr. Peter Brüser, Malteser-

Krankenhaus Bonn, Abteilung für 
Hand-, Plastische- und Wiederher-
stellungschirurgie: „Operationen der 
oberen Extremitäten – vergleichen-
de Methoden der Biceps-Ersatz-
plastik“ 

 
10.30 Uhr Dr. Wolfram Wenz, Oberarzt der 

Orthopädischen Universitätsklinik 
Heidelberg: „Management komple-
xer Deformitäten der unteren Extre-
mitäten“ 

 
12.30 Uhr Mittagessen 
 
14 Uhr Ende der Tagung 
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Dorfweil – eine neue Tagungsumgebung 
 

Petra Schwaben 
 

8. IGA-Tagung vom 16. bis 18. Mai 2003 
 
 

 
Wir sind dieses Jahr das erste Mal in einer 
neuen Tagungsstätte, weil das Haus in Mauloff 
- wo wir viele Tagungen veranstaltet haben - 
geschlossen wurde. Wir mussten uns einen 
neuen Veranstaltungsort suchen, der unsere 
Ansprüche, wie behindertengerecht, zentral in 
Deutschland, 
kostengünstig, 
erfüllt. Die IGA 
hat sich ver-
schiedene 
Häuser in 
Deutschland 
angesehen 
und uns er-
schien dieses 
Haus am be-
sten geeignet. 
Jeder Raum 
kann, auch 
wenn es über 
Rampen für 
die Rollstuhl- 
fahrer Umwege bedeutet, erreicht werden. Die 
Zimmer sind behindertengerecht und wir hof-
fen, dass sich alle wohlfühlen werden. 
 
Dieses Jahr waren wir schon vor dem Anmel-
deschluss ausgebucht, das hat es bisher noch 
nie gegeben. Ich habe versucht, alle Interes-
senten anzunehmen, wir haben sogar Zimmer 
im Hotel angemietet. Manche Teilnehmer über-
nachten in Stockbetten oder im Wohnwagen 
und trotzdem gibt es immer noch eine Warte-
liste. Erstaunlich ist auch in diesem Jahr, dass 
es wenig Absagen gab. Konkret werden in die-
sem Jahr 275 Teilnehmer an der Tagung an-
wesend sein, das ist mehr als in den vergange-
nen Jahren. Bei der ganzen Tagung werden 
132 Erwachsene, 83 Kinder, 21 Betreuer und 
sechs Referenten dabei sein. Nur samstags 
oder nur am Sonntag werden 18 Erwachsene, 
vier Kinder, zwei Betreuer, zwei Referenten 
und sechs Fachleute kommen, also, insgesamt 
275 Personen. 
 
An dieser Stelle ist es mir ein großes Anliegen, 
ihnen einen Brief von Herrn Dr. Hartmut Bauer 
vom Kinderzentrum in München vorzulesen, 
den er mir geschickt hat: 

Liebe Frau Schwaben, vielen Dank für die Ein-
ladung zur 8. IGA-Tagung. Es kommt wie es 
kommen soll. Seit September 2002 läuft ein 
Vojta-Kurs bezüglich unseres Projektes Her-
mannstadt, Rumänien. Dieser Kurs muss noch 
in diesem Jahr zu Ende gebracht werden. Hier 

war mein Anteil zunächst 
für Anfang Mai geplant, 
leider musste umorgani-
siert werden und nun 
muss ich ausgerechnet 
im Zeitpunkt der 8. IGA-
Tagung, am 17. Mai, 
nach Rumänien starten. 
Ich hatte mir eigentlich 
diese Tagung, zumindest 
für den 17. Mai, fest vor-
genommen. Nun tut es 
mir auch unendlich leid, 
versäumen zu müssen, 
Frau Judith Hall aus Van-
couver/Kanada zu begeg-
nen. Ich bitte sie daher, 

mich bei allen Eltern zu entschuldigen, um 
nicht den Eindruck zu hinterlassen, dass ich für 
die IGA nur dann zur Verfügung stehe, wenn 
ich auch zur Tagung eingeladen werde. Mit 
besten Grüßen, Ihr Dr. Hartmut Bauer 
 
Diesen Brief fand ich wirklich sehr nett. An die-
ser Stelle möchte ich ihnen auch noch die an-
deren Mitglieder vom Orga-Team vorstellen. 
Zum einen Dr. Kai Faßbender, der sich um die 
Referenten bemüht hat. Unser Finanzminister 
ist Günter Dünnebacke, Klaus Göttgens kopiert 
den Tagungsordner, verschickt die Einladun-
gen und steht für die Technik zur Verfügung. 
Birgit Hüter, ist mit mir zusammen in der 
Organisation tätig, hat den Tagungsordner er-
stellt und die Namensschilder gedruckt. Nicola 
und Marina el Gaz organisieren die Kinderbe-
treuung, allen vielen Dank. 
 
Julia Gebrande gehört auch zu unserem Orga-
Team. Sie war ganz am Anfang unserer 
Vorbereitungen dabei und kann jetzt nicht hier 
sein, weil sie in Indien ist und dort ein halbes 
Jahr arbeitet. Ich soll schöne Grüße vermitteln 
und sie wünscht uns wie auch ich jetzt Ihnen 
eine schöne Zeit und ein tolles Programm. 



 

8. IGA-Tagung Seite 6 16. – 18. Mai 2003 

Riester-Rente für Pflegepersonen 
 

Erich Grau 
 

Nur zehn Prozent selbst bezahlen 
 
 

Elke Pelka und ich sind in der Interessen-
gemeinschaft Ansprechpartner für die Pflege-
versicherung. Diese Pflegeversicherung ist in 
unserem Fall auch die Basis für die Riester-
Rente und zwar geht es um Folgendes: Die 
Pflegeperson hat meistens einen Anspruch auf 
Zahlungen in ihre Rentenkasse, allerdings 
nicht immer. Bei Pflegestufe 1 muss man bei-
spielsweise täglich eineinhalb Stunden pfle-
gen, einen Anspruch auf Rentenversicherung 
hat man aber erst bei zwei Stunden täglicher 
Pflege. Wenn der Pflegeaufwand also zwei 
Stunden oder mehr pro Tag beträgt, werden 
von der Pflegekasse für diese Pflegeperson 
Rentenbeiträge bezahlt. Dies gilt wiederum 
nicht, wenn die Pflegeperson voll berufstätig ist 
oder schon in Rente. 
 
Ich gehe nun von dem Fall aus, dass die Mut-
ter eines pflegebedürftigen Kindes nur wenig 
arbeitet oder gar nicht, wie wahrscheinlich in 
vielen Fällen in der IGA. Das Kind wird in eine 
Pflegestufe eingestuft und es werden Renten-
beiträge für die Mutter bezahlt. Diese Aus-
gangslage ist der Schlüssel für die Riester-
Rente. Riester-Rente bekommen sie nämlich 
nicht nur, wenn sie sozialversicherungspflichtig 
arbeiten, sondern die Riester-Rente bekom-
men sie auch in anderen Fällen. So können 
beispielsweise auch Beamte oder Arbeitslose 
die Riester-Rente beantragen. Aber auch wenn 
wir nicht arbeiten, aber die Pflegekasse Bei-
träge in die Pflegeversicherung für uns bezahlt, 
haben wir Anspruch auf die Riester-Rente. 
 
Kurz zum Begriff Riester-Rente. Korrekt müss-
te man sie private Altersvorsorge mit staatli-
cher Förderung nennen. Jeder soll für sich 
selbst aus seinen eigenen Einkünften für die 
Zukunft Geld ansparen, wie in einem normalen 
Sparvertrag. Damit dieses Rentensparen über-
haupt interessant wird, fördert der Staat diese 
Riester-Rente, in dem er einen Zuschuss zu 
den Beiträgen gibt. 
 
Im Normalfall zahlt man im Jahr 2003 ein 
Prozent, ab 2004 zwei Prozent, ab 2006 dann 
drei Prozent und ab 2008 vier Prozent seines 
Bruttoeinkommens ein. Dazu bekommt man 
nun einen Pauschalbetrag als Zuschuss, bei-
spielsweise 38 Euro für den Rentensparer 
selbst im Jahr 2003. Bei einem mittelmäßigen 

Verdienst sind das etwa 500 Euro Eigenzah-
lung für 2003, im Jahr 2004 rund 1.000 Euro. 
Bei dem Eigenbeitrag von etwa 500 Euro be-
käme man 2003 einen Zuschuss von gerade 
mal 38 Euro, also relativ wenig. Deswegen ist 
die Riester-Rente für die meisten Durch-
schnittsverdiener uninteressant. 
 
Bei unserer Pflegetätigkeit werden durch die 
Pflegekasse Beiträge in die Rentenversiche-
rung einbezahlt. Da wir aber keinen Verdienst 
haben, muss nicht ein bestimmter Prozentsatz 
davon sondern nur ein Sockelbetrag von der-
zeit 30 Euro in die Riester-Rente einbezahlt 
werden – also relativ wenig. Zu diesen 30 Euro 
Eigenleistung gibt es Zulagen für die Pflege-
person und Zulagen für Kinder. Schon für die 
Pflegeperson gibt es heuer 38 Euro Zulage. Es 
werden also 30 Euro einbezahlt und der Staat 
bezuschusst 38 Euro. Hier ist das Verhältnis 
viel besser als bei 500 Euro Eigenzahlung und 
38 Euro Zuschuss, da rechnet sich die Riester-
Rente relativ schlecht. Zusätzlich bekommt 
man pro Kind derzeit noch weitere 46 Euro 
vom Staat. Bei einer Pflegeperson mit zwei 
Kindern ergibt sich für das Jahr 2003 folgende 
Verteilung: 
 
Sockelbetrag als Eigenleistung 
 

30 Euro 

Zulage Pflegeperson 38 Euro 
Zulage erstes Kind 46 Euro 
Zulage zweites Kind 
 

46 Euro 

Summe Zulagen 130 Euro 
 
Somit bekommt die Pflegeperson insgesamt 
eine Zulage von 130 Euro und bezahlt nur 30 
Euro selbst. Diesen Eigenbeitrag von 30 Euro 
kann man sogar noch voll von der Steuer ab-
setzen. Bekommt man hier vielleicht zehn Euro 
über den Steuerausgleich erstattet zahlt man 
dann gerade noch 20 Euro selbst. 
 
Dies gilt aber nur für dieses Jahr 2003. Die 
Riester-Rente soll sich bis 2008 etwa alle zwei 
Jahre verdoppeln. Die genauen Zahlen stehen 
in der Beispieltabelle für eine Pflegeperson 
ohne eigenes Einkommen mit zwei Kindern. 
Wenn ich allerdings im Jahr 2004 vielleicht 
10.000 Euro verdiene, muss ich für dieses Jahr 
dann auch mehr als den Sockelbetrag einbe-
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zahlen. Bei einem Verdienst von 10.000 Euro 
müsste ich 2004 zwei Prozent selbst ein-
bezahlen, also 200 Euro, um die Zuschüsse 
voll zu bekommen. Die Rentabilität wäre hier 
nicht mehr so groß wie ohne Verdienst und mit 
dem Sockelbetrag von 30 Euro. Aber ich kann 
jedes Jahr von neuem wählen, ob ich den Ei-
genbeitrag zahlen will oder nicht, dann gibt es 
für dieses Jahr natürlich auch keine Zu-
schüsse. 
 

 
 
Wir können die Riester-Rente also denjenigen 
empfehlen, die ein möglichst geringes oder am 
besten gar kein Einkommen haben, also nur 
als Pflegeperson tätig sind. Der Idealfall für die 
Riester-Rente wäre, wenn die Mutter nicht ar-
beitet und der Vater arbeitet. Die Mutter pflegt, 
zahlt den Sockelbetrag, erhält ihre eigene 
Zulage und nimmt alle Kinderzulagen und der 
Vater kann diese 30 oder später 60 Euro Ei-
genbeitrag auch noch von der Steuer ab-
setzen. 
 
Für Familien mit nur einem Kind sieht es etwas 
ungünstiger aus, die bezahlen einen Sockelbe-
trag von 38 Euro und ab 2005 nicht 60, son-
dern 75 Euro.  
 
Was passiert nun mit dieser gesamten Einlage, 
etwa den 584 Euro aus 2008, damit ich am 
Ende eine Rente bekomme? Diese 584 Euro 
werden von der Versicherung angelegt, die 
meisten Gesellschaften bieten drei Anlagefor-
men. Zum einen festverzinslich mit einem Jah-
reszins bis etwa vier Prozent. Der Staat 
schreibt derzeit noch mindestens 3,25 Prozent 
verbindlich vor. Bei Vertragsabschluß ab 2004 
sinkt dieses Pflichtminimum auf 2,75 Prozent. 
Eine andere Anlagemöglichkeit wäre ähnlich 
wie eine Lebensversicherung mit Renditen um 
vier, fünf oder sechs Prozent. Auch wenn die 
584 Euro vom Versicherer in einen Aktienfond 
angelegt werden, muss er 3,25 oder ab 2004 
2,75 Prozent garantieren. Geworben wird hier 
mit acht oder neun Prozent, allerdings mit dem 
aktientypischen Risiko. 

Viele Versicherungen bieten die Riester-Rente 
nicht mit dem gesetzlichen Mindestbeitrag von 
30 Euro pro Jahr an. Bei manchen muss ein 
Mindestbeitrag von zehn oder 20 Euro pro Mo-
nat abgeschlossen werden. Bei einem höheren 
Eigenbetrag lohnt sich die Riester-Rente aber 
immer weniger, da es auch nicht mehr Zulagen 
vom Staat gibt. Leider habe ich bis heute nur 
die Allianz gefunden, die Angebote mit dem 
Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag macht. 
 

 
 
Die Riester-Rente wird ab dem 66. Lebensjahr 
bis zum Todestag ausbezahlt. Falls der Versi-
cherte während des Ansparzeitraumes stirbt, 
werden alle eigenen Beiträge an die Erben mit 
Zins zurückbezahlt, die Zulagen gehen an den 
Staat zurück. Das Kapital ist also nicht verlo-
ren. In einem Sonderfall bleiben sogar die Zu-
lagen erhalten, wenn nämlich der überlebende 
Ehegatte den Vertrag in seinem Namen weiter-
führt. Die Versicherungsgesellschaften bieten 
auch an, dass, wenn man ein oder zwei Jahre 
nach Renteneintritt stirbt, noch für einen gewis-
sen Zeitraum danach die Rente an die Erben 
ausbezahlt wird. Der Gesetzgeber hat hier 
Wahlmöglichkeiten bis zu 14 Jahre vorgese-
hen. In dieser Versicherung bekommt man na-
türlich etwas weniger ausbezahlt. Diesen Zeit-
raum kann man auch auf fünf Jahre oder auf 
zehn Jahre abschließen. 
 
Sollte während der Ansparphase die Pflegetä-
tigkeit entfallen oder der Verdienst höher wer-
den, so kann ich Jahr für Jahr entscheiden ob 
und wie viel ich einbezahle. Ich kann somit je 
nach Situation entscheiden, zahle ich über-
haupt etwas ein oder höre ich mit dem Anspa-
ren auf, ich kann abbrechen oder verändern. 
Dann verringert sich aber möglicherweise die 
Rente bei Renteneintritt. Noch eine flexible Re-
gelung könnte im Alter interessant werden. Der 
Rentenbeginn kann nämlich bis zum 60. Le-
bensjahr vorgezogen werden. Natürlich verrin-
gert sich auch dadurch die Höhe der Rente. 
 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 ab 2008 

Eigenbetrag Sockelbetrag 30 30 60 60 60 60

Zulage Pflegeperson 38 76 76 114 114 154

Zulage Kind 1 46 92 92 138 138 185
Staatliche 
Zulagen 

Zulage Kind 2 46 92 92 138 138 185

alle Beträge in € Summe 160 290 320 450 450 584
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Talk 
 

Rainer Schmidt 
 

Zweifacher Goldmedaillengewinner bei Paralympics 
 
 

 
Ich habe mich spontan entschieden, am Pult 
anzufangen, weil ich evangelischer Pfarrer bin 
und gewohnt bin auf der Kanzel zu stehen. 
Man sieht die Augen der Menschen. Es gibt 
auch noch einen zweiten Vorteil hier vorne, ich 
habe hier nämlich ein kleines Büchlein und 
habe versucht ein paar Gedanken zu struktu-
rieren und man sagt Pfarrern nach, dass sie, 
wenn sie einmal ohne Manuskript anfangen, 
ohne Ende reden. Ein solches Manuskript 
schützt davor. Aber erst mal direkt die Einla-
dung an sie: Sie dürfen, Sie können, Sie sollen 
mich jederzeit unterbrechen, wenn ich zu 
schnell bin. 

 

 
 
Ich habe mir ein paar Gedanken zum Thema 
Behinderung und Menschenbild überlegt. Nicht 
aus einer wissenschaftlichen Perspektive, die 
ist sicherlich auch interessant, sondern Men-
schenbild im Sinne, welche Bilder vom Men-
schen in unseren Köpfen sind und was dies ei-
gentlich mit dem Thema Behinderung zu tun 
hat. Dazu möchte ich ihnen ein paar Gedanken 
mitteilen und zwar aus sehr subjektiver Sicht. 
Ich werde viel über mich erzählen und die 
theoretischen Gedanken immer mit Beispielen 
verknüpfen. Ich werde mich über diese Ge-
schichten, die ich erzähle, ein wenig ausführli-
cher vorstellen, wo es Wendepunkte in mei-
nem Leben gegeben hat, zentrale Ereignisse. 
 
Beim Thema Behinderung und Menschenbild 
interessiert mich vor allen Dingen, was ist mein 
Selbstbild, also für wen halte ich mich. Gibt es 
eine Vorstellung von mir selbst, wer ich bin und 
was denken fremde Menschen über mich. 

Also, was denken sie jetzt gerade über mich. 
Sie haben nur ein paar Schlagwörter gehört, 
wie „evangelischer Pfarrer“. Da gibt es sehr 
wahrscheinlich einige Assoziationen in ihrem 
Hirn. „Sportler“, auch da hat man direkt eine 
Vorstellung wie ein Sportler aussieht. Es geht 
also um Fremdbilder. Das ganze möchte ich 
dann zusammenbinden zu zwei Thesen. Ich 
denke da können sie schnell zustimmen, aber 
die haben es trotzdem in sich und vielleicht 
sind diese Thesen nicht so selbstverständlich 
wie es sich am Anfang anhört. 
 
Die eine These ist von Richard von 
Weizsäcker, der hat gesagt: „Behindert ist man 
nicht, behindert wird man“. Die Aktion Mensch 
hat dies als Werbeslogan aufgegriffen. Behin-
dert ist man nicht, behindert wird man. Die 
zweite These ist: „Jeder ist anders, das ist 
normal“. Um diese beiden Thesen wird es in 
meinem Vortrag gehen. 
 
Ich bin vor 38 Jahren in einem kleinen oberber-
gischen Dorf geboren. Im ganzen Dorf gab es 
keinen einzigen Behinderten. Meine Behinde-
rung beruht auf einer Stoffwechselstörung mei-
ner Mutter in der vierten bis achten Schwan-
gerschaftswoche. Ich bin also in diesem Dorf 
geboren worden und das war 1965 für das 
Dorf ein kollektiver Schock. Da hieß die Aktion 
Mensch noch Aktion Sorgenkind. Es wurden 
viele Werbefilme gezeigt: beispielsweise völlig 
verwahrloste Kinder in russischen Heimen. Es 
herrschte die Pädagogik: schaut euch das 
Grausige an und handelt. Mitleid erregen, das 
war damals so in der Welt verbreitet und diese 
Bilder haben sich natürlich in den Köpfen fest-
gesetzt und deswegen war das etwas un-
glaublich Schreckliches als ich zur Welt kam. 
 
Explizieren möchte ich das bei meiner Oma, 
die war nämlich bei der Geburt dabei. Als die 
mich gesehen hat, ist die schreiend durch das 
450-Seelen-Dorf  gelaufen, weinend wie eine 
arabische Klagefrau: „Der Junge hat keine 
Arme, er hat keine Arme“. Ich bin übrigens 
auch noch am rechten Bein behindert, da ist 
der Oberschenkel um 30 Zentimeter verkürzt, 
wird aber durch eine Orthese ausgeglichen, 
dies hat meine Oma damals nicht mitbekom-
men. 
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Ich bin dann aber, wie ich finde, in einer Idylle 
groß geworden, dieses kleine Dorf hat mich 
natürlich schnell kennen gelernt. Meine Eltern 
haben schon bald gemerkt, sie können mich 
nicht verstecken. Ist auch gar nicht nötig, weil 
es jeder weiß, dass die Behinderung vorhan-
den ist. Die kleinen Kinder mit denen ich zu-
sammen war haben sich schnell daran ge-
wöhnt. Ich behaupte, die ersten sechs Jahre 
meines Lebens habe ich de facto nicht 
gemerkt, dass ich anders bin als andere 
Kinder. Die Kinder haben 
mit mir gespielt, sie 
haben mich und ich sie in 
den Bach geworfen, Kin-
der sind sehr natürlich. 
 
Die Idylle ist ein wenig 
aufgebrochen, als ich in 
eine Sonderschule für 
Körperbehinderte einge-
schult wurde. An meinen 
ersten Schultag kann ich 
mich noch gut erinnern. 
In meiner Klasse waren 
mit mir 13 andere Kinder, 
die hatten alle eine körperliche Behinderung 
und für mich war das ein Schock. Ich hatte in 
meinem Leben nie zuvor einen Schwarzen ge-
sehen und ich hatte nie einen Menschen mit 
Behinderung gesehen; außer mich natürlich, 
aber ich hatte mich so nicht wahr genommen. 
Ich habe angefangen zu weinen und wollte in 
dieser Schule nicht bleiben. Ich habe gedacht 
was machen meine Eltern mit mir, was soll ich 
da, warum kann ich nicht in die Schule meines 
Bruders gehen. Ich habe noch eine vier Jahre 
ältere Schwester und einen ein Jahr jüngeren 
Bruder. Mein Bruder wurde übrigens zur glei-
chen Zeit eingeschult. Das war für mich selt-
sam, warum musste ich in eine andere Schule. 
 
Ich wollte eigentlich direkt wieder weg und es 
hat ein paar Wochen gedauert, bis mir bewusst 
wurde, dass die anderen genauso unnormal 
sind, wie ich unnormal bin oder dass ich so 
normal bin, wie die normal sind. Das war der 
erste Verarbeitungsprozess, zu entdecken, ich 
gehöre ja zu denen. Ich wollte gar nicht zu 
denen gehören, weil ich mich normal fühlte. 
Kinder lernen schnell mit Grenzen umzugehen 
und ich war ein Kind und lernte es eben auch 
sehr schnell. Ich habe die Grundschule zu En-
de gebracht und dann kam ein entscheidender 
Punkt in meinem Leben, bei dem sich viel 
verändert hat. 
 
Mit zwölf Jahren haben sich zwei Dinge bei mir 
verändert. Zum einen bin ich in einen Tischten-
nisverein gegangen, weil ich im Urlaub ange-
fangen habe etwas Tischtennis zu spielen. Ein 
Mann hatte mir damals einen Schläger an den 

Arm gebunden und so ging das los. Ich hatte 
sehr großes Glück, denn mein Cousin wollte 
mit mir in einen Tischtennisverein und wir hat-
ten einen Trainer, der nach Tischtennis ver-
rückt war. Wir waren etwa 40 Jugendliche und 
Kinder. Ich habe zwei- bis dreimal pro Woche 
trainiert, Systemtraining, Waldläufe, und es hat 
mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war der 
einzige Spieler mit einer Behinderung, aber für 
den Trainer und auch für die anderen Kinder 
war das kein Problem, es war irgendwie nor-

mal. 
 
Das Zweite was sich ver-
ändert hat war Folgen-
des: Ich bin mit meiner 
Tante, Onkel und den 
Kindern, die alle direkt 
nebenan wohnten, zu ei-
ner christliche Familien-
freizeit gefahren und ich 
würde mal sagen, da bin 
ich Christ geworden. 
Dies war eine ziemlich 
fundamentale Schule, 
von der ich mich theolo-

gisch weit entfernt habe. Fundamentalismus 
und Biblizismus halte ich für ganz schrecklich 
und alles was damals erwähnt wurde, würde 
ich heute nicht mehr so unterschreiben. Ich 
habe ein deutlich anderes Verhältnis dazu ge-
wonnen, aber es hat damals mein Leben sehr 
stark geprägt. Ich bin Christ geworden und ich 
erzähle es auch deswegen, weil es eine be-
sondere Begebenheit damals gab, die mich 
glaube ich, mein Leben lang geprägt hat. 
 
Es waren viele Jugendliche in meinem Alter in 
dieser Familienfreizeit dabei. Es war Hochsom-
mer und natürlich wollten alle nachmittags ins 
Freibad. Ich nicht, weil im Freibad läuft man 
nur mit Badehose herum. Das bedeutet ich 
musste meine Beinprothese abnehmen, dann 
bin ich 30 Zentimeter kürzer. Ich würde sehr 
stark humpeln, da das eine Bein kürzer ist, 
außerdem sieht es jeder, das war mir äußerst 
peinlich. Ich habe mich geschämt und habe zu 
meinem Bruder gesagt, dass ich nicht schwim-
men gehe, das kann ich nicht machen. Mein 
Bruder verstand es und wir zwei sind den gan-
zen Nachmittag als einzige Jugendliche in dem 
Freizeitgelände geblieben. Für mich war es in 
Ordnung. 
 
Als am nächsten Tag wieder schönes Wetter 
war, wollte mein Bruder aber unbedingt mit 
zum Schwimmen und meinte, wenn ich nicht 
will soll ich alleine bleiben. Ich überlegte hin 
und her und wir haben uns darauf geeinigt, 
dass wir uns einen Platz ganz nah am Becken 
suchen. So kann ich mich schnell ausziehen, 
ins Wasser springen und dann wieder schnell 
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anziehen. Was wir beide nicht wussten ist, 
dass das komplette Becken mit einer schönen 
großen Hecke umrandet war. Es gab also nur 
Plätze etwas weiter vom Schwimmbecken ent-
fernt. Ich dachte mir das wäre noch peinlicher 
wenn ich jetzt sagen würde, dass ich wieder 
gehe. Also habe ich mich ausgezogen und na-
türlich haben einige geschaut, kommentarlos. 
Etwa nach einer Stunde kam ein Junge auf 
mich zu und sagte zu mir: „Ich finde das ganz 
schön mutig, dass du zum Schwimmen gehst. 
Ich würde mich das nicht trauen“. Mehr hat er 
nicht gesagt. Am gleichen Abend gab es noch 
mehrere Kommentare, welche mir sehr gut ge-
tan haben, weil 
ich sehr ängst-
lich war. Ich hat-
te sogar befürch-
tet, dass die 
mich auslachen. 
 
Diese Reaktio-
nen waren ent-
scheidend, die 
haben mir Mut 
gemacht dazu zu 
stehen. Die Frei-
zeit war super, 
ich habe sie genossen und meine Angst hat 
sich zum Glück als unnötig erwiesen. Viel 
mehr erzähle ich jetzt aus meiner Kindheit und 
Jugend nicht. Ich bin nach der Realschule auf 
das Gymnasium gewechselt. Nach meiner 
Lehrzeit zum Verwaltungsbeamten habe ich 
dann im hohen Alter von 26 Jahren angefan-
gen evangelische Theologie zu studieren. Seit 
zwei Jahren bin ich Pfarrer zur Anstellung, also 
auf meiner ersten Stelle in Altenberg in der 
Nähe von Bergisch Gladbach. 
 
Ich weiß nicht was sie an Bildern in ihren Köp-
fen haben, wenn sie hören, dass hier gerade 
ein Pfarrer zu ihnen spricht. Sie haben sicher-
lich irgendwann mit einem Geistlichen zu tun 
gehabt. Ich vermute mal sie denken sich, also 
zum einen ist er sozial abgesichert, die Kirche 
ist immer noch ein guter Arbeitgeber. Ich bin 
auch Beamter. Dann denken sie sehr wahr-
scheinlich ich sei intelligent, schließlich habe 
ich ein Hochschulstudium mit erstem und zwei-
tem Examen abgeschlossen. Vielleicht denken 
sie auch ich bin ein Moralapostel. Pfarrer, die 
müssen ehrlich sein, die dürfen niemanden be-
lügen das ist klar. Man hat eigentlich hohe ethi-
sche Ansprüche, wie ich finde auch zurecht. 
Sehr wahrscheinlich denken sie, er ist ein 
glaubwürdiger Mensch, das sollte er wenig-
stens mit diesem Beruf sein. Man muss ihm 
vertrauen können und vielleicht sollte er auch 
ein wenig Menschenkenntnis haben, in 
Seelsorge und in Predigt kann man die schon 
gut gebrauchen. 

Dieses Image, dieses Bild, widerspricht natür-
lich ganz oft dem eines behinderten Men-
schen. Ich habe mit vielen Menschen zu tun 
denen ich zum ersten mal begegne, bei einer 
Beerdingung zum Beispiel. Ich werde vom Bü-
ro oder vom Bestatter angerufen, jemand ist 
verstorben, besuchen sie den Sohn. Ich führe 
ein Telefongespräch, vereinbare einen Termin 
und wenn ich dort vorspreche, werden die Au-
gen groß. Ich weiß natürlich, der erwartet um 
15 Uhr den Pfarrer und der Hinterbliebene 
meint, dass jetzt ausgerechnet jemand von der 
Lebenshilfe zu ihm kommt, um Postkarten zu 
verkaufen. Es passt irgendwie nicht ganz zu-

sammen. Das merke ich deutlich 
und ich überwinde dies immer, in 
dem ich einfach anfange mich 
vorzustellen und zu erzählen. Ich 
habe somit schon eine Zeit gere-
det und mein Gegenüber hatte 
Zeit um mich anzuschauen. 
 
Das Pfarrer-Image ist noch stär-
ker als das Behinderten-Image. 
Wenn ich in Jeans und T-Shirt 
mit dem Zug anreise und mit je-
mandem ins Gespräch komme: 
Sie ahnen gar nicht wie sich die 

Gespräche verändert, wenn ich sage, dass ich 
Pfarrer bin. Das Image ist ganz stark prägend, 
welche Vorstellungen wir von einem Menschen 
haben, allein wenn wir nur den Beruf hören. 
 
Es gibt also verschiedene Bilder über mich: 
„Behindert“ ist so ein Schlagwort und „Pfarrer“. 
Ein Bild ist vielleicht noch das des Sportlers, 
des Leistungssportlers. Unter Leistungssportler 
stellt man sich einen dynamischen, ein Attribut 
wäre auch sexy, durchsetzungsfähigen, kondi-
tionsstarken Menschen vor. Es gibt noch ande-
re Bilder über mich. Ich könnte ihnen erzählen, 
dass ich seit zwei Jahren Single bin. Auch da 
wird sich in ihren Kopf etwas abspielen. Single, 
38 Jahre, der sucht bestimmt, der ist vielleicht 
einsam, der kommt damit nicht zurecht. Viel-
leicht sagen sie auch: „Single super, der kann 
das Leben genießen, der hat keine Verpflich-
tungen“. Ich könnte auch noch erzählen, dass 
ich in einer Band singe, Pop und Rock, dann 
werden sie vielleicht denken, Rocksänger, das 
kann doch nicht sein. 
 
Sie merken, Bilder sind für uns wichtig und Bil-
der funktionieren ganz schnell. Ein Stichwort 
und sofort gibt es eine Assoziation, eine Vor-
stellung über eine Person. Ich finde, dass die-
se Bilder Chancen haben, aber auch Grenzen. 
Ich könnte sie fragen, welches Bild von mir 
stimmt eigentlich, ich habe viele verschiedene 
Facetten meiner Persönlichkeit vorgestellt, wer 
bin ich nun wirklich? Ich behaupte, keines die-
ser Bilder bin wirklich ich, höchstens teilweise, 



Rainer Schmidt  Talk 

8. IGA-Tagung Seite 11 16. – 18. Mai 2003 

weil alle unvollständig sind. Sie bilden alle ei-
nen Aspekt meiner Person ab, aber nie das 
Ganze. Man könnte auch fragen, wessen Bil-
der stimmen eigentlich. Stimmen meine Vor-
stellungen über mein Leben, wer ich bin. Darf 
ich das alleine definieren oder stimmt das, was 
die anderen Menschen über mich sagen. Wie 
die anderen Menschen mich erleben als Pfar-
rer bei einer Beerdigung, als Vortragenden 
heute Abend, wer liegt am nächsten an der 
Wahrheit. Dies ist schwer zu beantworten, ich 
glaube vielleicht sind alle ein bisschen an der 
Wahrheit dran. Vielleicht muss ich mich auch 
gegen Bilder wehren, die man mir aufzwingt. 
Ich glaube wir brauchen diese Bilder, wir müs-
sen uns schnell orientieren können. Wir müs-
sen wissen, wenn jemand mit einer bestimm-
ten Ausstrahlung kommt, wie ich mich dem ge-
genüber verhalten soll. Hierzu möchte ich noch 
ein kleines Beispiel erzählen. 
 
Es geht um das Durchbrechen von Bildern. Ich 
kam in eine Buchhandlung und schaute mich 
um. Die Verkäuferin kam auf mich zu und frag-
te, ob sie mir helfen kann. Sie duzte mich. Ich 
suchte eine Gesamtausgabe eines literari-
schen Werkes. Sie schaute mich an und sagte, 
ich glaube dies führen wir hier nicht, kann ich 
ihnen sonst wei-
terhelfen. Es ver-
änderte sich so-
fort der Tonfall, 
die Stimme. Sie 
brauchte natür-
lich ein Bild von 
mir und hatte 
mich alleine vom 
Augenschein her 
in eine Kategorie 
gesteckt, hat 
dann reagiert 
und hat mich so 
angesprochen, 
wie es diesem 
Bild entsprach. 
Wir brauchen 
also solche Bil-
der und wir benutzen sie ständig. Diese Bilder 
müssen aber auch gesprengt werden. Sie kön-
nen falsche Bilder sein oder wenigstens ein 
Bild, das mir nicht passt. Ein Bild, wo ich sage, 
gegen dieses Bild möchte ich mich gerne weh-
ren. 
 
Ich glaube, dies ist ein typisches Kernproblem 
für alle Menschen, die mit einer Behinderung 
leben. Es gibt ein Bild, was ist behindert, wie 
ist ein Behinderter und dieses Bild, diese 
Schublade, wollen sich Menschen mit Behin-
derung einfach nicht aufzwingen lassen, sie 
wehren sich dagegen. Ich bin eigentlich le-
benslang in der Aufgabe, Bilder und Vorstel-

lungen, die man mir zuschreibt, zu korrigieren. 
Ich glaube aber, dass Behinderte gegen fal-
sche Bilder ankämpfen. Gibt es eigentlich ei-
nen Unterschied zwischen behindert und nicht 
behindert, um diese beiden Schlagwörter zu 
nennen, die mir eigentlich überhaupt nicht ge-
fallen. Ich würde sofort nein sagen. 
 
Diese Kategorie behindert oder nicht behindert 
finde ich für völlig überflüssig. Die WHO hat ei-
ne Definition von Behinderung beschrieben: 
Eine physiologische und/oder anatomische 
Schädigung führt zu Funktionsverlust. Ich stim-
me dieser Definition nur begrenzt zu. Einmal 
gibt es eine Schädigung in dieser Definition, 
dann gibt es eine Funktionsbeeinträchtigung 
und schließlich eine Benachteiligung in sozia-
ler Interaktion. Es gibt eine Funktionsbeein-
trächtigung, ich kann beispielsweise nicht Kla-
vier spielen, dies wird nie funktionieren. Ich bin 
also in bestimmten Funktionen definitiv wirklich 
eingeschränkt. Diese Funktionsbeeinträchti-
gung betrifft aber nicht mich als Person im 
Ganzen, sondern nur kleine Bereiche, manch-
mal auch größere. Diese Beeinträchtigung ist 
partiell, nur teilweise. Ich kann gut Tischtennis 
spielen, werde aber auch nie gegen Welt-
klassespieler eine Chance haben, das ist klar. 

Ich bin schon beeinträchtigt. Auf der ande-
ren Seite sind aber andere ziemlich beein-
trächtigt, wenn sie gegen mich spielen 
wollen, weil sie keinen Punkt bekommen. 
 
Auf der anderen Seite glaube ich, dass es 
genau typisch für Menschen ist, in Funk-
tionen beeinträchtigt zu sein, denn wir 
sind es alle. Das gilt zum einen für alltägli-
che Dinge wie Brillenträger, hier sind die 
Augen in der Funktion beeinträchtigt. Es 
werden keine Brillenträger von sich aus 
behaupten sie seien behindert, obwohl es 
der WHO-Definition entsprechend einer 
Schädigung, einer Funktionsbeeinträchti-
gung entspricht. Kein Arzt sagt zu einem 
Brillenträger, er sei behindert, außer die 
Sehstärke ist minimal. Ich glaube, wir alle 
sind in unseren Funktionen sehr unter-

schiedlich beeinträchtigt. Zu Beginn unseres 
Lebens als Säugling ist man schwerstbehin-
dert. Wir können nicht laufen, nicht alleine es-
sen, nicht sprechen. Ein Säugling kann eigent-
lich nichts. Am Ende unseres Lebens sind wir 
auch oft schwerstbehindert. Das Laufen funk-
tioniert nicht mehr so gut, wir können nicht 
mehr so gut denken, unsere Auffassungsgabe 
verschlechtert sich. 
 
Wir haben in unserer Lebenszeit sehr unter-
schiedlich Funktionsmöglichkeiten und auch 
sehr unterschiedliche Einschränkungen. Un-
eingeschränkt ist keiner von uns, wir können 
etwa nicht alleine einen Wohnungsumzug voll-
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bringen. Es wird immer etwas geben, was für 
den Einzelnen nicht machbar ist, aber ein ver-
gleichbarer Mensch des gleichen Alters ganz 
gut beherrscht. Das ist typisch, wir Menschen 
sind beschränkt, wir sind nicht allwissend und 
auch nicht allkönnend. Unser Gehirn und unser 
Körper haben Kapazitätsgrenzen. Nur das eine 
finden wir normal und das andere unnormal. 
Jeder Mensch ist prinzipiell eingeschränkt, wir 
können zu einem Zeitpunkt nur an einem Ort 
sein und nur eines tun, es wird immer eine 
Grenze geben. Viele von uns wünschen sich 
einiges besser zu können, das gehört zum 
Menschsein dazu. Diese Einschränkungen 
sind so unterschiedlich, dass ich gar nicht ge-
nau weiß, kann man wirklich eine Grenze zwi-
schen normal und unnormal ziehen. Was ist 
die Norm? 
 

 
 
Ich finde es völlig normal, dass zwei Kinder bei 
einer Million etwa mein Schädigungsbild auf-
weisen. Dies ist naturgegeben, statistisch in 
der Norm. Jeder Mensch ist begrenzt disabled. 
Es gibt etwas was er nicht kann, auf der ande-
ren Seite ist er aber auch abled, es gibt etwas 
was er gut kann, wo seine Fähigkeiten zu se-
hen sind. Dies  hat jeder Mensch mit Behinde-
rung mit dem Menschen ohne Behinderung 
gleich, wir sitzen da in einem Boot. Wir müs-
sen auch lernen, mit unseren Grenzen umzu-
gehen. Schönheitsideale sind Ideale, Normvor-
stellungen, so soll jenes sein, dies wäre per-
fekt. Leider entsprechen die wenigsten diesen 
Schönheitsvorstellungen, aber wir haben ein-
fach Probleme damit. Der Idealfall ist eher sel-
ten. 
 
Ein für mich sehr wichtiger Punkt ist die soziale 
Benachteiligung. Es ist in der Tat so, dass die 
körperlichen oder geistigen Dispositionen ganz 
oft zum Anlass genommen werden, jemanden 
auszugrenzen, jemanden anders zu behan-
deln. Alleine das ist schon eine soziale Be-
nachteiligung. Ich möchte ihnen folgendes Bei-
spiel erzählen: Ich stand während meines Stu-
diums an der Straßenbahn und wartetet. Ich 
war eigentlich ganz gut angezogen. Es kam 

eine ältere, gebrechliche Dame auf mich zu 
und wollte mir eine Mark in die Jacke stecken. 
Ich sagte ihr, dass dies nicht erforderlich wäre 
und es mir gut geht. Ich kann mein Studium 
selbst finanzieren. Diese alte Dame wollte dies 
aber nicht begreifen, ich ging ein Stück zur 
Seite und sie ging immer mit mir mit. Sie sagte, 
ich solle das Geld nehmen und mir was Schö-
nes kaufen. Es war mir sehr peinlich, weil alle 
Leute bereits schauten. Diese Dame stellte Be-
hinderung gleich mit „arm“. Für mich ist das 
keine logische Verbindung, warum muss der 
Behinderte gleichzeitig auch bedürftig sein? 
Mir wurde das Ganze dann zu viel und ich wies 
die Frau zurecht. Ich sagte ihr, dass ich genü-
gend Geld im Monat zur Verfügung habe und 
sie ihr Geld wieder einstecken sollte. Ich wie-
gerte mich, als armer, unmündiger Junge be-
handelt zu werden und ich dachte, ich sollte 
mich dagegen wehren. Dies verstehe ich unter 
sozialer Benachteiligung. 
 
Auf der einen Seite steht ein Phänomen, eine 
Schädigung, eine Funktionsbeeinträchtigung, 
auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie 
gehe ich mit dieser Beeinträchtigung um. Zwei 
40-jährige Männer werden arbeitslos, beide 
haben zwei Kinder. Für den Einen bricht die 
Welt zusammen, er ist nicht mehr leistungsfä-
hig, kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, 
er wird nie wieder einen Beruf bekommen, er  
hat Angst um seine Existenz. Für den Anderen 
bedeutet dies ein Neuanfang, vielleicht macht 
er ein halbes Jahr nur das wonach ihm ist, be-
zieht Arbeitslosengeld, erst dann bewirbt er 
sich erneut und bekommt vielleicht noch eine 
bessere Anstellung wie vorher. Sie merken 
also, wir Menschen haben sehr unterschiedli-
che Art und Weisen mit einer bestimmten Si-
tuation umzugehen. 
 
Für mich als Pfarrer ist der Umgang mit der 
Trauer ein wichtiges Thema. Menschen trau-
ern völlig unterschiedlich. Manchmal ist es 
ganz gut, diesen Menschen eine neue Per-
spektive zu eröffnen. Ich habe lange an der 
Einschränkung gelitten, keine Arme zu haben. 
Ich habe aber auch gemerkt, dass es vieles 
gibt, was ich machen kann. Ich kann nicht 
Bergsteigen, das werde ich nie lernen, aber ich 
kann gut Tischtennis spielen. Ich kann gut 
reden, vielleicht sollte ich das zum Beruf ma-
chen. Für das „Pfarrer sein“ bin ich definitiv 
nicht behindert, da sind andere, denen es nicht 
so leicht fällt vor vielen Menschen zu reden 
mehr in der Funktion beeinträchtigt als ich. 
 
Wie gehe ich mit Problemen um. Ich habe um 
Würde und Anerkennung gekämpft, dass man 
mich als erwachsene Person wahrnimmt. Bei-
spielsweise in der Buchhandlung oder bei der 
Frau an der Straßenbahn. Ich habe dagegen 



Rainer Schmidt  Talk 

8. IGA-Tagung Seite 13 16. – 18. Mai 2003 

gekämpft, dass man mich auf meine Behinde-
rung reduziert und der Begriff „behindert“ 
macht genau das. Im Wesen bin ich nicht ein 
Mensch, sondern ein „Behinderter“, das Wich-
tigste in meinem Leben ist die Behinderung. 
Das empfinde ich aber nicht so. Es ist eine Re-
duktion, genau wie eine sexistische Anmache 
bei einer Frau. Wenn ich nur auf meine Behin-
derung reduziert werde, finde ich das gemein. 
Ich will Pfarrer sein, als Sportler wahrgenom-
men werden, als Mensch wahrgenommen wer-
den und nicht als Objekt. Es gibt also nicht „die 
Behinderten“, es gibt Menschen mit Behinde-
rungen, mit Handicaps – das ist in Ordnung. 
 
Ich habe lange Zeit dagegen gekämpft und 
meine Grenzen ausgelotet, was geht, was geht 
nicht. Manchmal habe ich sie auch überwun-
den, ich kann 
heute viel besser 
Tischtennis spie-
len, als ich es je-
mals gedacht ha-
be. Es gibt natür-
lich Grenzen, die 
nicht zu überwin-
den sind, damit 
muss ich mich 
arrangieren. 
 
Eines Tages rief 
mich eine Frau 
an und sagte 
mir, dass es in 
Südamerika ei-
nen Heilbrunnen 
oder eine Wun-
derheilerin gibt, 
da würden sogar 
Gliedmaßen wieder nachwachsen. Ich sagte 
ihr, dass ich diesen Traum schön längst aus-
geträumt habe. Ich habe mich damit im Laufe 
der Zeit versöhnt und es wird sich nie ändern. 
Die Behinderung hat auch ihren Schrecken 
verloren, ich habe meinen Platz gefunden. Das 
ist eine große Aufgabe von Menschen mit Be-
hinderung, dass sie irgendwann zu sich sagen, 
das medizinisch mögliche ist ausgelotet, es 
wird nicht mehr besser, also freue dich deines 
Lebens, es bleibt noch so viel Lebensqualität 
übrig. Ich wollte immer ein Instrument spielen, 
vielleicht Klavier, ich habe darunter gelitten 
nicht spielen zu können, heute singe ich dafür 
und das ist völlig in Ordnung. 

Ich glaube, dass die Menschen für mich ent-
scheidend in meinem Leben waren, die nicht 
die Beeinträchtigung gesehen haben, sondern 
sich einfach über mich gefreut haben, meine 
Eltern, Großeltern, meine Freunde. Das ist die 
beste Therapie, Ich wünsche mir und ihnen, 
dass es solche Menschen gibt, die so eine 
„Therapie“ für einen sind. Die sich von Herzen 
freuen und für die es völlig irrelevant ist, was 
wir an Begrenzungen haben und ich glaube, 
dann entdecken und freuen wir uns an unseren 
Fähigkeiten und Gaben. 
 
 
 
 
Talk-Beitrag eines Zuhörers: 
 

Ich habe mir oft die Frage 
gestellt, warum meine Toch-
ter behindert ist und kam als 
ungläubiger Mensch zu einer 
viel versöhnlicheren Lösung. 
Wie auch Sie erwähnt haben, 
ist es rein statistisch einfach 
unvermeidlich, dass viele der 
Produkte, die auf der Erde 
ins Leben gerufen werden, 
unvollkommen sind. Damit 
muss man sich abfinden, das 
ist eine Gauß´sche Vertei-
lungskurve. Als gläubiger 
Mensch hat man hier viel 
mehr Probleme, weil man 
sich fragt, was habe ich nur 
verbrochen, dass ich so be-
straft werde. 
 
 

Antwort Rainer Schmidt: 
 
Das habe ich auch gedacht. Ich glaube im 
Moment, meine Behinderung ist keine Strafe 
mehr, über meine Behinderung rege ich mich 
am allerwenigsten auf. Es sind andere Kompe-
tenzen die ich manchmal vermisse, wo ich 
denke, warum kann ich das nicht oder warum 
bin ich da so ungeduldig. Ich leide mittlerweile 
wenig an meiner Behinderung, weil ich eben 
zur Zeit wenigstens nicht sozial benachteiligt 
werde und dann verliert die Behinderung ihren 
Schrecken. 

Rainer Schmidt 
Reutherstraße 225 B 

51467 Bergisch Gladbach 
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Pädiatrie, Genetik und Behandlungsmethoden 
für AMC in Nordamerika 

 
Prof. Dr. Judith G. Hall 

 
Genetikerin, Vancouver/Kanada 

 
 

 
Ich bin Genetikerin und deswegen ist mein 
Hauptinteresse, die Genetik der Arthrogrypose 
und der verschiedenen Unterformen von Ar-
throgrypose aufzuklären und einzuteilen. Vor 
25 Jahren habe ich in Seattle eine Sprechstun-
de für Arthrogrypose eingerichtet und in diesen 
25 Jahren habe ich enorm viel dazugelernt. 
Was ich heute berichten werde baut auf der 
Erfahrung mit 4.000 Kindern und Erwachsenen 
mit Arthrogrypose auf. 

 

 
 
ARTHRO bedeutet Gelenk und GRYPOSE bedeu-
tet gekrümmt. Arthrogrypose ist von Geburt an 
vorhanden, gleich bleibend, sie wird also nicht 
schwerer, und es sind mindestens zwei ver-
schiedene Gelenke in verschiedenen Körper-
teilen betroffen. Heute geht es um die unter-
schiedlichen Formen der Arthrogrypose, um 
die verschiedenen Therapieansätze und auch 
um die wichtige Rolle der Eltern dabei. 
 
Einer von hundert Neugeborenen hat irgend-
welche Kontrakturen. Einer von fünfhundert hat 
Klumpfüße, einer von dreihundert eine Hüftlu-
xation. Einer von dreitausend Neugeborenen 
hat mehrere Gelenke betroffen. Diese Babys 
mit Arthrogrypose können sehr unterschiedlich 
aussehen. Ihre Knie können durchgebogen 
oder kontrakt sein, sie können einen Klumpfuß 
oder einen überstreckten Fuß haben. Beuge-
kontrakturen der Hände sind häufig, auch ein 
bewegungsarmes Gesicht und Hautgrübchen 
über den Gelenken. Manche Kinder mit Arthro-
grypose sterben sehr früh. 

In der Forschung über Arthrogrypose wurden 
in ersten Linie Tiere benutzt. Bei diesen 
Versuchen wurden Hühnerembryos immobil 
gemacht, so dass sie sich nicht bewegen 
konnten, um eine Arthrogrypose nachzustellen. 
Bei Rattenversuchen hat man das Fruchtwas-
ser abgelassen um eine Unbeweglichkeit zu 
schaffen. Das Resultat waren ganz kurze 
Gliedmaßen und Kontrakturen. Die Ratten- 
Schnäuzchen waren kurz, der Gaumen gespal-
ten, die Lungen sind unterentwickelt, so dass 
die kleinen Ratten nicht überleben konnten. 
Gab man der Rattenmutter ein Medikament zur 
Entspannung hatte das Rattenbaby auch Kon-
trakturen bei der Geburt. 
 
Das alles lehrt uns, wenn sich ein Kind im 
Mutterleib nicht bewegen kann, dann kommt 
es zu Kontrakturen. Wenn das Baby nicht im 
Mutterleib umherschwimmt bleibt die Nabel-
schnur kurz. Wenn das Kind kein Fruchtwasser 
schluckt, dann bleibt der Darm unterentwickelt 
und wenn das Kind keine Mimik zeigt bleibt 
auch die Gesichtsstruktur unterentwickelt, das 
Kinn wird klein. Wenn sich die Zunge nicht 
richtig bewegt, dann kann sich der Gaumen 
auch nicht richtig verschließen. 
 
Interessanterweise ist der Nasenrücken hoch, 
während die Spitze flach gedrückt ist. Das 
Gesicht braucht Bewegung damit es seine 
typische Form annimmt. Das Kind kann sich 
nur normal entwickeln, wenn es sich im Mutter-
leib bewegt. Egal was die Ursache ist, aber 
wenn sich das Kind nicht richtig bewegt, 
kommt es zu Deformitäten. Man muss die 
Gliedmaßen gebrauchen, sonst können sie 
sich nicht normal entwickeln. 
 
Use it or lose it. 
 
Es gibt sehr viele Ursachen die dazu führen, 
dass sich das Kind im Mutterleib nicht richtig 
bewegt und alle enden in der Arthrogrypose. 
Es können Gehirnprobleme oder Rücken-
marksprobleme zugrunde liegen. Das Kind 
kann nicht genügend Platz haben, weil die Ge-
bärmutter zu klein, kein Fruchtwasser vorhan-
den oder es eine Zwillingsschwangerschaft ist. 
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Es gibt Krankheiten der Mutter, wie hohes Fie-
ber oder Stoffwechselerkrankungen. Es kann 
Probleme mit dem Bindegewebe oder mit den 
Sehnen geben. Es kann Probleme mit dem 
Blutfluss geben, was auch zu Kontrakturen 
führen kann oder die Muskulatur funktioniert 
nicht richtig. 
 
Egal was die Ursache ist, wenn das Kind sich 
nicht richtig bewegt gibt es Kontrakturen. Jeder 
der sich schon einen Arm gebrochen hat weiß, 
wenn er sechs Wochen Gips getragen hat und 
den dann wieder los bekommt, dass dann der 
Arm steif ist und man sich nicht richtig 
bewegen kann. 
Und ein Baby 
muss in seiner 
Entwicklung sehr 
viel wachsen 
und wenn es 
sich dabei nicht 
bewegt, dann 
wird es sehr 
steif. 
 
Arthrogrypose ist 
deswegen keine Diagnose sondern nur ein 
Symptom, ein Merkmal das darauf hinweist, 
dass die Bewegung im Mutterleib nicht ausrei-
chend war. 
 
Die verschiedenen Typen der Arthrogrypose 
haben jede eine andere Ursache und auch je-
de einen anderen Verlauf. Von 1.500 Patienten 
die mir mit der Diagnose Arthrogrypose vorge-
stellt wurden, hatten manche gar keine Kon-
trakturen. Einige hatten eine Chromosomen-
veränderung, die nur die Arthrogrypose als ne-
bensächliches Symptom hatte. Letztendlich 
haben wir 350 Patienten genauer untersucht. 
 
Als Klinikerin habe ich mir dann vorgenommen, 
diese Patienten nach verschiedenen Gruppen 
zu sortieren. Die erste Grobeinteilung ist in drei 
Gruppen. Zuerst die Patienten, bei denen nur 
die Gliedmaßen betroffen sind. Die zweite 
Gruppe hat zusätzlich organische Fehlbildun-
gen und die dritte Gruppe hat auch Probleme 
des zentralen Nervenssystems. Jede Gruppe 
enthält sehr viele verschiedene Einzelerkran-
kungen. 
 
Über die Hälfte der Patienten hat nur die Glied-
maßen beteiligt, ein größerer Teil zusätzliche 
Organfehlbildungen und die wenigsten haben 
zusätzlich Gehirnfehlbildungen. Diese dritte 
Gruppe ist aber nur deswegen so klein, weil 
viele hiervon gleich nach der Geburt sterben 
und gar nicht in die Kinderklinik kommen. Etwa 
eins von dreitausend Neugeborenen hat mul-
tiple Gelenkkontrakturen und ein Drittel davon 
hat eine Amyoplasie. Ein Drittel hat nicht mit 

dem Leben vereinbare Gehirnstörungen und 
ein weiteres Drittel davon hat verschiedenste 
Erkrankungen.  
 
Der Name Amyoplasie stammt von den plasti-
schen Chirurgen. A bedeutet nicht, MYO bedeu-
tet Muskel, PLASIE Wachstum. Die Muskeln 
sind also nicht angelegt. Die Orthopäden nen-
nen das die klassische Arthrogrypose und ha-
ben mit dieser Form die meiste Erfahrung. Und 
weil es so häufig ist, wissen wir auch am 
meisten darüber. 
 
Das Hauptmerkmal der Amyoplasie ist die typi-

sche symmetrische Position 
der Gliedmaßen. Die Schulter 
ist nach innen gedreht, die 
Ellenbogen sind gestreckt 
und die Hände nach hinten 
abgeknickt. In Nordamerika 
nennt man das die Trinkgeld-
position. Das ist ganz typisch 
für die Amyoplasie. Es gibt 
keine andere Form der 
Arthrogrypose, die diese Po-
sition hat. Die Beine sind vari-

abel, die Hüften können ausgerenkt sein, die 
Knie können gebogen sein und das Kind ist im-
mer wach. Die Arme sind also immer gleich, 
aber die Hüfte und Knie können unterschied-
lich sein. 
 
Die Arme sehen kürzer und dünner aus, weil 
die Muskelmasse fehlt. Aber die Babys sehen 
alle gleich aus. Wenn die Kinder im Mutterleib  
wachsen, wachsen die Knochen, aber das Ge-
webe wächst nicht mit. So entstehen Kontrak-
turen und Beugehaltungen. Und da wo eigent-
lich Muskel sein sollte, ist Fett und Bindegewe-
be. Früher hat man diese Kinder nicht behan-
delt. Heute können aber viele Erwachsene un-
abhängig ihr Leben führen. Mit zunehmenden 
Alter kommen jedoch oft Gelenkbeschwerden. 
 
Einige Personen mit Amyoplasie haben nur die 
Arme betroffen. Das sind etwa fünf Prozent der 
Patienten mit Amyoplasie. Sieben Prozent ha-
ben nur die Beine betroffen. Diese Gruppe ist 
zu differenzieren von anderen Diagnosen, z. B. 
von Defekten des Rückenmarksschlusses. 
Dann gibt es einige vererbliche Erkrankungen 
die nur die Beine betreffen. Alle Patienten mit 
Amyoplasie haben eine verminderte Muskel-
masse die durch Bindegewebe ersetzt ist. 
 
Fast alle haben in der Mitte des Gesichts auf 
der Stirn einen Storchenbiss. Solch einen Stor-
chenbiss sieht man natürlich auch bei gesun-
den Kindern, aber bei Kindern mit Amyoplasie 
kommt das häufiger vor und manchmal ist es 
auch über der Nase. Ein Storchenbiss bildet 
sich normalerweise mit dem Älterwerden zu-
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rück. Häufig findet man Amyoplasie nur bei ei-
nem von eineiigen Zwillingen, was ja eine Be-
sonderheit ist. Bei diesen eineiigen Zwillingen, 
die ja dieselbe genetische Basis haben sollten, 
sieht man bei dem Gesunden nur einen ganz 
kleinen Storchenbiss, während das Andere 
schon eine deutliche Ausprägung hat. 
 

 
 
Zehn Prozent der anderen Kinder haben an-
dere Organprobleme, vor allem auch im Ma-
gen-Darm-Bereich und vor allem häufig eine 
offene Bauchdecke. Der Darm ist nicht da wo 
er sein sollte. Es können Bauchwandbrüche 
auftreten. Der Darm ist gar nicht angelegt oder 
die Lunge tritt am Hals hervor und wird nicht 
zurückgehalten. All diese Fehlbildungen haben 
etwas mit gestörter Blutversorgung zu tun, ein 
Hinweis auf die Ursache. 
 
Uns ist aufgefallen, dass es sehr viele Zwillin-
ge mit Amyoplasie gab und dass in der Regel 
nur einer betroffen war. Daraus kann man ei-
gentlich schließen, dass es weder genetisch 
sein kann, sonst müssten beide betroffen sein. 
Aber es kann auch nicht durch Umwelteinflüs-
se während der Schwangerschaft zustande 
kommen, weil die ja auch bei beiden Kindern 
gleich sind. Ich habe über fünfzig eineiige Zwil-
lingspärchen gesehen von denen nur einer 
eine Amyoplasie hat. 
 
Eineiige Zwillinge haben mich übrigens dazu 
gebracht, mich mit Arthrogrypose auseinander-
zusetzen. Ein junge Mann, dessen Zwillings-
bruder Arthrogrypose hatte, wollte von mir 
wissen, ob seine Kinder Arthrogrypose bekom-
men könnten. Damals hatte ich noch keine 
Ahnung von Amyoplasie. Im Moment geht man 
davon aus, dass sie durch eine gestörte Blut-
versorgung zustande kommt. Dies würde auch 
die Häufung bei Zwillingen erklären, weil sieb-
zig Prozent der eineiigen Zwillinge eine ge-
meinsame Blutversorgung haben. 
 
In der Regel werden in der Schwangerschaft 
keine Besonderheiten bemerkt. Es ist nach der 
Geburt besonders wichtig, die Kinder mit 
Amyoplasie früh zu behandeln. Es scheint so 
zu sein, dass am Anfang noch Muskelmasse 
vorhanden ist und man verhindern muss, dass 
die sich zurückbildet. Ich habe nun über tau-
send Patienten mit Amyoplasie gesehen und 

es ist nie ein zweites Mal in der Familie vorge-
kommen, weder bei Geschwistern noch bei 
Kindern von Betroffenen. Dass dennoch eins 
auf zehntausend vorkommen kann, ist rein zu-
fällig und natürlich kann es sein, dass ein 
zweites Kind mit Amyoplasie in einer Familie 
geboren wird. Aber das ist statistisch betrach-
tet extrem unwahrscheinlich. 
 
Und jetzt etwas mehr über die anderen Erkran-
kungen, die nicht Amyoplasie sind. Es gibt Er-
krankungen, bei denen die Knochen verwach-
sen sind, die dann so aussehen wie eine 
Kontraktur aber keine sind. Da können unter-
schiedliche Knochen betroffen sein: entweder 
die Finger sind miteinander verwachsen oder 
die Handgelenksknochen. Zwischen allen 
möglichen Knochen kann es in den Gelenken 
zu Verwachsungen kommen. Sind auch die 
Gehörknöchelchen zusammengewachsen, 
kann ein Kind nicht richtig hören. Wenn man 
jemanden mit Kontrakturen sieht, muss man 
erst klären, ob es nicht eine Knochenverwach-
sung ist. 
 
Eine relativ häufige Unterform der Arthrogrypo-
se ist die distale Arthrogrypose, die familiär 
gehäuft vorkommt. Ich habe sehr viele Famili-
en gesehen, wo klar auf der Hand lag, dass es 
diese Erkrankung ist. Die Handposition ist wie-
der sehr charak-
teristisch. Die 
Finger überlap-
pen sich und 
sind in Beuge-
haltung. Es sieht 
immer gleich 
aus wie sich die 
Finger überlap-
pen. Wenn man 
die Finger öffnet, 
dann weichen 
die Finger zur 
Seite ab. Bei ei-
ner Familie hatte 
die Großmutter 
des Kindes auch Kontrakturen, konnte die 
Hände aber sehr gut gebrauchen. Und die 
Mutter hatte auch ein paar Kontrakturen. Und 
eine Großtante sieht aus als hätte sie Rheuma. 
Aber sie hat kein Rheuma, weil sie keine 
Schmerzen hat und nie Schwellungen hatte. 
Als man das chirurgisch korrigieren wollte, 
stellte man fest, dass die Sehnen an den fal-
schen Stellen angewachsen sind. Und das 
scheint in dieser Familie vererbt zu werden. 
 
Charakteristisch für distale Arthrogrypose ist, 
dass die vom Körper entfernt liegenden Gelen-
ke betroffen sind, sowohl die Hände als auch 
die Füße. Die Klumpfußstellung kann sehr vari-
abel sein oder eine Knick-Senk-Fußstellung 
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oder beides in derselben Person. Es gibt keine 
zusätzlichen nichtorthopädischen Probleme 
und es ist normalerweise sehr gut behandel-
bar. In den Familien sieht man eine Vererbung 
von Generation zu Generation und es können 
sowohl Mädchen als auch Jungs betroffen 
sein. Ganz selten gibt es auch Probleme mit 
den Hüften und den Knien und dann kann man 
aber ganz früh in der Schwangerschaft, in der 
zwölften Woche, schon eine verminderte Be-
wegung feststellen. 
 
Auch von dieser distalen  Arthrogrypose gibt 
es wieder mehrere Unterformen. Es kann 
Kleinwuchs und eine Gaumenspalte mit dabei 
sein oder eine Augenmuskellähmung oder nur 
eine Lippenspalte oder eine schwere Skoliose 
oder eine Störung der Mundöffnung. Beim 
Augenmuskellähmungstyp ist das Gesicht rela-
tiv unbeweglich. Er wird auch von Generation 
zu Generation vererbt. Oft fehlen die Beugefur-
chen an den Fingern, was daher kommt, dass 
die Hand schon im Mutterleib nicht bewegt 
wurde. Die Muskulatur fühlt sich sehr hart, steif 
an. Fehlen die Beugefurchen, beweist das, 
dass sehr früh in der Schwangerschaft keine 
Bewegung stattgefunden hat 
 
Charakteristisch hierfür sind auch Hautgrüb-
chen über den Ellenbeugen. Relativ häufig ist 
eine Kiefersperre, das Kind kann seinen Mund 
nicht richtig öffnen. Man kann versuchen das 
Kiefergelenk zu operieren, aber das macht es 
nur noch schlimmer. Etwa zehn Prozent der 
Kinder entwickeln sich etwas langsam. 
 
Jetzt kommen wir zu Erkrankungen die auch 
andere Organsysteme betreffen. Pterygium 
ist hier ein Hauptmerkmal und es bedeutet 
Netz. Beim ausgeprägten Pterygium verlaufen 
an der Außenseite die Nerven und Arterien. 
Und auch hier gibt es sehr viele Unterformen. 
Oft hat ein Kind als Neugeborenes noch keine 
Pterygien. Aber mit dem Wachstum beginnen 
diese sich zu entwickeln. Und je älter es wird, 
desto mehr Netze entwickeln sich. Meist ist die 
Muskulatur schmächtig ausgebildet und die 
Lunge dehnt sich nicht so richtig. Typischer-
weise sind auch die Wirbel der Halswirbelsäule 
zusammengewachsen. 
 
Es gibt eine Form von Arthrogrypose, wo ein 
Risiko besteht, bei Operationen eine 
lebensbedrohliche Hyperthermie zu bekom-
men. Man kann das gut behandeln aber man 
muss vorher wissen, dass dieses Risiko da ist. 
Eine weitere Erkrankung betrifft auch das 
Knorpelwachstum, sodass auch ein Klein-
wuchs resultiert. Wenn man hier Krankengym-
nastik macht, wird das nur noch schlimmer, 
weil der Knorpel eben nicht richtig ausgebildet 
ist. Beim Larson-Syndrom ist typisch, dass die 

Gelenke aus der Gelenkskanne herausge-
rutscht sind. Hier ist die Ursache, dass das 
Bindegewebe nicht fest genug ist und die Kin-
der sind insgesamt schlaff wenn sie zur Welt 
kommen. 
 
Jetzt wo wir wissen wie schwer es ist, die rich-
tige Diagnose zu stellen, kommen wir zu dem, 
was wahrscheinlich die meisten interessiert. 
Gibt es ein Wiederholungsrisiko für die 
Amyoplasie? Nein! Aber wie sieht es mit den 
anderen Erkrankungen aus? Ich habe 3.000 
Fälle mit Arthrogrypose bezüglich des Wieder-
holungsrisikos untersucht. Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass nach einem betroffe-
nen Kind in der Familie die Eltern ein weiteres 
Kind mit Arthrogrypose bekommen oder der 
Betroffene selbst ein Kind mit Arthrogrypose 
bekommt. 

 
Wenn man die Gruppe als Ganzes betrachtet, 
dann ist, wenn nur die Gliedmaßen betroffen 
sind, das Wiederholungsrisiko etwa vier bis 
fünf Prozent. Auch dann noch, wenn man die 
Patienten heraus nimmt, bei denen die genaue 
Diagnose bekannt ist. Bei der Gruppe, bei der 
auch andere Organsysteme mit betroffen sind, 
ist es ein auffälliger Unterschied. Da hat die 
Gruppe als Ganzes ein Wiederholungsrisiko 
von etwa zehn Prozent. Aber wenn man all die 
herausnimmt, die eine definierte Diagnose ha-
ben, bleibt nur ein Risiko von 1,4 Prozent. 
 
Wenn man also eine genaue Diagnose stellen 
kann, dann kann man das Wiederholungsrisiko 
spezifisch für diese Diagnose angeben. Nur 
dann, wenn man keine definitive Diagnose ge-
ben kann, beträgt das Wiederholungsrisiko fünf 
Prozent. Was die Nachkommen von Betroffe-
nen anbelangt, wissen wir für die Amyoplasie, 
dass es kein Wiederholungsrisiko gibt. Und für 
die anderen Erkrankungen sollte man versu-
chen, eine spezifische Diagnose zu stellen, da-
mit man eben auch ein genaues Wiederho-
lungsrisiko angeben kann. 
 
Leider gibt es nur eine kleine Liste von den Er-
krankungen, wo man die zu Grunde liegende 
genetische Ursache schon aufgeklärt hat. Das 
ist letztendlich aber die Grundlage, auch um 
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gezieltere Therapiemöglichkeiten zu ent-
wickeln. Wenn einer sagt: sie haben AMC, 
dann ist das alleine noch keine Diagnose. Und 
die meisten von Ihnen werden mehr über 
Arthrogrypose wissen als die meisten Ärzte. In 
Nordamerika ist es dasselbe und die meisten 
Ärzte wissen nicht einmal wie man es schreibt. 
 
In der Diagnostik müssen wir die Kontrakturen 
genau beschreiben. Welche Gelenke sind be-
troffen? Sind es die körpernahen, die proxima-
len oder die köperfernen, die distalen? Ist es 
eine Beugekontraktur oder eine Streckkontrak-
tur? Wie groß ist die Bewegungseinschrän-
kung? Wie ist die charakteristische Position 
der Gliedmaße? Wie fest ist die Kontraktur? 
Kann man sie lösen oder ist das nicht möglich? 
 
Wenn man diese Dinge weiß, kann man eine 
Einteilung versu-
chen, welcher Typ 
es ist. Eine Foto-
dokumentation sei-
nes Kindes ist 
wichtig, weil sich 
mit Physiotherapie 
die Gelenkstellun-
gen so verändern, 
dass man es 
später vielleicht 
nicht mehr richtig 
diagnostizieren 
kann. Meine erste 
Frage ist immer, 
wann während der Schwangerschaft die Kon-
trakturen begonnen haben. Wenn es ein Netz 
zwischen den Gelenken gibt, dann heißt das 
meist, dass die Kontraktur sehr früh in der 
Schwangerschaft begonnen hat. Wenn sich 
der Arm schon früh nicht bewegt, dann wächst 
die Haut quer über das Gelenk hinweg. 
 
Die Beugefurchen entwickeln sich normaler-
weise im dritten Schwangerschaftsmonat. Man 
bekommt erst eine Kontraktur, wenn man sich 
im Mutterleib vier Wochen lang nicht bewegt. 
Wenn die Knochen deformiert sind, dann ist es 
auch ein Zeichen dafür, dass die Kontraktur 
schon relativ lange bestanden hat. Wenn die 
Gliedmaßen verkürzt sind, dann ist es ein Zei-
chen dafür, dass die Nerven nicht richtig aus-
gewachsen sind, ähnlich wie bei der Kinderläh-
mung. Man kann auch in etwa vorhersehen, 
wie gut eine Krankengymnastik anschlägt, 
wenn man weiss, wie lange die Kontraktur 
schon bestanden hat. 
 
Fehlen die Beugefurchen, haben sich diese 
Finger im Mutterleib schon sehr früh nicht be-
wegt. Wir schauen auch nach Hautgrübchen, 
denn diese besagen, dass die Haut über dem 
Gelenk nicht bewegt wurde und deswegen 

festwachsen konnte. Es ist ganz wichtig, dass 
Eltern für ihr Kind ein Notizbuch anlegen, das 
regelmäßig Fotos von den Kontrakturen enthält 
und das dokumentiert, wie sich die Gelenke 
entwickelt und über die Zeit verändert haben. 
 
Manche Eltern geben sich die Schuld an der 
Erkrankung ihres Kindes. Ich habe noch nie ei-
ne Mutter getroffen, die nicht überlegt hat, ob 
sie in der Schwangerschaft etwas falsch ge-
macht hat. Aber keine Mutter hat etwas falsch 
gemacht. Ich habe wegen dieser Frage die 
Schwangerschaftsgeschichte der Patienten ge-
nauer angeschaut. Verminderte Kindsbewe-
gungen kommen in drei Prozent aller Schwan-
gerschaften vor, aber bei der Hälfte aller 
Schwangerschaften bei denen das Kind eine 
Arthrogrypose hat. Bei einem Drittel der Kinder 
mit Amyoplasie sind verminderte Kindsbewe-

gungen dokumentiert. 
 
Die meisten Mütter mit 
Amyoplasie-Kindern oder mit 
Arthrogrypose-Kindern hatten 
keinerlei Erkrankungen oder In-
fekte. Das Hauptproblem war 
vermehrte Übelkeit. Wenn Me-
dikamente genommen wurden, 
dann meistens gegen diese 
Übelkeit. Die Häufigkeit von 
Blutungen war nicht erhöht. Oft 
wird angenommen, dass Ge-
bärmutteranomalien zu Arthro-
grypose führen aber solche 

Anomalien sind nicht häufiger als bei den nor-
malen Schwangerschaften. 
 
Was häufiger auffällt ist zu viel oder zu wenig 
Fruchtwasser. Aber diese Schwankungen der 
Fruchtwassermenge sind dennoch so selten, 
dass man nicht sagen kann, das wäre die Ur-
sache von Arthrogrypose. Diese Veränderun-
gen der Fruchtwassermenge werden häufig 
dann beobachtet, wenn auch das Gehirn nicht 
richtig arbeitet. Ich gehe also davon aus, dass 
dies sekundär dazukommt, aber nicht die Ur-
sache der Arthrogrypose ist. 
 
Ich habe mich seit 25 Jahren mit der Ursache 
der Arthrogrypose beschäftigt und ich kann de-
finitiv sagen, es ist nie eine Schuld der Mutter. 
Häufig ist auch ein Knochen des Neugebore-
nen gebrochen und die Mütter sind böse auf 
den Gynäkologen. Wenn aber die Kinder so 
steif sind, ist es für sie einfach schwierig, den 
Geburtskanal heil zu passieren. Und wenn sich 
ihre Knochen nicht bewegen, dann haben sie 
eine geringere Knochendichte wie normal und 
brechen leichter. Deswegen ist es nicht ver-
wunderlich, dass 15 Prozent der Kinder mit 
Arthrogrypose bei der Geburt einen Knochen-
bruch aufweisen. Viele Kinder sind verletzt, 
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weil es einfach schwer ist, so geboren zu wer-
den. Deswegen ist manchmal ein Kaiserschnitt 
für die Kinder günstig. 
 
Die Prognose hängt sehr stark von der spezifi-
schen Diagnose und dem typischen Verlauf 
der jeweiligen Unterform ab. Es ist aber auch 
wichtig, dass die Ärzte kontinuierlich von den 
Familien lernen, welche Therapie hilft, welche 
nicht hilft. 
 
Meine wichtigste Erfahrung mit Physiothera-
pie ist, dass die Mobilisierung sehr früh be-
ginnt. Am allerwichtigsten sind die ersten vier 
Monate. Früher hat man die Kinder zunächst 
komplett eingegipst. Das Eingipsen führte aber 
dazu, dass die Muskulatur erst recht zu Grun-
de ging. Beginnt man jedoch mit Krankengym-
nastik, wird die Muskulatur gestärkt. Das be-
deutet, dass täglich Streck- und Dehnübungen 
gemacht werden müssen und dass natürlich 
die Eltern selbst die Therapien mitmachen 
müssen. Man formt auch die Gelenke, denn 
wenn sich das Gelenk nicht bewegt hat, dann 
sind auch die Gelenkflächen nicht richtig aus-
gebildet. Aber mit der Krankengymnastik, mit 
der Bewegung, bilden sich dann auch die 
Gelenkflächen. 
 
Schwierig dabei ist, dass es oft schmerzhaft ist 
und man versucht immer soweit zu gehen, wie 
der Schmerz erträglich ist. Sie alle wissen 
wahrscheinlich am besten, dass es immer 
diesen Punkt zu treffen gilt, wo sich das Ge-
sicht langsam schmerzhaft verzieht aber bevor 
dann doch die Tränen kommen. Schienen und 
Gipse sind wichtig um die erreichte Stellung zu 
fixieren. Sowohl nach Krankengymnastik als 
auch nach operativer Behandlung ist es wich-
tig, nachts die Schienen zu tragen. Es ist wich-
tig zu erkennen, dass man die ersten vier Mo-
nate braucht, um die Gelenke zu mobilisieren 
aber dann weitere Therapien machen muss, 
um das Erreichte dauerhaft zu machen. 
 

 
 
Früher gab es Leute die hatten 40 Operationen 
und nach jeder Operation kam wieder derselbe 
Zustand wie zuvor. Man hat inzwischen ge-
lernt, dass es wichtig ist, durch zusätzliche 
Maßnahmen die erreichte Position zu festigen. 

Da Erwachsenenmediziner oft mit kleinen Kin-
dern nicht umgehen können ist auch die Fort-
entwicklung der Kinderheilkunde wichtig gewe-
sen. Es ist eminent wichtig, zu versuchen, die 
Gelenke in die richtige Position zu bringen und 
durch nächtliche Schienen dort zu halten. 
 

 
 
Sind Gelenke zu sehr beansprucht, kann es zu 
Abnutzungserscheinungen kommen, die mit 
Gelenkschmerzen einhergehen. Bei der 
Arthrogrypose sind die Gelenkknorpel, die das 
Gelenk weich und gängig machen, gerade an 
den Kanten nicht so gut ausgebildet. Wenn 
man das zu sehr überdehnt und beansprucht 
kann es eben sein, dass ein kleines Stück vom 
Knorpel abbricht. Und selbst erfahrene 
Krankengymnasten haben oft Schwierigkeiten, 
den richtigen Punkt zu treffen. 
 
Was die Beine betrifft ist es wichtigstes Ziel, 
den aufrechten Gang zu ermöglichen. Die 
erste Voraussetzung hierfür ist, dass der Fuß 
in der Lage ist, den Körper zu tragen. Damit 
man stehen kann, müssen die Kontrakturen in 
den Knien und den Hüften weniger als 15 Grad 
betragen. Deswegen ist dies das zweite Ziel, 
wenn man stehen will. Man muss sich klar wer-
den was man erreichen will. Um im Rollstuhl 
zu sitzen, kann man natürlich größere Kontrak-
turen haben. Aber wenn man wirklich stehen 
und laufen will, müssen die Kontrakturen nied-
riger sein. In unserer Klinik ist es das grund-
sätzliche Ziel, dass jeder laufen lernen sollte. 
Bei uns können auch 90 Prozent der Kinder 
mit Amyoplasie wirklich laufen. 
 
Bei den Händen möchte man eine Funktions-
fähigkeit erreichen und die Voraussetzung 
hierfür ist, dass sich die Hände öffnen können. 
Nur wenn dies nicht anderweitig zu erreichen 
ist, muss man operieren. Es ist wundervoll mit 
anzusehen, wie erfinderisch die Kinder sind, 
um ihre Hände zu gebrauchen. 
 
Ich habe bislang nie gesehen, dass durch eine 
Operation der Ellenbogen wirklich etwas an 
Mobilität gewonnen wird. Es gibt Chirurgen, die 
davon begeistert sind, ein Stück vom Oberarm-
muskel an den Unterarm zu transplantieren, 
um die Funktion zu verbessern. Ich habe aber 
nie einen Patienten gesehen, bei dem das 
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wirklich funktioniert hätte. Aber wenn es so 
einen unter den Zuhörern geben würde, dann 
würde ich ihn gerne kennen lernen. Wenn ih-
nen jemand anbietet, so eine Operation durch-
zuführen, dann sollten sie sich die Erfolgsfälle 
von früher zeigen lassen, also von Fällen bei 
denen das schon mal geklappt hat. 
 

 
 
Einige Patienten mit Arthrogrypose entwickeln 
eine Skoliose. Wenn diese auftritt, ist sie oft 
fortschreitend. Deswegen ist es sehr wichtig, 
dem große Aufmerksamkeit zu widmen. Die 
Skoliose kann so schlimm werden, dass sie die 
Lunge und damit die Atmung beeinträchtigt. 
Bei Amyoplasie kommt es selten vor, aber bei 
den anderen Arthrogrypose-Formen tritt es in 
etwa 15 Prozent der Fälle auf. Es gibt auch 
Kinder die mit einem überstreckten Rücken ge-
boren werden. Hier muss man überprüfen, ob 
das Kind nicht wegen einer Skoliose in dieser 
Haltung ist, weil es sonst keine Luft bekäme. 
Wenn das nicht der Fall ist, wird man versu-
chen die Gelenke der Wirbelsäule zu lockern, 
wie man es mit anderen Gelenken auch tut. 
Ganz selten gibt es Kinder, die haben unter-
entwickelte Halsmuskeln. Das ist eine ganz ge-
fährliche Situation, weil es da zu einer Rücken-
markslähmung kommen kann. 
 
Es gibt einige Erkrankungen bei denen die Be-
weglichkeit des Kiefergelenks eingeschränkt 
ist. Auch hier wird oft operiert aber ich habe nie 
gesehen, dass eine Operation das irgendwie 
verbessert. Im Gegenteil, es wird eher schlech-
ter. Es gibt auch verschiedene Methoden, wie 
man das Kiefergelenk dehnen und mobilisieren 
kann. Es ist wichtig, dass man sich und seinem 
Kind Ziele setzt und das hängt im wesentlichen 
auch davon ab, welche Motivation Kind und 
Familie haben. Manchmal haben die Eltern 
eine große Motivation und das Kind überhaupt 
nicht. Aber die Motivation ist wichtig, weil sonst 
wird man das Ziel nicht erreichen, weil es sehr 
viel Arbeit ist, was sie sicher alle wissen. 
 
Das Hauptziel ist natürlich, dass das Kind selb-
ständig leben kann aber das wird nicht immer 
möglich sein. Deswegen ist es natürlich wich-
tig, dass mit dem Therapeuten die alltäglichen 
Dinge des Lebens geübt werden. Und ein 
wichtiger Bestandteil des Lebens ist natürlich, 

einen Beruf zu haben. Es gibt eigentlich für je-
den irgendeinen Beruf, der für ihn geeignet ist. 
Aber das Wichtigste ist, dass das Kind und sie 
selbst sich wohl fühlen und ein glückliches 
Leben haben. 
 
80 Prozent der Kinder haben Probleme mit der 
Nahrungsaufnahme. Die Ursachen sind unter-
schiedlich. Manchmal hat das mit dem 
Schlucken zu tun, manchmal gibt es einen Re-
flux aus dem Magen, dass also Gegessenes 
wieder hochkommt. Das ist eigentlich kein 
Wunder, denn auch der Magen-Darm-Trakt 
wird durch Muskulatur bewegt. Wenn die Mus-
kulatur anderswo schwach ist, ist es nahe 
liegend, dass sie auch im Magen-Darm-Trakt 
schwach ist. 
 
Es gibt eine Großuntersuchung, die belegt, 
dass Kinder mit Arthrogrypose oft zu gut 
ernährt werden. Das kommt daher, weil die 
Maße der Kinder in Wachstumskurven immer 
im unteren Bereich liegen. Aber das liegt 
natürlich daran, dass die Kinder nicht so eine 
große Muskelmasse und nicht so dichte Kno-
chen haben. Deswegen sollte man sich nicht 
verleiten lassen, das Kind zu sehr zu füttern. 
Je schwerer das Kind ist, desto schwieriger 
wird es natürlich für die schwache Muskulatur, 
den Körper zu bewegen. Jeder kann das selbst 
erkennen, wenn er sein Kind ansieht, ob es zu 
dick ist oder nicht. Übergewicht sollte man auf 

alle Fälle vermei-
den. Normaler-
weise lösen sich 
die Ernährungs-
probleme in den 
ersten zwei Jah-
ren und es gibt in 
jeder Kinderklinik 
Spezialisten, die 
mit diesen Ernäh-

rungsproblemen 
umgehen können. 
Bei manchen Kin-
dern, die gar nicht 
klarkommen, wird 
es aber notwendig 
sein, dass man ei-

ne Magensonde anlegt, um sich auf die Gelen-
ke konzentrieren zu können und nicht den gan-
zen Tag mit der Fütterung beschäftigt ist. 
 
Die wichtigste Aufgabe, die sie als Eltern ha-
ben, ist, dass sie sich nie einfach zufrieden ge-
ben, sondern immer Fragen stellen. Die Tatsa-
che, dass sie hier sind, zeigt schon, dass sie 
Fragen stellen. Es ist wichtig so viel wie mög-
lich über die Erkrankung zu lernen. Der weitere 
wichtige Punkt ist, dass sie regelmäßig Fotos 
machen, damit man die ganze Entwicklung 
nachvollziehen kann. Legen sie ein Notizbuch 
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an, wo sie alle Arztbesuche, alle Vorkommnis-
se notieren. Führen sie Buch über die Fort-
schritte, die gemacht werden. Und fragen sie. 
Meine Erfahrung ist, dass Eltern oft die besten 
Ideen haben und die besten Fragen stellen, 
weil sie in ihren Gedanken nicht so fixiert sind 
wie Ärzte. 
 
Wir wissen schon viel über die Amyoplasie, 
weil sie die häufigste Form der Arthrogrypose 
ist. Aber es ist wichtig, dass man sich auch um 
die anderen 300 seltenen Untertypen kümmert 
und da ist es wichtig, dass man von jeder Fa-
milie lernen kann. In einer genauen Studie 
über Kinder mit Amyoplasie hatten 84 Prozent 
der Kinder alle vier Gliedmaßen involviert. Pro 
Kind waren 5,7 orthopädische Korrekturen 
durchgeführt worden, was deutlich weniger ist 
als früher, wo es oft 40 Operationen waren. Je 
mehr wir jedoch wissen, desto weniger, aber 
gezieltere Operationen können wir durchfüh-
ren. Alle Kinder hatten regelmäßig ausführliche 
Krankengymnastik, Gipsbehandlung und 
Schienenbehandlung. 85 Prozent dieser Kin-
der konnten dann im Alter von fünf Jahren lau-
fen. Die meisten hatten einen relativ selbstän-
digen Tagesablauf und konnten das tägliche 
Leben selbst bewältigen. Bei 20 Prozent der 
Untersuchten merkte 
man kaum, dass sie eine 
Erkrankung haben. 
 
Häufig ist bei den Kin-
dern die Geburtseinstel-
lung nicht richtig. Ein 
großer Prozentsatz von 
37 Prozent hat eine 
Beckenendlage oder 
Querlage. Bei knapp der 
Hälfte der Fälle ist ein 
Kaiserschnitt notwendig. 
20 Prozent der Kinder 
hatten Knochenbrüche durch die Geburt oder 
durch Krankengymnastik. Das Geburtsgewicht 
war im Durchschnitt erniedrigt, wahrscheinlich 
durch die verringerte Muskelmasse. 82 Pro-
zent hatten die Hüften betroffen, meistens in 
Beugehaltung, seltener in Streckhaltung. Mehr 
als die Hälfte hatte eine Hüftluxation. Bei allen 
sind die Füße betroffen, meistens beidseitige 
Klumpfüße. Knie oder Hüfte waren bei 90 Pro-
zent betroffen. Auffällig war, dass 20 Prozent 
unterentwickelte Zehen hatte, was darauf hin-
deutet, dass hier doch eine Störung der Gefäß-
versorgung vorliegen könnte. 
 
67 Prozent der Kinder hatte Deformitäten der 
Kopfform, was durch die Beckenendlage be-
dingt war. Aber auch nach der Geburt hatte 
noch ein Drittel der Kinder eine asymmetrische 
Kopfform, wahrscheinlich durch eine besonde-
re Lage. Ein Großteil hatte den Storchenbiss. 

Häufig sieht das Genitale auffällig aus, was 
meistens durch die Deformität der Hüften zu 
Stande kommt. Etwa ein Drittel der Jungs hatte 
einen Hodenhochstand, bei Mädchen sind 
manchmal die Schamlippen etwas unterent-
wickelt. Andere Auffälligkeiten sind Defekte in 
der Bauchwand, Brüche, manchmal sind auch 
Nabelschnur oder Eihautbänder um die Glied-
maßen gewickelt. Die Wirbelsäule ist bei 
einem Drittel mit beeinträchtigt. Ein Schiefhals 
kommt häufiger vor, aber ganz typisch ist, dass 
die Schultern nach innen gedreht sind. 
 
An sonstigen Problemen war auffällig, dass 20 
Prozent gehäufte Ohrentzündungen hatten, 
zehn Prozent hatten ein Problem mit Überge-
wicht, acht Prozent ein Hohlkreuz, 15 Prozent 
eine Wirbelsäulenverkrümmung. Obwohl man 
normalerweise sagt, dass  Kinder mit Amyopla-
sie besonders intelligent wären, haben doch 5 
Prozent der Kinder eine Entwicklungsverzöge-
rung. Ein Prozent, das nicht nur zufällig sein 
kann, hat einen Wachstumshormonmangel. 
 
An Hilfsmitteln werden bei 34 Prozent Rollstüh-
le gebraucht, 61 Prozent davon sind Elektro-
rollstühle. Die anderen hatten Gehwagen und 
Schienen, die sie alle besser kennen als ich. 

Im Alter von 
fünf Jahren 
können drei 
Viertel der 
Kinder selbst 
essen, nur 
ein Drittel der 
Kinder kann 
sich selbst 
waschen, an-
ziehen, zur 
Toilette ge-
hen. Mehr als 
die Hälfte der 

Kinder braucht für diese Dinge im Alter von 
fünf Jahre noch Hilfe und bis 20 Prozent der 
Kinder ist in der Beziehung ganz auf Hilfe an-
gewiesen. 
 
Weil die Gliedmaßen nicht so bewegt und nicht 
so gebraucht oder benutzt werden, ist die Mus-
kelmasse niedriger und die Gliedmaßen 
wachsen nicht. Kinder mit Arthrogrypose sind 
daher in der Regel etwas kleiner als ihre Ge-
schwister und wiegen auch weniger. In Wach-
stumskurven aus den Daten von 80 Jungs mit 
Amyoplasie sieht man, dass die durchschnittli-
che Größe etwas nach unten gesenkt ist, aber 
nicht so dramatisch, dass es in der Menge 
auffallen würde. 50 Prozent der Jungs mit 
Amyoplasie haben eine Körperhöhe, die der 
dritten Perzentile normalgesunder Kinder ent-
spricht. Für Mädchen sieht es ganz ähnlich 
aus. Dasselbe trifft auch für einige Formen der 
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distalen Arthrogrypose zu, wo auch die End-
höhe etwas niedriger ist als erwartet. 
 
Wenn ein Kind mit einer Arthrogrypose ver-
stirbt, ist es wichtig, dass eine Autopsie durch-
geführt wird. Dabei sollte man nicht nur die 
Gelenke beurteilen, sondern auch das Gehirn, 
das Rückenmark, einzelne Nerven, das Auge 
und die Muskulatur. Im Rückenmark gibt es 
große Nervenzellen, die Vorderhornzellen, aus 
denen die Muskula-
tur letztendlich er-
nährt wird. Wenn 
diese fehlen, gibt es 
einen Hinweis da-
rauf, dass hier die 
Ursache für die Ar-
throgrypose liegt. 
Man kann im histolo-
gischen Schnitt die 
Anzahl dieser 
großen Vorderhorn-
zellen auszählen und 
dann eine Auflistung 
machen. Es gibt 
eben bestimmt Un-
tertypen der Arthrogrypose, wo die Anzahl der 
Vorderhornzellen ganz deutlich reduziert ist. 
Bei manchen Untertypen ist die Anzahl der 
kleinen Nervenzellen sogar erhöht. Das bedeu-
tet, dass die Vorstufen dieser Nervenzellen 
zwar vorhanden sind, aber sie bilden sich nicht 
um in diese großen Vorderhornzellen, sodass 
dann die Muskulatur nicht entstehen kann. 
 
Ich bin der totale Optimist. Meine Hoffnung ist, 
dass es in Zukunft einmal möglich wird, dass 
man noch nach der Geburt diesen Nervenzel-
len beibringen könnte, dass sie wachsen 
sollen. Vielleicht kann dann auch noch Musku-
latur gebildet werden. Mit den Erkenntnissen 
aus der Molekularbiologie lernen wir langsam 
zu verstehen, wie es dazu kommt, dass die 
Muskulatur nicht normal entsteht. Wenn wir 
genau wissen warum das so ist, können wir 
auch versuchen eine gezieltere Therapie zu 
entwickeln. Bei der Arthrogrypose sind die 
Muskeln verloren gegangen. Wenn wir nur die 
Nerven zum Wachstum stimulieren, fehlt im-
mer noch der Muskel. Es muss erst noch 
herausgefunden werden, wie man beides errei-
chen kann: dass sowohl die Muskulatur als 
auch die Nerven wachsen. Es gibt im Moment 
sehr viele Forschungsansätze, wie man das 
therapeutisch angehen könnte. Wahrscheinlich 
werde ich selbst es nicht mehr erleben aber 
ihre Kinder vielleicht. 
 
Zurück zur Entwicklung im Mutterleib. 
Normalerweise entstehen die Gliedmaßen in 
der sechsten bis achten Schwangerschaftswo-
che. Früher dachten wir, dass sich Arme und 

Beine nicht bis zur zwölften Woche bewegen. 
Aber mit den verbesserten Ultraschalluntersu-
chungsmöglichkeiten hat man festgestellt, 
dass spätestens in der neunten Woche und 
wahrscheinlich schon in der achten Woche die 
ersten Bewegungen beginnen. Zunächst wer-
den die proximalen, die körpernahen, Gelenke 
bewegt und dann die körperfernen Gelenke. 
Das bedeutet, dass beides funktioniert, die 
Nerven und die Muskulatur. Bei einem Embryo 
entwickeln sich die Gliedmaßen aus der Glied-
maßenknospe. Arme entwickeln sich früher als 
Beine. Mit sechs bis acht Wochen sieht man 
dann schon wie sich Knochen entwickeln und 
wenn die Knochen etwas weiter entwickelt 
sind, beginnt sich die Muskulatur zu ent-
wickeln. Wir lernen langsam mit der Molekular-
biologie, welche Eiweiße, welche Botenstoffe, 
welche Erbanlagen notwendig sind, um diese 
Entwicklung richtig ablaufen zu lassen. 
 
Die Entwicklung beginnt am Kopf und nimmt 
zu den Beinen hin zu, so dass sich die Arme 
vor den Beinen entwickeln. Die rechte Seite 
entwickelt sich vor der linken Seite. Und auch 
der Blutzufluss ändert sich. Zunächst hat man 
eine ähnliche Blutversorgung und dann teilt es 
sich in die unterschiedlichen Seiten auf. Bei 
der Pränataldiagnostik wird normalerweise die 
Länge der langen Röhrenknochen oder der 
Kopfumfang gemessen. Aber normalerweise 
wird beim pränatalen Ultraschall nicht auf die 
Bewegung geachtet. Nur wenn es bestimmte 
Auffälligkeiten gibt und die Mutter sagt, sie 
verspürt keine Kindsbewegungen oder wenn 
der Nacken des Kindes geschwollen ist oder 
die Knochendichte zu gering ist, dann wird 
auch auf die Bewegungen geachtet. 

Der Beginn, wann die Bewegungsaktivität 
nachlässt ist je nach Typ der Arthrogrypose 
ganz unterschiedlich. Deswegen muss man 
genau wissen, welcher Typ vorliegt oder 
wonach man sucht. Deswegen wird meistens 
die Arthrogrypose vorgeburtlich nicht erkannt. 
Es ist aber möglich, wenn sich jemand die Zeit 
nimmt, das Kind wirklich 45 Minuten lang zu 
beobachten und die Beweglichkeit zu studie-



Judith Hall Pädiatrie, Genetik und Behandlungsmethoden für AMC in Nordamerika 

8. IGA-Tagung Seite 23 16. – 18. Mai 2003 

ren. Einen Klumpfuß kann man gut schon mit 
16 Wochen diagnostizieren. 
 
Die Frage stellt sich, ob man die Arthrogrypose 
verhindern kann, ob man vorbeugend etwas 
tun kann. Das ist der Fall für ein paar ganz sel-
tene Erkrankungen, etwa wenn die Mutter eine 
bestimmte Stoffwechsel- oder Muskelerkran-
kung hat oder Alkoholikerin ist. Das sind die 
seltensten Fälle. Für die meisten Formen kann 
man nichts tun. Aber es gibt auch bei den häu-
figen Formen Möglichkeiten, wenn man präna-
tal die Diagnose stellt, die Kontrakturen zu 
vermindern. Die Beweglichkeit des Embryos 
oder Feten korreliert mit der Bewegung der 
Mutter. Wenn die Mutter aktiv ist, wacht das 
Baby auf und macht auch Übungen. Wenn die 
Mutter tief einatmet, dann wacht das Baby 
auch auf und bewegt sich. Wenn die Mutter 
Kaffee trinkt, dann wacht das Kind auch auf 
und ist auch munterer. 
 
Deshalb sollen Mütter darauf achten, wenn 
pränatal die Diagnose Arthrogrypose gestellt 
wird, dass sie kör-
perlich aktiv sind, 
Rad fahren, spa-
zieren gehen. Da-
mit bekommt das 
Kind sozusagen ei-
ne pränatale Kran-
kengymnastik. 
Dreimal am Tag 
soll man sich die 
Zeit nehmen zehn-
mal tief einzuat-
men. Im ersten 
Schwangerschafts-
drittel ist es zwar nicht zu empfehlen, aber im 
zweiten und dritten sollte man dreimal am Tag 
schwarzen Tee, Kaffee oder Cola trinken. Es 
gibt keine statistisch stichhaltigen Daten hier-
zu, aber aus meiner Erfahrung habe ich das 
Gefühl, dass die zweitgeborenen Kinder oder 
Kinder, die pränatal diese Therapie erfahren 
haben, doch weniger betroffen sind. 

Wir hatten schon angesprochen, dass die Be-
wegung im Mutterleib ganz essenziell für die 
Entwicklung der Gliedmaßen und Gelenke ist. 
Die Techniker unter ihnen werden den Begriff 
mechanische Induktion kennen: die Muskulatur 
entwickelt sich, weil sie gezwungen wird sich 
zu bewegen. Viele Körperteile können darunter 
leiden, wenn nicht genügend Bewegung vor-
handen ist. Und die mütterliche Aktivität hat 
eben einen Einfluss auf den Feten. Es gibt ei-
ne Zeit, die besonders kritisch ist. Das ist so 
mit drei bis vier Monaten. Es gibt sozusagen 
eine Aufholentwicklung in den ersten drei bis 
vier Monaten, wo die Lunge noch weiter aus-
reifen kann, auch die Darmbeweglichkeit sich 
noch verbessern kann. Diese ersten drei bis 
vier Monate sind auch für die Gelenk-Muskel-
Entwicklung und für die Mineralisierung, also 
für die Knochendichte, entscheidend. 
 
Zum Schluss noch einmal der Hinweis, dass 
nicht jede Kontraktur eine Arthrogrypose ist. 
Die Arthrogrypose muss die Kontrakturen von 
Geburt an vorliegen haben, mehrere Körpertei-

le müssen betrof-
fen sein und es ist 
nicht fortschrei-
tend. Die AMC ist 
sehr häufig und 
deswegen ist es 
wichtig, dass 
mehr Ärzte mehr 
darüber erfahren. 
Ich möchte sie 
nochmals bitten, 
selbst viele Bilder 
zu machen. Der-
zeit werden sehr 

viele wissenschaftliche Fortschritte gemacht, 
sowohl bei den der Arthrogrypose zu Grunde 
liegenden genetischen Veränderungen aber 
auch in der Behandlung. 
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Autosomal dominante distale Arthrogryposis 
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Die ersten beiden Gene für autosomal domi-
nante, also vererbbare, distale Arthrogryposis 
sind gefunden. Im März dieses Jahres er-
schien im American Journal Of Human Gene-
tics eine entsprechende Arbeit. Ich stelle diese 
Studie deswegen vor, weil wir im Institut für 
Humangenetik in Bonn jetzt diese beiden Gene 
testen. Hierzu ar-
beiten wir mit deut-
schen Arthrogrypo-
sis-Familien zu-
sammen, und zwar 
mit familiären Fäl-
len, wo minde-
stens zwei Betrof-
fene in der Familie 
vorhanden sind. 
Die ursprüngliche 
Studie ist in der University of Utah in Salt Lake 
City durchgeführt worden. 
 
Was bedeutet autosomal dominanter Erb-
gang? In der Genetik werden Stammbäume 
gezeichnet. Viereckig bedeutet, diese Person 
ist männlich, rund bedeutet, diese Person ist 
weiblich. Die Betroffenen der Erkrankung sind 
dann ausgemalt, wie hier Mutter und Sohn. 
Der Vater, der nicht ausgemalt ist, ist nicht be-

troffen. Alle Men-
schen haben von al-
len Genen immer 
zwei, die sind eben-
falls dargestellt. Hell-
grau bedeutet, dass 
diese Gene nicht ver-
ändert sind. Dunkel-
grau bedeutet, eines 
von diesen zwei Ge-
nen ist verändert. 
Dort gibt es eine Mu-
tation, so dass das 
Genprodukt nicht 
richtig funktioniert. 

 
Beim autosomal dominanten Erbgang ist es 
nun so: Wenn eines von beiden Genen verän-
dert ist, dann reicht das aus, damit die 
Krankheit auftritt. In der Skizze ist bei der Mut-
ter ein Gen verändert. Sie hat Arthrogryposis 
und hat dieses Gen mit einer Wahrscheinlich-
keit von 50 Prozent an ihr Kind weitergegeben. 

Bei der Vererbung gibt sowohl die Mutter als 
auch der Vater jeweils ein Gen weiter. In 50 
Prozent der Fälle wird die Mutter das Gen oh-
ne Veränderung weitergeben und in 50 Pro-
zent der Fälle das Gen mit der Veränderung. 
Sie hat es in dem Beispiel an ihren Sohn wei-
tergegeben und der Sohn ist ebenfalls an 

Arthrogryposis erkrankt. Das ist der 
autosomal dominante Erbgang. 
 
Die Gruppe aus Salt Lake City hat nun in 
insgesamt 34 Familien mit diesem auto-
somal dominanten Erbgang der distalen 
Arthrogryposis Untersuchungen auf dem 
Chromosom 9 durchgeführt. Durch Vor-
untersuchungen vermuteten sie schon, 
dass auf dem Chromosom 9 wahr-
scheinlich ein Gen liegt. Sie haben dann 

tatsächlich in vier von diesen 34 Familien ein 
Gen identifiziert. Dieses Gen wird TNNI2 ge-
nannt, abgekürzt für Troponin I Nr. 2. Das ist 
ein Muskelstrukturprotein oder Eiweiß. 
 
Die untersuchten Familien sind unterschiedlich 
groß. Gemeinsam war ihnen eine reine distale 
Arthrogryposis ohne andere Begleitsymptoma-
tiken, die als Typ DA1 bezeichnet wird. In wei-
teren Familien mit einer Arthrogryposis, die als 
DA2B bezeichnet wird, gibt es Familienmit-
glieder ausschließlich mit Kontrakturen im Be-
reich der Hände und der Füße. Zusätzlich gibt 
es auch Familienmitglieder, die eine Gesichts-
beteiligung haben. Da hängen die Augenlider 
ein wenig tiefer oder sie haben einen vereng-
ten Mund. 
 
Durch Voruntersuchungen wusste man, dass 
bei diesen Familien, wo sowohl distale Arthro-
gryposis als auch Gesichtsbeteiligung dabei 
ist, auf dem Chromosom 11 ein Gen liegen 
musste, das diese Form der Arthrogryposis 
verursacht. Unter 14 Familien mit dieser Form 
der Arthrogrypose hat man dann in einer Fami-
lie eine Mutation im Gen TPM2 gefunden. Die-
ses ist ein Beta-Tropomyosin und interessan-
terweise auch ein Muskelstruktureiweiß. Es ist 
also von derselben Klasse wie das Gen 
TNNI2, das ich schon erwähnt habe. Es gibt 
also wahrscheinlich funktionell sehr ähnliche 
Mechanismen. Wo sind nun diese Eiweiße, die 
bei der Arthrogryposis verändert sind, angesie-
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delt? Es sind Muskelfilamente die bei der Kon-
traktion des Muskels ineinander greifen. Beide 
sind für die Kontraktionsbewegungen des Mus-
kels von Bedeutung. Troponin I in dem oberen 
Strang der Skizze und α Tropomyosin auch im 
oberen Strang. Jetzt wäre es natürlich interes-
sant zu wissen, und das werden zukünftige 
Untersuchungen zeigen, ob andere Struktur-
proteine in diesen 
Muskelfasern auch 
für die restlichen 
90 Prozent der fa-
miliären Fälle von 
Arthrogryposis ver-
antwortlich sind. 
Denn wenn man 
die Zahlen zusam-
men nimmt, hat die 
Arbeitsgruppe nur 
in 10 Prozent der 
familiären Fälle 
Veränderungen in 
diesen beiden Ge-
nen gefunden. In 
90 Prozent der fa-
miliären Fälle, ha-
ben sie noch nichts 
gefunden. 
 
Wir in Bonn bieten 
jetzt eine Untersuchung bezüglich dieser bei-
den familiären Fälle an. Wenn also mindestens 

zwei Familienmitglieder eine distale Arthrogry-
posis haben, können wir Sie dahingehend un-
tersuchen. Wir wollen damit auch herausfin-
den, wie häufig Genveränderungen in diesen 
beiden Genen in deutschen Arthrogryposisfa-
milien sind. Wenn zukünftig weitere Gene ent-
deckt sind, wollen wir dann auch diese Gene in 
den Familien zu testen. Vielleicht können wir 

sogar dazu beitragen, neue Gene der distalen 
Arthrogryposis zu finden. 

 
 
 

Dr. Karsten Haug 
Universität Bonn 
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Selbstakzeptanz der Behinderung 
 

Christian Judith 
 

Sozialpädagoge 
 
 

 
Ich habe eben die Vorträge von Prof. Hall und 
Dr. Haug hören dürfen. Das ist eine ganz an-
dere Herangehensweise zum Thema Behinde-
rung oder auch zum Thema Arthrogryposis als 
ich sie praktiziere. Ich bin davon ein bisschen 
erschlagen, ein bisschen berührt, ein bisschen 
angerührt, so dass ich nicht genau weiß, ob ich 
jetzt Sie oder Euch mit dem, was ich erzähle, 
erreichen werde. Ich bin ein bisschen genervt, 
gerade zum Thema Humangenetik zum 
Schluss, so 
dass ich mir 
sicherlich das 
eine oder an-
dere an Spit-
zen nicht ver-
kneifen kann. 
Ich hoffe da-
rauf, dass Sie 
darüber viel-
leicht hinweg-
sehen können. 
 
Ich rede zum 
Thema Selbstakzeptanz und Behinderung. 
Das ist für mich ein Thema ohne Anfang und 
ohne Ende. Ich hab versucht, das an ein paar 
Begriffen oder ein paar Fragestellungen aufzu-
greifen. Eine Fragestellung ist: Was ist Selbst-
akzeptanz? Die zweite ist: Was brauche ich 
dafür? Verbunden ist das Ganze mit der Frage: 
Was ist Integration? Und ganz zum Schluss: 
Was will ich nicht? 
 
Der Begriff Selbstakzeptanz. Sich selbst zu ak-
zeptieren, sich, seinen Körper, sein Sein anzu-
nehmen, ist vermeintlich Selbstakzeptanz. 
Doch was heißt das nun? Da ich wirklich keine 
einfache Antwort darauf fand, mache ich ein-
fach mal das, was mir zur Zeit am liebsten ist. 
Ich erzähle vom Tanzen und von den Körper-
erfahrungen die ich dort habe. Daran versuche 
ich deutlich zu machen, was für mich meine 
Selbstakzeptanz bedeutet: Den Körper zu er-
fahren. Ihn wahrzunehmen mit all seinen For-
men ist eine unserer wesentlichsten Erfahrun-
gen. Unser Körper wird mit Begriffen belegt 
wie: versehrt, deformiert. Wenn Ihr auf die Vor-
tragsliste von morgen schaut, da spricht ein 
Doktor oder Professor zum Thema „Deformier-
te Extremitäten“. Für mich bedeuten solche 

Synonyme, mit denen meine Körper beschrie-
ben wird, einen erschwerten Zugang zu mei-
nem Körper, ihn als wirklich unbeschwerten 
Körper erfahren zu können. Doch in dem Be-
reich Tanz und diesem Erschließen einer viel-
leicht neuen Welt hat sich für mich ein Wandel 
in dem Selbstbewusstsein behinderter Men-
schen ergeben. 
 
In dem Bereich Tanz ist es so, dass seit 

einigen Jahren behinderte und 
nichtbehinderte Menschen zusam-
men auf die Bühne gehen und dort 
tanzen. Tanz ist eigentlich eine 
Hochburg des perfekten Körpers. 
Bei dem Maße und Position festge-
legt sind und wo eine Art von Ästhe-
tik vorherrscht wie etwas zu sein 
hat. Bei diesen neuen Bereichen 
von Tanz entsteht eine neue Ästhe-
tik, eine neue Form von einem Kör-
per. Für mich ist wichtig, dass es 
durch diesen Tanz möglich gewor-
den ist, den eigenen Körper, mit 

seiner eigenen Geschwindigkeit, seiner eige-
nen Art, seinem eigenen Ausdruck und seiner 
eigenen Bewegungsmöglichkeit, als so gewollt 
zu entdecken und ihn so zu erleben. Dadurch 
entsteht hier eine Körpererfahrung, ein neues 
Körpererleben, das den Körper in eine andere 
Dimension des perfekten Körpers transportiert. 
Für mich heißt das, ich habe beim Tanzen 
durch meinen Körper gemerkt, dass ich so bin 
wie ich bin. Dass ich nicht einen Körper habe, 
der deformiert ist, sondern einen Körper, der 
perfekt ist. Und zwar genau so wie er sein soll. 
 
Ich selbst bin Tänzer in einer Tanzkompanie in 
Ludwigsburg. Einer Tanzgruppe die sowohl 
aus behinderten als auch nichtbehinderten 
Tänzern besteht. Wir arbeiten seit 1997 zu-
sammen und haben in unserer gemeinsamen 
Zeit bislang drei Stücke produziert. Da wir aus 
ganz Deutschland kommen ist unsere Arbeits-
zeit sehr begrenzt und wenn wir uns treffen, 
treffen wir uns für mehrere Tage. Unser Cho-
reograph kommt aus London. Es ist eine Grup-
pe entstanden, in der wir alle unseren Platz ha-
ben. In der keiner und keine ersetzbar ist. Die 
Choreografie holt jeden und jede dort ab, wo 
wir einzeln sind. Es ist eine harte Arbeit und ei-
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ne wundervolle Arbeit. Unsere Stücke entste-
hen zuerst durch Improvisation. Ideen werden 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Die einzel-
nen Sequenzen werden dann zusammenge-
führt und so entsteht nach und nach ein Stück. 
Zum Schluss ist dieses Stück aus einem Guss. 
Um es auf die Bühne zu bringen, muss man es 
jetzt trainieren, müssen wir jetzt damit um-
gehen, uns he-
rausfordern, die 
bestmöglichen Be-
wegungen, die 
bestmöglichen Ab-
folgen lernen, um 
den bestmöglichen 
Ausdruck hinzube-
kommen. Auf der 
Bühne vor der Auf-
führung brennt das 
Lampenfieber. Der 
Druck ist groß, der 
Auftritt ist ein Kick, 
ein Adrenalinflash. 
Alle Teilnehmer 
haben die eigene 
Art und auch ihre 
eigenen Grenzen. 
Das Besondere an dieser Arbeit lässt sich all-
gemein gar nicht so leicht beschreiben. Das 
was ich bis jetzt erzählt habe klingt auch ganz 
schön nach schwerer Arbeit und ich hab von 
Anstrengung gesprochen. Ist es, aber es 
macht auch unheimlich viel Spaß und berei-
chert einen unendlich. 
 
Das Tanzen hat mir neue Wege erschlossen, 
einen anderen Zugang zu meinem Körper. Und 
zu einer Auseinandersetzung mit mir geführt. 
Dieses Tanzen offenbarte mir, was für Mög-
lichkeiten ich habe, wie perfekt mein Körper ist. 
Ich betonte eben, dass niemand austauschbar 
ist. Dies gilt für alle, egal ob behindert oder 
nicht behindert. Auch die nicht behinderten 
Tänzerinnen und Tänzer bei uns haben ihre 
Grenzen. Genau an diese Grenzen werden wir 
alle immer wieder geführt. Das ist das Span-
nende daran, dass wir ja auch immer wieder 
versuchen diese Grenzen zu erreichen. Und 
wenn wir zusammen tanzen, tanzen wir mit 
110 Prozent. 
 
Dennoch bin ich immer sehr verwundert, weil 
ich eigentlich erst seit kurzem Tänzer bin, 
wenn ich von mir erzähle. Ich bin Tänzer. Um 
das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, 
habe ich ihnen ein paar Bilder mitgebracht, die  
ich beschreiben kann. Diese Fotos sind Bilder 
von Aufführungen und von Probesituationen, 
die einfach Eindrücke sind, die einfach so ent-
standen sind. Diese Frau, die im Rollstuhl sitzt, 
und die Tanzpartnerin die über diesen Roll-
stuhl herüberspringt, dies ist ein ganz ganz 

starkes Bild. Und es ist eine ganz neue Ästhe-
tik, eine ganz andere Ästhetik. Wenn jemand 
seine Arme nach oben reißt in einer Art 
Spastik, dann ist das vielleicht nichts besonde-
res, doch in dieser Konstellation ist es was 
besonderes. Etwas ganz ganz wunderschö-
nes. Wir probieren einfach immer mehr aus, 
arbeiten uns über die Bühne, entwickeln Bilder, 
Einstellungen, Ideen, die zeigen was alles 
möglich ist, wie alles möglich ist. Beispielswie-
se wie man einen Rollstuhl auch anders benut-
zen kann, indem man wirklich einfach von ei-
nem Rollstuhl überfahren wird. 
 
Ein anderes Bild, ein ganz stiller Moment. Eine 
Frau in unserer Tanzkompanie, die sich auf 
Grund ihrer Behinderung nicht schnell über die 
Bühne bewegen kann. In ihrem Solo, das sie 
zu einer ganz bestimmte Musik auf der Tanz-
bühne präsentiert, stellt sie Masken auf. Als 
Spastikerin geht sie über die Bühne, nimmt 
Masken an langen Drahtgestellen, bringt sie 
auf die Bühne, platziert sie und bringt sie in 
Bewegungen und Schwingungen zueinander. 
Das Tolle daran ist, dass ich meine, es verän-
dert sich hier wirklich ein Eindruck, eine Ästhe-
tik. Wie wir das tanzen dürfen, erleben wir, 
dass es etwas ganz anderes ist. So ist Behin-
derung, Bewegung nicht auf einer Bühne all-
täglich. 
 
Das war das erste Stichwort, das zweite Stich-
wort heißt, was brauchte ich für die Selbstak-
zeptanz oder was brauche ich für meine 
Selbstakzeptanz? Um zu erreichen, dass ich 
erkenne, ich habe einen perfekten Körper, gibt 
es einige Voraussetzungen. Die erste ist die 
Erkenntnis, dass es so wie es ist nicht weiter-
geht. Die zweite Erkenntnis führt von mir als 
passivem Objekt der Fürsorge zum mir als 

Subjekt, 
als 

gleich-
berech-

tigten 
Partner 

dieser 
Gesell-
schaft. 

Wir brau-
chen 

Ausbildung. Wir brauchen Peer Counselling. 
Wir brauchen einen Powermenschen. Die ein-
zelnen Begriffe werde ich gleich noch erläu-
tern, ich möchte nur noch kurz die Liste durch-
gehen. Wir brauchen Ausbildung der Angehöri-
gen, der Mitarbeiter und aller Professionellen. 
Wir brauchen Beratung und Begleitung der 
Einrichtung. Man muss sich im Klaren sein, 
wenn man in einer großen Einrichtung arbeitet 
und lebt und wenn man es ernst meint mit den 
Begriffen Integration, Selbstbestimmung und 
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Selbstakzeptanz der Menschen die dort leben, 
dass man sich dann in seinem jetzigen Job ar-
beitslos machen wird. Und zum Schluss brau-
chen wir noch viel Zeit und Geld. 
 
Jetzt noch mal zu den einzelnen Begriffen. Der 
erste Begriff, die Erkenntnis, dass es so nicht 
weitergeht. Für mich war das ein ganz wesent-
licher Schritt, mir klar zu werden, dass ich mich 
erst mal selbst akzeptiert hatte. Daraus folgte 
eine Analyse: Ich war Objekt von Führsorge, 
ich war 
Objekt 
von et-
was, was 
andere 
über 
mich be-
stimmt 
haben. 
Und das 
wollte ich 
nicht. Ei-
gentlich 
bin ich ja 
gleichbe-
rechtig-
ter Part-
ner in 
dieser 
Gesellschaft. Und es hat mir nicht gefallen, 
Objekt der bestmöglichen medizinischen Ver-
sorgung zu sein. Ich habe massenweise Ärzte 
aufgesucht, ich habe massenweise Kranken-
gymnastik hinter mir. Ich habe massenweise 
Operationen hinter mir. Ich habe sämtliche 
Schienen ausprobiert. Aber immer nur war ich 
Objekt, immer nur wurde ich gesehen als 
etwas, an dem sich abgearbeitet worden ist. 
 
Ich habe es selber geglaubt. Ich war der festen 
Überzeugung ich muss laufen können. Das 
war ganz wichtig. Auch Dr. Judith Hall hat ge-
rade genau das gesagt, dass für sie ganz 
wichtig ist, dass die Menschen aufrecht stehen 
können. Was haben sie denn mir voraus, dass 
sie stehen können? Also ich muss nicht 
stehen. Aber es ist ein langer Prozess gewe-
sen zu erkennen, dass dieses Stehen gar 
nichts zu sagen hat. Das Tanzen, was ich ma-
che, das ist wichtig. Aber stehen und laufen 
können ist völlig uninteressant. 
 
Wenn mir ein Schlüssel runterfällt und ich ihn 
nicht aufheben kann, das nervt mich natürlich. 
Das ist klar. Behinderung heißt nicht, dass es 
was tolles ist. Für mich bedeutet es in diesem 
Fall die Erkenntnis, ich muss nicht stehen, ich 
muss nicht laufen können und ich muss mich 
nicht so bewegen können wie die Masse. Aus-
bildung hab ich als zweites Stichwort gesagt. 
Das bedeutet für mich so etwas ähnliches wie 

De-Kolonialisierung. Wir Menschen mit Behin-
derung haben in dieser Gesellschaft, wie na-
türlich viele andere Menschen auch, immer 
wieder ein Bild gelernt. Wir wurden in einer 
ganz bestimmten Position gehalten: aus Liebe, 
aus Fürsorge, aus Verantwortung und aus dem 
eigenen Glauben heraus, aus der eigenen Art 
heraus, dass man so sein sollte, wie man ist. 
Wenn sie jetzt sagen, na dann sei doch selbst-
ständig, dann mach doch was du willst. Das 
funktioniert natürlich nicht. Nicht von heute auf 

morgen. Das muss gelernt 
werden. Wenn jemand jah-
relang entmündigt worden 
ist dann ist es ein schmerz-
hafter Prozess oder ein 
langer Prozess zu lernen, 
dass es auch andere Wege 
gibt. 
 
Daher das nächste Stich-
wort: Peer Counselling. 
Eine Bezugsgruppe Gleich-
gesinnter, das nämlich be-
deutet Peer Counselling, ist 
für mich wichtig gewesen. 
In meinem Fall Menschen 
mit Behinderung. Da war 
es übrigens egal ob die 
AMC hatten oder eine an-

dere Behinderung. Für mich war es wichtig von 
einem anderen Behinderten oder einer 
anderen Behinderten zu lernen, wie ich in der 
Disco eine Frau anquatschen kann oder wie 
ich es schaffe einen Führerschein zu machen. 
Das war für mich wichtig. Das hat mir kein 
nichtbehinderter Sozialpädagoge und kein Me-
diziner erzählt. Das haben mir die anderen 
Behinderten gezeigt, wie man das Leben leben 
kann und wie man sich die Welt erschließt. 
Warum Peer Counselling? Empowerment! Em-
powerment heißt Ermächtigung. Wir werden 
uns als Menschen mit Behinderung die Macht 
nehmen müssen, unser Leben zu gestalten. 
 
Wir müssen uns gegenseitig stärken und uns 
dann ermächtigen etwas zu machen. In dem 
Zusammenhang: Ausbildung der Angehörigen, 
der Mitarbeiter und aller Professionellen. Ich 
habe in meiner ganzen medizinischen Lauf-
bahn, und ich habe einige Ärzte, Krankengym-
nasten und sonst was verbraucht, immer wie-
der feststellen müssen, dass Behinderung defi-
zitär betrachtet wird. Sonst würden Begriffe wie 
Deformität gar nicht auftauchen. Es wird nicht 
betrachtet als eine besondere, als eine eigene 
Spielart des Lebens. Ich formuliere das für 
mich immer so schön: Ich bin so wie ich bin, 
weil ich bin so wie ich bin. Wenn ich anders 
wäre, wäre ich anders und ich will nicht anders 
sein. Denn so wie ich bin, bin ich fantastisch. 
Und das sieht man ganz einfach daran: Ich 



Christian Judith Selbstakzeptanz der Behinderung 

8. IGA-Tagung Seite 29 16. – 18. Mai 2003 

darf hier vorne stehen und euch was erzählen 
und ihr hört mir zu. Das liegt auch daran, dass 
ich behindert bin. Sinngemäß nach dem 
bekannten Grundsatz, leben um des Lebens 
Willen. Es gibt keine Begründung für Leben 
und damit gibt es auch keine Bewertung für ein 
besonderes Leben, wie eines Nichtbehinderten 
oder eines Behinderten. Mir ist es wichtig, 
wenn wir uns hier zusammen treffen, Men-
schen mit und ohne Behinderung, dass wir uns 
dann im klaren sind, dass es nicht bewertet 
werden darf. Dass es eben nicht wichtig ist, 
irgendetwas Nichtbehindertes zu bekommen. 
Ist die Behinderung da, ist sie einfach Bestand-
teil. 
 
Das nächste Stichwort war Begleitung und Be-
ratung von Einrichtungen. Der eben erwähnte 
Grundsatz muss auch in die Einrichtungen ge-
tragen werden, in die Krankenhäuser. Ich habe 
mal als Sozialpädagoge im Krankenhaus auf 
einer Station für querschnittgelähmte Men-
schen gearbeitet. Dort war ich Sozialpädago-
ge, hatte Gespräche geführt und vor mir saß 
jemand im Rollstuhl, der von der Autobahn 
kam und für den wir eine rollstuhlgerechte 
Wohnung suchen soll-
ten. Und ich musste ihm 
mitteilen: Herr Müller es 
tut mir leid. Ich finde in 
ihrer Stadt keine behin-
dertengerechte Woh-
nung. Und er sagt zu 
mir: wieso behindert? 
Wer ist denn bitteschön 
hier behindert? Dieser 
Mensch, dem ganz klar 
war, dass er seine Hand 
nicht bewegen konnte, 
der in diesem Rollstuhl 
saß, sich gar nicht bewe-
gen konnte, hatte sich 
selbst nicht als Behinder-
ten gesehen. Für mich 
muss da angesetzt wer-
den, in diesen Krankenhäusern. Nicht die me-
dizinische Therapie im Sinne von aufrechten 
Gang lernen, sondern das aufrechte Leben zu 
lernen. Und dazu gehört natürlich eine viel 
stärkere Einbeziehung der sozialen Kompeten-
zen in einer Therapie oder in einem Prozess 
der Rehabilitation. 
 
Der Satz: Verantwortliche in der Leitung müs-
sen wissen, dass sie sich selbst arbeitslos ma-
chen, heißt natürlich nicht, dass sie alle ar-
beitslos werden, sondern dass der Arzt oder 
die Ärztin mehr dafür gebraucht werden, nicht 
etwas zu bekämpfen, nämlich die Behinde-
rung, sondern sich für etwas einsetzen, 
nämlich für das Leben oder für ein Leben mit 
Behinderung. Medizin beschreibt immer nur 

Krankheit und nicht Gesundheit. Dass wir Zeit 
und Geld brauchen erklärt sich relativ einfach 
von selbst. Das was ich beschrieben habe sind 
natürlich Prozesse, die Zeit brauchen und et-
was kosten werden. Die Frage ist, ob sich die-
se Gesellschaft das leisten will und das bezah-
len möchte. Um Selbstakzeptanz zu leben, 
brauchen wir Integration. Und damit kommen 
wir zum dritten Stichwort. 
 
Was ist Integration? Für mich war diese Inte-
gration immer ein Synonym für Assimilation. 
Es ist ein Begriff, der einen Prozess be-
schreibt, bei dem eine vermeintliche Minderheit 
von einer vermeintlichen Mehrheit aufgesogen 
wird. Aus der Minderheit wird ein Teil der 
Mehrheit unter Anpassung an deren Normen 
und Werte. Beim Nachlesen des Begriffs Inte-
gration habe ich für mich was ganz schönes 
herausgefunden, nämlich dass da noch was 
ganz anderes steht, was Integration ist. Inte-
gration wird beschrieben als Wiederherstellung 
eines Ganzen. Ich habe es in mehreren 
Fremdwörterbüchern oder mehreren Nach-
schlagewerken nachgelesen und da stand im-
mer eigentlich so was ähnliches drinnen. Das 

bezog sich 
darauf, 

dass ge-
sagt wor-
den ist, 
dass Inte-

gration 
dann ent-
steht, wenn 
zwei Teile 
sich zu-

sammen-
tun, um 
etwas drit-
tes gemein-
sames grö-
ßeres zu 
schaffen. 
 

Das bedeutet für mich, wenn wir von Integra-
tion sprechen, reden wir davon, dass eine 
neue, eine ganz andere Welt entstehen muss. 
Wir brauchen nicht nur Rampen um in ein 
Haus reinzukommen, Integration bedeutet 
auch, dass wir uns gemeinsam neue Werte 
und Vorstellungen erarbeiten. Ich glaube Inte-
gration setzt Kräfte frei und wirkt verändernd. 
Wir können nur das integrieren, was vorher 
nicht integriert war. Sprechen wir über Integra-
tion von Menschen, sprechen wir davon, dass 
es Menschen geben muss, die heute nicht in-
tegriert sind. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Gesellschaft. Wir können nur integrieren, was 
vorher ausgegrenzt war. Wenn ich das übertra-
ge auf die DDR und die BRD: die DDR ist in 
die BDR integriert worden. Doch dieser Pro-
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zess war kein Versuch etwas neues zu 
schaffen, was besseres, besser als das Alte. 
Es war ein Aufsaugen eines Systems in ein an-
deres, ohne die Werte der BRD zu hinterfragen 
oder weiterzuentwickeln. Nicht einmal der grü-
ne Pfeil für die Rechtsabbieger hat sich durch-
gesetzt. Geschweige denn das Recht auf Ar-
beit oder ein Recht auf Ausbildung. Was hat 
das nun mit unserer Integration zu tun? Für 
mich stellt sich die Frage, was sind wir gemein-
sam bereit aufzugeben? Integration funktioniert 
nur dann, wenn sie partnerschaftlich geschieht. 

Beide Seiten haben etwas einzubringen. Beide 
Seiten geben Positionen auf. Beide Seiten ver-
stehen sich als gleichberechtigt. Bei meiner 
Formulierung gehe ich von zwei Seiten aus. 
Die gemeinsames Neues finden: Erkenne ei-
nen Unterschied zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten. Erkenne eine Differenz. Las-
se sie bestehen um sie zu überwinden. Wobei 
sich die Differenz nicht auflösen wird. Es gibt 
Menschen, die sind behindert und es gibt wel-
che, die sind es nicht. Die Hoffnung auf eine 
gemeinsame Gesellschaft hat die Integration 
behinderter Menschen notwendig zur Voraus-
setzung. Der Begriff Gleichberechtigung hat 
nur dann einen Sinn, wenn eine ernst gemein-
te Bereitschaft besteht Vorurteile abzubauen 
und Einstellungen zu verändern. Der Anspruch 
der behinderten Menschen, zu Subjekten ihrer 
Geschichte zu werden, bedarf und bedurfte 
keiner anderen Begründung und Legitimation 
als der Tatsache, dass behinderte Menschen 
aus Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit 
bisher immer ausgeschlossen wurden. Oder 
kennen Sie zufällig einen Arzt oder eine Pro-
fessorin im Bereich der Medizin, die im Roll-
stuhl sitzt? Eine! Mit einer Prothese. Eine ohne 
Hand, okay. Es gibt auf jeden Fall behinderte 
Ärzte und wenn wir gucken und suchen, fällt 
uns einer ein. Wenn ich jemanden fragen 

würde: Kennen Sie nichtbehinderte Ärzte, wür-
den mehr sagen: Ja, kenn ich. Ich bin der An-
sicht, dass das Gleichheitspostulat von der all-
gemeinen Verschiedenheit der Menschen aus-
geht. Und dass diese Menschen auch durch ei-
ne Gleichbehandlung ihre Differenz bewahren 
müssen und können. Ich glaube wir haben ei-
nen Unterschied zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten und ich möchte den auch 
nicht wegleugnen. Ich glaube, dass das, was 
wir im Tanz gesehen haben, so eine Differenz 
aufzeigt. Ein Balletttanz von Nichtbehinderten 

sieht ganz anders aus als ein Tanz von Behin-
derten und Nichtbehinderten zusammen und 
ein Tanz nur von Behinderten. Wenn ich das 
hier jetzt mit dem Begriff Integration beschrie-
ben habe, ist noch ein ganz wichtiger Punkt 
dabei. Und zwar glaube ich, dass wir uns als 
Menschen mit Behinderung erst einmal selbst 
bewusst werden müssen. Ich weiß nicht wie 
weit uns Angehörige oder Eltern dabei helfen 
können aber ich glaube, bevor wir uns als 
gleichberechtigte Partner in diese Auseinan-
dersetzung Integration hineinbegeben können, 
wäre es erst mal wichtig, eine eigene Identität 
zu bekommen. Denn erst dann, wenn wir eine 
eigene Identität haben und eine eigene Vor-
stellung davon haben, wer wir sind und was wir 
sind und wo wir hin wollen, werden wir es 
schaffen uns miteinander zusammen zu ent-
wickeln um dann eben genau das, was ich mit 
dem höheren Ganzen meine, herstellen zu 
können. Zum Schluss vielleicht noch das was 
ich nicht will. Mich interessiert es überhaupt 
nicht, meine Behinderung abzuschalten oder 
zu verhindern. Sondern mich interessiert es, 
mit ihr zu leben. Leben wie mit einer alten 
Freundin. Einer Vertrauten, die mich manch-
mal nervt und meist, mir zumindest, die beson-
dere Art, zu leben schenkt. Ich danke Ihnen. 
 

Christian Judith 
Margaretenstrasse 40 

20357 Hamburg 
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Operationen der oberen Extremitäten – 
Vergleichende Methoden der Biceps-Ersatzplastik 

 
Prof. Dr. Peter Brüser 

 
Chirurg 

 
 

 
Hier bei der Familientagung der Interessenge-
meinschaft Arthrogryposis sind Kinder aller Al-
tersgruppen versammelt. Für mich ist sehr in-
teressant zu sehen, wie die Entwicklungen die-
ser Erkrankung sind. Ich werde Personen mit 
AMC von ganz klein bis zum Erwachsenenalter 
treffen. Gestern hatte eine heiße Diskussion 
stattgefunden. Soll man Kinder mit Arthrogry-
pose operieren, 
soll man überhaupt 
motorische Ersatz-
operationen durch-
führen, oder soll 
man sie eigentlich 
so dem natürlichen 
Verlauf überlas-
sen? Nun ich wer-
de versuchen, Ih-
nen hierauf eine 
Antwort zu geben, 
indem ich nicht nur 
auf die Bizeps-Er-
atzoperation an-
spreche, das wäre 
zu speziell, son-
dern generell auf 
motorische Ersatz-
operationen der 
oberen Extremität, wobei sich das Ganze na-
türlich im Endeffekt dann auf die Bizeps-
Ersatzoperation konzentrieren wird. 
 
Bei den motorischen Ersatzoperationen han-
delt es sich um Eingriffe, bei denen irreparabel 
gestörte Muskelgruppen oder Nerven durch 
gesunde Muskeln ersetzt werden können. Das 
Prinzip dieser Ersatzoperationen beruht im 
Grunde genommen darauf, dass wir in unse-
rem Gehirn nicht die Muskeln sondern Bewe-
gungen konzentriert haben. Das bedeutet im 
Endeffekt, dass alle Muskelgruppen, wenn sie 
eine bestimmte physiologische Basis besitzen, 
austauschbar sind. Wir können Muskelgruppen 
von der unteren Extremität an die obere, von 
der oberen an die untere oder kreuz und quer 
verlagern. Es sind dann im Endeffekt techni-
sche Probleme. Diese Eingriffe wurden schon 
relativ frühzeitig durchgeführt. Im Jahre 1881 
war Nikola Doni, ein Grazer Chirurg, wahr-

scheinlich der Erste, der derartige Eingriffe 
durchführte bei einer Paralyse einiger Nerven 
im Bereich der unteren Extremität. Früher wur-
den diese Eingriffe wahrscheinlich zufälliger-
weise vorgenommen. Nämlich immer dann, 
wenn mehrere Sehnen durchtrennt wurden, 
der Chirurg nicht so ganz in der Anatomie 
orientiert war und die Sehnen einfach ver-

tauschte. In dem Augenblick, 
wo zwei Sehnen vertauscht 
werden, eine Strecksehne bei-
spielsweise nicht den Zeigefin-
ger sondern den Mittelfinger 
streckt, obwohl sie den Zeige-
finger strecken müsste, haben 
wir im Prinzip eine Ersatzope-
ration durchgeführt. 
 
Die Indikationen hierzu sind 
entsprechend weit gefächert. 
Da haben wir auf der einen 
Seite die Nervenläsionen. Alle 
irreparablen langstreckigen 
Nervendefekte können heute 
durch Transplantat überbrückt 
werden. Wenn das beispiels-
weise bei Erkrankung oder bei 
traumatischen Effekten nicht 

möglich ist, dann haben wir die Möglichkeit, 
diese Funktion durch andere Muskelgruppen 
zu überspielen. Das Spektrum hierbei ist groß, 
wobei auch die Erkrankungen eine große Rolle 
spielen. Polio ist wahrscheinlich eine der Er-
krankungen gewesen, bei der die erste Ersatz-
operation überhaupt durchgeführt wurde. 
 
Die zweite Gruppe sind die Muskeldefekte. 
Hier kommen wir in die AMC-Gruppen hinein, 
weil wir hier eben zum Teil auch den Umbau 
haben, die Muskeln werden zurückgeführt in 
Bindegewebe. Sie verlieren ihre Funktion, sie 
verlieren Elastizität und dann können wir diese 
Muskelgruppen nicht mehr halten. Wir müssen 
also versuchen, ihre Funktion durch gesunde 
Muskelgruppen zu ersetzten. Der dritte große 
Komplex sind die zentralen Störungen, die 
Spastiker. Ersatzoperationen können moto-
risch oder sensibel durchgeführt werden. Moto-
risch heißt, wir ersetzen einen Muskel durch 
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den anderen. Sensibel bedeutet beispielswei-
se, der Daumen, der Gefühl braucht, kann 
durch andere Hautbereiche so mit Gefühl ver-
sorgt werden, dass das Daumengefühl imitiert 
wird. Das Prinzip bei diesen Ersatzoperationen 
lässt sich ganz leicht erkennen. 
 
Die Daumenstrecksehne und die Zeigefinger-
strecksehne sind Synergisten. Beide Sehnen 
haben die gleiche Funktion, sie strecken zwei 
Finger die mehr oder weniger nebeneinander 
liegen. Fällt jetzt, aus welchen Gründen auch 
immer, die Daumenstrecksehne aus und lässt 
sie sich nicht rekonstruieren, dann haben wir 
die Möglich-
keit, vom Zei-
gefinger, der 
zwei Streck-
sehnen hat, ei-
ne zu überneh-
men. Je jünger 
die Patienten 
sind, umso 
leichter wer-
den sie die 
neue Funktion erlernen. Synergisten sind also 
Muskelgruppen, die die gleiche Funktion ha-
ben und deshalb leicht austauschbar sind. Der 
Daumen lässt sich wieder beugen, er lässt sich 
wieder strecken. Aber jetzt eben mit der 
Strecksehne des Zeigefingers und nicht mit der 
ursprünglichen Sehne des Daumens. 
 
Ein klassisches Beispiel einer Ersatzoperation 
ist die Opponensplastik. Der Daumen hat als 
wichtigste Funktion das Gegenstellen zu den 
Langfingern. Kann er das nicht, hat der Dau-
men nur die Funktion eines Fingers und unse-
re Hand verliert 20 bis 30 Prozent ihrer Funk-
tion. Die Opposition ist eminent wichtig für un-
sere Hand und wir haben in der Medizin zahl-
reiche Möglichkeiten, um diese Oppositionsbe-
wegung zu imitieren. Wenn wir eine Ersatzope-
ration durchführen, dann wird der Daumen mit 
einer anderen Sehne plötzlich wieder in der 
Lage sein, sich den anderen Fingern gegen-
über zu stellen. 
 
Es gibt zahllose Möglichkeiten um derartige 
Eingriffe durchzuführen und es gibt viele 
unterschiedliche Möglichkeiten, um ein Ziel zu 
erreichen. Das bedeutet aber auch, dass es 
keine ideale Möglichkeit gibt. Es gibt deshalb 
keine ideale Möglichkeit, weil jeder Patient in-
dividuell unterschiedlich ist. Das klingt banal 
aber es ist entscheidend. Je nach Ausgangssi-
tuation und je nachdem was wir überhaupt vor-
finden, können wir hingehen und sagen, wir 
werden so oder wir werden so rekonstruieren.  
 
Welche Voraussetzungen benötigen wir nun, 
wenn wir derartige Ersatzoperationen durch-

führen? Auf der Spenderseite, da wo der Mus-
kel herkommt, muss er erst mal ersetzbar sein. 
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn 
wir schaffen ja einen Schaden. Wir nehmen ei-
ne einigermaßen gesunde Muskelgruppe, die 
eine Funktion hat, weg und geben ihr eine an-
dere. Damit wir nun Teufel nicht mit Belzebub 
austreiben, brauchen wir einen ersetzbaren 
Muskel. Und dieser ersetzbare Muskel muss 
ähnliche physiologische Eigenschaften haben 
wie sie der zu ersetzende Muskel besaß. Er 
muss kompatibel sein, ansonsten funktioniert 
das Ganze nicht. Auf der Empfängerseite brau-
chen wir die freie Gelenkbeweglichkeit. Und 
das ist das große Problem, dass wir bei den 
AMC-Kindern haben. Deren Gelenke sind zum 
großen Teil eingesteift. Müssen also zunächst 
mobilisiert werden, um überhaupt derartige 
Eingriffe zu ermöglichen. 
 
Wir brauchen die freie Gelenkbeweglichkeit, 
wir brauchen eine narbenfreie Haut und wir 
brauchen die Compliance. Narbenfreie Haut 
bedeutet bei AMC-Kindern auch eine elasti-
sche Haut. Denn dadurch, dass die Gelenke 
derart eingesteift sind, haben wir natürlich, 
wenn wir die Gelenke mobilisieren, eine kon-
trakte Haut ohne Fettgewebe. Diese Haut 
muss mobilisiert werden, denn nur dann ist es 
möglich derartige Eingriffe durchzuführen. Die 
Compliance ist der dritte wichtige Begriff. Hier-
unter verstehe ich folgendes: Der Erwachsene 
braucht die geistige Fähigkeit um zu lernen. 
Wiederum das Beispiel mit der Opponenspla-
stik. Den neuen Mechanismus der Sehnen 
muss man erst erlernen. Je älter wir werden, 
umso mehr sind Greifmuster integriert, diese 
Greifmuster sind in uns drinnen. Wir haben 
Schwierigkeiten umzulernen. 

Bei Kindern 
ist der Weg 
ein ganz an-
derer. Kinder 
haben zu-
nächst nicht 
die intellektu-
ellen Fähig-
keiten, die die 
Erwachsenen 
haben. Kinder 

machen das spontan. Wir sehen immer wieder, 
wenn wir diese Ersatzoperationen in frühem 
Alter durchführen, bei drei-, vier-, fünfjährigen 
Kindern, dass diese Kinder ganz spontan die-
sen Bewegungsablauf nicht erlernen, sie er-
proben ihn. Sie fangen einfach an zu probie-
ren, sie bewegen die Extremität hin und her 
und stellen plötzlich fest, wenn ich das mache, 
dann passiert das. Und diese Bewegung wird 
sofort übernommen, im Gegensatz zum Er-
wachsenen eben. Je später also diese Ein-
griffe erfolgen, umso größer sind die intellektu-
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ellen Fähigkeiten, diesen Mechanismus zu er-
lernen. Im Regelfall, wenn die richtigen Mus-
kelgruppen gewählt wurden und wenn das 
richtige  präoperative Training erfolgt, was 
ganz wichtig ist, erlernt natürlich auch der Er-
wachsene diesen neuen Mechanismus. Nur 
dauert dies etwas länger. 

Welche biomechanischen Voraussetzungen 
brauchen wir, um Muskeln zu verlagern? Die 
Muskelgruppen, die verlagert werden, müssen 
in etwa die gleichen Eigenschaften haben wie 
diejenigen, die sie ersetzen sollen. Muskel-
gruppen sind extrem unterschiedlich. Der eine 
Muskel ist sehr stark, der andere ist sehr 
schwach. Wir brauchen für bestimmte Bewe-
gungen manchmal nur sehr zarte Muskeln und 
keine kräftigen Muskeln. Muskelgruppen ha-
ben sehr große Amplituden oder sie haben 
kleine Amplituden. Diese unterschiedlichen 
Faktoren müssen bei der Auswahl mitberück-
sichtigt werden. Es sind die vier Kriterien die 
wir brauchen. Wir brauchen die Balance, die 
Amplitude, die Kraft und die Funktionsumkehr.  
 
Die Balance entspricht einem Ruhetonus, ei-
nem tarierten Verhältnis zwischen den Mus-
keln, die beugen und den Muskeln, die 
strecken. Wir unterscheiden nun drei verschie-
dene Muskelgruppen. Diese drei verschiede-
nen Muskelgruppen sind deshalb so wichtig zu 
unterscheiden, weil sie nach Ersatzoperatio-
nen den Lernprozess entscheidend beeinflus-
sen. Wir haben einmal die Synergisten. Wenn 
die Daumenstrecksehne ausfällt, kann die Zei-
gefingerstrecksehne, die die gleiche Funktion 
an einem anderen Finger hat, diese ersetzen. 
Das ist sehr leicht zu erlernen, denn ich 
strecke den Zeigefinger und der Daumen wird 
gestreckt. Die Situation wird anders, wenn wir 
den gegenteiligen Muskel nehmen, nämlich 
den Antagonisten. Antagonisten sind Beuger 
und Strecker. Das bedeutet, wenn ich 

beispielsweise Beugemuskeln verlagere, um 
mit einem Beugemuskel eine Streckfähigkeit 
zu erreichen, dann verlangt dies von einem 
Patienten ein ganz anderes intellektuelles Ge-
wicht. Denn er muss sich ja jetzt vorstellen, 
wenn er den Finger beugt, dann streckt sich 
der andere Finger. Es setzt der gegenteilige 

Mechanismus ein. Bei Synergi-
sten setzt der gleiche Mechanis-
mus ein, nur an einem anderen 
Finger. Das Mittelding ist der 
funktionelle Synergist. Das sind 
die Muskelgruppen, die wir sehr 
häufig verpflanzen. Wenn wir eine 
Faust machen, dann beugen wir 
die Finger und wir strecken das 
Handgelenk. Für einen Bewe-
gungsablauf werden zwei unter-
schiedliche Muskelfunktionen di-
rekt aktiviert. Funktionelle Syner-
gisten sind Muskelgruppen, die 
zusammen an einem bestimmten 
Bewegungsablauf aktiviert und 
beteiligt werden. Die Muskelgrup-
pen die wir bevorzugt nutzen, 
sind die Synergisten und die funk-
tionellen Synergisten. Aber auch 

die Antagonisten sind Muskelgruppen die be-
nutzt werden können. Nur eben schwieriger, 
sie verlangen mehr intellektuelle Fähigkeiten. 
 
Der zweite Punkt ist die Amplitude. Wenn sie 
sich die Abbildung anschauen, dann sehen 
Sie, dass auf der Beugeseite links viel größere 
Zahlen stehen als auf der Streckseite. Das be-
deutet, wenn ich eine Faust mache, dann wird 
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sich der Muskel, der die Faust macht, wesent-
lich mehr verkürzen müssen als der Muskel, 
der die Streckung herbeiführt. Und das ist die 
Amplitude. Wenn wir also einen Streckmuskel 
nehmen, der eine Beugefunktion übernehmen 
soll, dann wissen wir ganz genau, dieser 
Streckmuskel kann keine vollständige Beu-
gung übernehmen, weil seine Amplitude nicht 
ausreicht. Wir müssen also Muskeln suchen, 
die in etwa eine vergleichbare Amplitude ha-
ben. Strecksehnen untereinander an einer 
Hand sind ideal, weil sie in etwa die gleiche 
Amplitude haben. Nehmen wir eine Beugeseh-
ne und eine Strecksehne und vertauschen die 
beiden, haben wir unterschiedliche Amplituden 
und damit automatisch unterschiedliche funk-
tionelle Ergebnisse. 
 
Deshalb sind auch häufig Ersatzoperationen 
gar nicht vergleichbar. Weil sie ja andere Mus-
keln nehmen. Weil sie andere Gelenke haben. 
Weil sie andere geistige Fähigkeiten haben. 
Deshalb stellen zwei Eltern, die sich über das 
funktionelle Ergebnis einer Operation bei ihrem 
Kind unterhalten, oft völlig unterschiedliche Er-
gebnisse fest. Ist aber der gleiche Operateur 
gewesen. Hat der einen schlechten Tag ge-
habt? Oder war einfach die Ausgangssituation 
so unterschiedlich, dass es gar nicht anders 
gehen konnte. Und ich versichere Ihnen, die 
Operationstechnik ist im Prinzip die gleiche. Es 
sind die Ausgangssituationen. Ersatzoperatio-
nen, die über mehrere Gelenke hinweg gehen, 
sind immer schlechter, als Ersatzoperationen 
die nur über ein Gelenk hinweg gehen. Wir 
müssen uns dann nur auf ein Gelenk konzen-
trieren und erreichen hier die volle Funktion. 
 
Adhäsionen, Verklebungen, werden die Ampli-
tude ganz erheblich verkürzen. Eine Sehne 
gleitet normaler-
weise weich in 
einem Kanal. Sie 
hat eine Hüllsub-
stanz, die dafür 
sorgt, dass die 
Sehne weich hin 
und her gleiten 
kann. Wenn die-
se Hüllsubstanz 
zerstört ist oder wenn durch die Verlagerung 
automatisch Verklebungen auftreten, dann ent-
stehen diese Narbenbilder. Und Sie können 
sich leicht vorstellen dass diese Narbenbildun-
gen die Gleitfähigkeit einer Sehne erheblich 
einschränken. 
 
Dritter Faktor ist die Veränderung des Vektors. 
Auch das lässt sich sehr schön darstellen. Wir 
sprechen wieder über die Oppositionsfähigkeit 
des Daumens. Damit wir diese Möglichkeit er-
reichen können, brauchen wir eine Sehne, die 

in die richtige Richtung zieht. Dann erreichen 
wir das. Nun haben wir sehr wenig Sehnen, die 
in die richtige Richtung ziehen. Aber wir haben 
viele Sehnen. Also müssen wir eine Sehne 
umleiten. Auch wenn wir Sehnen von der 
Streckseite auf die Beugeseite verlagern müs-
sen wir die Sehnen umleiten. Wir müssen sie 

um den Arm herum-
führen. Dann erhalten 
wir automatisch in die-
sem Bereich Vernar-
bungen und Verkle-
bungen. Und Vernar-
bungen und Verkle-
bungen führen wieder 
zu der Einschränkung 
der Beugefähigkeit, 
der Streckfähigkeit 
oder der Gleitfähigkeit 
dieser Sehnen. 
 
Vierter Punkt ist noch 
die Funktionsumkehr. 

Das Ergebnis der Operation. Entweder das 
Kind akzeptiert das, schaut sich die Hand an, 
bewegt sie und stellt fest, es funktioniert ir-
gendwie. Es ist erstaunt. Es lehnt entweder ab 
und hat große Probleme. Eingreifen können 
wir durch Physiotherapie, durch Training mit 
den Eltern. Oder aber das Kind versteht den 
Mechanismus und setzt diesen Mechanismus 
automatisch um. 
 
Der letzte Punkt ist die Kraft. Ein ganz ent-
scheidender Punkt. Viele von Ihnen werden 
festgestellt haben, dass die Kraft nach Ersatz-
operationen wesentlich geringer ist als eigent-
lich geplant. Der Grund ist ganz einfach. Wir 
verlieren, wenn wir diese Ersatzoperationen 
durchführen, mindestens einen Grad an Kraft 
durch Verklebungen, durch Vernarbungen und 
durch Umlagerungen. Aber der entscheidende 
Punkt ist: Kraft kann trainiert werden. Das be-
deutet, dass vor derartigen Eingriffen zwei Vor-
aussetzungen wichtig sind. Die eine Voraus-
setzung ist, dass das Kind lernen muss, den 
Muskel, der verlagert werden soll, aktiv zu be-
wegen. Das muss aktiv trainiert werden. Das 
bedeutet beispielsweise, wenn der Latissimus 
als Beugemuskel eingesetzt werden soll, muss 
vor dem Eingriff seine Funktion von dem Kind 
bewusst trainiert werden. Es muss spüren, 
dass ein Muskel anspringt, der eine bestimmte 
Funktion hat. Dieses Biofeedback ist das Eine. 
Das Zweite ist, dieser Muskel muss unglaub-
lich gestärkt werden. Er ist zwar stärker als der 
Bizeps aber er verliert so viel Kraft, dass er 
eigentlich noch viel stärker sein muss, bevor er 
verlagert wird, damit er eine adäquate Kraft 
behält. Es muss trainiert, trainiert, trainiert wer-
den. Und die Eltern müssen Geduld, Geduld, 
Geduld haben. 
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Die motorische Kraft unterteilen wir nach ei-
nem Schema. M0 bezeichnet eine komplette 
Lähmung und keinerlei Reaktionen des Mus-
kels. M5 bedeutet eine normale Muskelkraft: 
 
Motorische Kraft (nach Highet): 
 
M0 komplette Lähmung 
M1 wahrnehmbare Kontraktion 
M2 aktive Bewegung ohne Schwerkraft 
M3 aktive Bewegung gegen Schwerkraft 
M4 aktive Bewegung gegen Widerstand 
M5 normale Muskelkraft 
 
Bei AMC-Kindern hat ein Muskel selten die 
normale Muskelkraft. Wenn wir einen Muskel 
verlagern hat er meist M4, eine aktive Bewe-
gung gegen Widerstand. Wir müssen davon 
ausgehen, dass er mindestens eine Etage zu-
rückgeht, wir verlieren also einen Grad, so 
dass wir nach der Verlagerung noch eine akti-
ve Bewegung gegen Schwerkraft haben, also 
M3. Das muss Ihnen immer bewusst sein. 
 
Je besser das Training vor der Operation ist 
und je mehr Kraft die Kinder vor der Operation 
haben umso eher haben wir die Chance in den 
Bereich M3 bis M4 hereinzukommen, sodass 
eine Beugefähigkeit von zwei bis vier Kilo-
gramm im Ellenbogengelenk möglich ist. Nur 
durch präoperatives Training. Sie müssen sich 
immer darüber im Klaren sein: Kraft geht bei 
diesen Eingriffen verloren. Die Ursachen des 
Kraftverlustes sind die Verklebungen und diese 
Vektoränderungen, die zu einem großen Rei-
bungsverlust führen. 
 
Welche Voraussetzungen haben wir nun auf 
der Empfängerseite? Jetzt kommen wir zu den 
starren Gelenken. Eine Lokomotive läuft nur 
dann, wenn sich die Räder bewegen. Und ein 
Gelenk funktioniert nur dann, wenn es frei ist. 
Ist ein Gelenk bei einem AMC-Kind ganz ein-
fach steif, ist die Beweglichkeit dieses Ge-
lenks, sei es durch Physiotherapie, sei es 
durch Operation, die absolute Voraussetzung. 
Und es geht nur soweit wie sich das Gelenk 
bewegen lässt. Lässt sich ein Gelenk im Ellen-
bogen passiv nur 90 Grad bewegen, dann 
werden wir im optimalen Fall auch nur 90 Grad 
an aktiver Bewegung erreichen. Mehr nicht. 
Keinen Millimeter mehr. 
 
Wir können also auf der einen Seite dieses 
Ellenbogengelenk mobilisieren. Wir können auf 
der anderen Seite den Spendermuskel kräfti-
gen und wir erreichen durch diese beiden 
Dinge das Feedback, das Gefühl, da ist ein 
Muskel der funktioniert und mit diesem Muskel 
kann ich arbeiten. Das sind die drei Vorausset-
zungen, unter denen überhaupt derartige Er-
satzoperationen durchgeführt werden können. 

Kommen wir jetzt nun zu dem Thema der Bi-
zepsersatzoperation. Fällt die Beugefähigkeit 
im Ellbogengelenk 
aus, fallen in der Re-
gel drei Muskelgrup-
pen aus: der Bizeps, 
der Brachioradialis 
und der Brachialis. 
Der Bizeps sitzt am 
Oberarm, die beiden 
anderen am Unter-
arm. Alle drei Mus-
keln zusammen be-
wirken die Beugung 
des Ellenbogenge-
lenks. 
 
Sie wissen, welche 
Ersatzgreifformen von Kindern entwickelt wer-
den, die diese Fähigkeiten nicht haben, die 
aber passiv bewegliche Gelenke haben. Wir 
haben dieses Drücken gegen die Tischkante, 
um den Arm passiv in die Beugung zu bekom-
men. Wir haben diese Schlenkerbewegung, 
die außerordentlich geschickt durchgeführt 
wird, um den Arm wirklich in den Bereich des 
Mundes hineinzuschlenkern. Und wir haben 
die verstärkte Kopfbeugung, um ebenfalls an 
die Hand zu kommen. Das Ziel der Operation 
sollte immer sein, den Arm so weit zu bewe-
gen, dass wir mit der Hand an den Mund kom-
men. Zumindest mit einer Hand, wenn beide 
Ellenbogengelenke steif sind. 
 
Die Muskelgruppen, die zur Verfügung stehen, 
um derartige Beugefähigkeiten wieder zu er-

langen, sind der Tri-
zeps, der Latissimus 
auf dem Rücken, der 
große Brustmuskel 
Pectoralis und die 
beiden Unterarmmus-
keln. Diese vier Grup-
pen können theore-
tisch die Beugung 
herbeiführen. Verglei-
chen wir die physiolo-
gischen Ausgangda-
ten dieser Muskel-
gruppen. Der Bizeps, 
der ersetzt werden 
soll, hat im gesunden 
Zustand eine Arbeits-

möglichkeit von 4,8 Meter pro Kilogramm. Der 
Latissimus hat mit 5,5 eine etwas größere Ar-
beitsmöglichkeit. Er ist also kräftiger als der Bi-
zeps. Der Pectoralis ist wesentlich kräftiger. Er 
hat mit 11,8 mindestens das Doppelte wie der 
Bizeps und auch die Unterarmbeuger mit 8,7 
sind kräftiger als der Bizeps. Alle drei haben 
also eine größere Kraft als der Bizeps. Aber es 
ist nicht nur der Bizeps sondern es sind auch 
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noch die Unterarmmuskel Brachioradialis und 
Brachialis die in der Regel ausgefallen sind. 
Beim Trizeps liegen die Werte in etwa wie 
beim Bizeps, ungefähr 4,8 Meter pro Kilo-
gramm. Damit haben wir die Ausgangssitua-
tion. Diese Muskeln können verlagert werden. 
 
Welche Vor- und welche theoretischen Nach-
teile haben nun diese einzelnen Muskeln? Im-
mer unter der Voraussetzung, wir haben einen 
Patienten mit vergleichbaren Ausgangssituatio-
nen. Mit beweglichem Gelenk und gesundem 
Muskel, der verlagert werden soll. Der große 
Vorteil des Latissimus ist, dass wir einen 
zusätzlichen Kraftspender haben. Das ist ganz 
wichtig. Und das ist mein Gegenargument ge-
gen den Trizeps. Der Latissimus ist am 
Rücken leicht ersetzbar durch andere Muskel-
gruppen. Wir bekommen also einen zusätzli-
chen Kraftspender am Arm, ohne dass wir an 
der Geberstelle einen großen Schaden setzen. 
 
Der Nachteil des Latissimus ist, der Eingriff ist 
außerordentlich anspruchsvoll. Er ist sicherlich 
von allen Ersatzoperationen der schwierigste. 
Aber das sollte nicht ein Argument gegen ihn 
sein, sondern das Argument für ihn sollte das 
Ergebnis sein und die Tatsache, dass eben 
keine Funktionen an der Entnahmestelle ver-
loren gehen. Er ist allerdings nicht immer ver-
fügbar. Das ist ein Argument, dagegen können 
wir nichts sagen. Das kann jeden anderen 
Muskel natürlich auch treffen. 
 
Der Pectoralis major ist wie der Latissimus ein 
zusätzlicher Kraftspender. Dieser Muskel ist 
ersetzbar, weil in der Re-
gel darunter der Pectora-
lis minor sitzt, der eine 
ähnliche Funktion hat. Er 
ist also meist kompen-
sierbar. Er hat genauso 
wie der Latissimus adä-
quate physiologische Pa-
rameter, verglichen mit 
dem Bizeps. Er ist stär-
ker als der Bizeps, aber 
er hinterlässt hässliche 
Narben. Es ist deutlich 
sichtbar, was angestellt 
wurde. Von der Funktion 
her gesehen ist er sehr 
gut. Aber die Ästhetik ist 
schlecht dabei. 
 
Der große Vorteil beim Trizeps: es ist im Ver-
gleich ein relativ einfacher Eingriff. Denn er 
wird lediglich unten abgelöst, umgeschlagen 
und auf den Bizeps aufgesetzt. Der Ursprung 
bleibt, der Ansatz wird verändert. Und wir 
haben einen kräftigen Muskel, der verlagert 
wird. Der Nachteil ist, dass wir einen definitiven 

Verlust der Streckkraft bekommen. Kinder die 
beispielsweise im Rollstuhl sitzen, haben nicht 
mehr die Möglichkeit sich aufzustützen. Wir 
haben einen definitiven Schaden gesetzt und 
dieser definitive Schaden sollte natürlich mög-
lichst verhindert werden. Der zweite Nachteil 
ist der, dass bei dieser Trizepsverlagerung 
häufig Beugekontrakturen auftreten, wir haben 
somit nicht mehr die volle Streckung im Ellen-
bogengelenk. 
 
Bei der Latissimustransposition wird der ge-
samte Muskel am Ur-
sprung und am Ansatz 
abgelöst und bleibt nur 
an den Gefäßen und 
Nerven gestielt. Das 
gesamte Muskelpaket 
wird jetzt nur noch 
durch einen kleinen 
Gefäßstiel versorgt. 
Der gesamte Latissi-
mus wird jetzt vom 
Rücken auf den Arm 
verlagert. Der Gefäß-
stiel liegt dann vorne. 
Und dann wird er unter 
eine Hautbrücke eingezogen. Der ganze Mus-
kel wird jetzt in 
einen Hautman-
tel getunnelt. In 
der Ellenbeuge 
wird er an der 
Bizepssehne fi-
xiert und oben 
wird er an der 

Schulter fixiert. Seine neue Position ist nun im 
Endeffekt ähnlich wie 
die eines Bizeps. Er 
muss also vom 
Rücken auf die Vor-
derseite des Oberarms 
verlagert werden. 
 
Wenn wir etwas ver-
gleichen, dann sollten 
wir auf keinen Fall die 
Ergebnisse der AMC-
Kinder untereinander 
vergleichen. Wir kön-
nen nur die Ergebnis-
se von posttraumati-
schen Fällen vergleichen, wo wir eine gleiche 
Ausgangssituation haben: gleiche Haut, wei-
che Gelenke, einen gesunden Muskel der ver-
lagert wird. Alles Dinge, die bei AMC-Kindern 
eben zum großen Teil nicht vorhanden sind. 
Wenn wir uns ein normales Ergebnis bei einer 
Latissimustransposition bei einem posttrauma-
tischen Fall anschauen beim Jugendlichen, der 
den Bizeps verloren hat, sehen wir die Narben 
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und die Beugefähigkeit, die er damit erreichen 
kann. Die Beugung mit dem verlagerten Latis-
simus. Wir erreichen hier eine Beugung von 
über 90 Grad mit diesem Muskel. Vorher war 
keine 
Beu-
gung 
vorhan
den. 
Dies 
zeigt, 
dass 
bei der 
richti-
gen 
Ausgangssituation erstaunlich gute funktionelle 
Ergebnisse erzielt werden können. 
 
Die Pectoralistransposition müssen wir in un-
serem Repertoire haben, denn es gibt Kinder 
die haben nur den Pectoralis für die Operation 
zur Verfügung und dann muss der Pectoralis 
genommen werden, weil die Beugung so wich-
tig ist. Dann sieht der Eingriff so aus, dass wir 

diesen Pectoralis, den 
großen Brustmuskel, 
entnehmen. Er wird wie 
zu einer Wurst zusam-
mengerollt und eben-
falls in einen Weichteil-
mantel des Ellenbo-
gens und Oberarms hi-
neingebracht. Auch 
hier kriegen wir dann 
Beugefähigkeiten von 
90 bis 100 Grad. Aber 
auch das sind alles 

posttraumatische Fälle. Sie sind keine AMC-
Kinder.  
 
Die dritte Operation ist die Operation nach 
Steindler. Bei dieser Operation werden die Un-
terarmbeugemuskeln verlagert. Sie setzten in 
der Regel am Ellenbogen an. Sie werden ab-
gelöst und über den Ellenbogen in den Ober-
arm verpflanzt. Hier haben wir nun die Situa-
tion, dass wir einen Muskel nehmen der über 
zwei Gelenke geht. Die Beuger gehen ja auf 
der einen Seite zum Handgelenk hin und sie 
müssen jetzt gleichzeitig noch höher gehen. 
Am Anfang ist es so: Wenn die Kinder das 
Ellenbogengelenk beugen wollen, beugen sie 
erst einmal das Handgelenk. Denn das ist ja 
der Ausgangsmechanismus. Diese Methode 
hat wiederum den Vorteil, dass ich keinen defi-
nitiven Verlust setze. Ich nehme einen Muskel, 

der seine alte Funktion sogar bewahrt. Ich 
gebe ihm nur eine zusätzliche Funktion dazu. 
Wir haben keinen Muskel in irgendeiner Weise 
geopfert. Wir haben nur Muskulatur die vor-
handen ist verlagert, ohne in irgendeiner Wei-
se einen Schaden zu setzen. Das ist ein ganz 
wesentlicher Punkt bei diesen Ersatzoperatio-
nen. Sie müssen sicher sein, dass sie es nicht 
schlechter machen. Aber das sind wir heute im 
Regelfall, so dass Sie eine breite Auswahl von 
Muskelmöglichkeiten zur Verfügung haben. 
 
Welches Ergebnis können wir in etwa erwar-
ten, wenn wir Latissimus, Pectoralis oder die 
Unterarmbeuger verpflanzen. Diese drei Grup-
pen sind wiederum posttraumatisch, damit es 
überhaupt einigermaßen vergleichbar wird. 
Beim Pectoralis erreichen wir eine Beugung 
zwischen 125 und 100 Grad. Wenn wir den 
Latissimus oder die Unterarmbeuger verpflan-
zen, können wir eine Beugefähigkeit von 115 
Grad erwarten. Beim Bewegungsmaß sieht die 
Sache ganz anders aus. Beim Latissimus krie-
gen wir ein größeres Bewegungsausmaß als 
wenn wir den Pectoralis nehmen. Aber die 
Beugung ist für uns wichtig. Wie weit kommt 
die 
Hand 
zum 
Mund? 
Es ist 
relativ 
belang
los, ob 
wir ein 
Streck
defizit 
haben 
oder 
nicht. Beugung ist der wesentliche Punkt. Hier 
ist mit allen drei Muskelgruppen in etwa das 
gleiche zu erwarten. 
 
Bei Arthrogryposis-Patienten stellt eine Publi-
kation von 1998 fest, dass beim Pectoralis die 
Beugung 64 Grad ist, beim Latissimus 90 Grad 
und beim Trizeps 87 Grad, in diesen beiden 
Bereichen also am günstigsten. Die Kraft ist in 
etwa vergleichbar. Es konkurrieren somit Latis-
simus  und Trizeps. Sie haben in Beugung und 
Kraft etwa die gleichen Ergebnisse aber das 
geringere Streckdefizit von 0 Grad beim Latis-
simus gegenüber 37 Grad beim Trizeps spricht 
eindeutig für den Latissimus. 
 

Prof. Dr. med. Peter Brüser 
Malteser-Krankenhaus 

Von-Hompesch-Straße 1 
53123 Bonn 1 Duisdorf 
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Management komplexer Deformitäten 
der unteren Extremitäten 

 
Dr. Wolfram Wenz 

 
Orthopäde 

 
 

 
Ich habe die AMC-Ambulanz an der Orthopädi-
schen Universitätsklinik in Heidelberg von mei-
nem Kollegen Axt geerbt, Sie wissen sicher, 
dass er nach Australien gegangen ist. In mei-
nem Vortrag will ich sie teilhaben lassen an 
Entscheidungsfindungen in der Orthopädie von 
leichteren bis schwereren Deformitäten. Ich will 
vorausschicken, dass für mich meine Patienten 
Subjekt und nicht Objekt sind. Wenn anhand 
der Bilder ein anderer Eindruck entstehen soll-
te, manchmal fotografieren wir die Köpfe nicht 
mit, dann ist der nicht beabsichtigt und nicht 

gewollt und schon im Vorfeld bitte ich um Ent-
schuldigung. Mein Vortrag ist eben auf die un-
teren Gliedmaßen fixiert, das hat aber nichts 
damit zu tun, dass für uns die Menschen nur 
aus Beinen bestehen. Wir unterhalten uns mit 
ihnen, wir kennen sie mit Namen und sie füh-
len sich bei uns gut betreut. 
 
Der Vortrag soll Ihnen anhand von einzelnen 
Fällen die Charakteristika der Versorgung von 
Deformitäten aufzeigen. Unsere Klinik in Hei-
delberg liegt vergleichbar schön im Grünen. 
Wenn sie also mal nach Heidelberg kommen 
wollen, herzliche Einladung. 
 
Weil wir ja gestern bei der Talkrunde so poli-
tisch gestartet sind will ich ein bisschen poli-
tisch bleiben und vielleicht auch ein bisschen 
provozieren: Dieses Kind kam mit angebore-
nen Klumpfüßen auf die Welt. Die Einschät-

zung der behandelnden Klinik war, dass sich 
das auswächst. Die Eltern haben vertrauens-
selig abgewartet bis das Kind zwei Jahre alt 
war. Es hatte sich nicht ausgewachsen: 
 

 
 
Ich habe das Kind dann operiert und das ist 
das Ergebnis nach der Operation: 
 

 
 
Das Kind ist vom Alter und von der geistigen 
Entwicklung her in der Lage zu laufen, will lau-
fen und hat jetzt auch die anatomischen Vor-
raussetzungen dazu. Die Korrektur von Klump-
füssen aller Art, von infantiler Zerebralparese 
bis zum Schlaganfall, erfolgt in Heidelberg ei-
gentlich ganz pragmatisch. Wir brauchen dafür 
keine Fixateure. 
 
Sie können eine Klumpfußoperation selber 
simulieren: Wenn sie sich eine Banane neh-
men und sich vorstellen, sie ist ein Fuß und 
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dann nehmen sie ein Küchenmesser und 
versuchen, die Banane gerade zu machen: 
 

 
 
Sie müssen dann aus der Banane Keile entfer-
nen: 
 

 
 
Genau so machen wir es am Fuß. Ich zeige 
Ihnen, wie so was aussieht: 

Wir entfernen Keile aus dem Rückfuß: 

Das nächste Bild zeigt eine T-Arthrodese oder 
Tripel-Athrodese wegen der T-Form, die sich 
hier ergibt. Man nimmt Keile aus dem Fersen-
bein und dem Sprungbein heraus und klappt 
den Fuß dann in korrigierter Stellung zusam-
men. Sie sehen hier das Ergebnis nach andert-
halb Stunden Operation, es ist noch auf dem 
OP-Tisch: 
 

 
 
Wir fixieren die Korrektur mit Drähten, die kom-
men bei Kindern nach vier Wochen raus. Bei 
älteren Kinder und bei Erwachsenen nehmen 
wir sie nach sechs Wochen raus. Danach wird 
im gleichen Zeitraum mit Gehgips behandelt 
und dann ist das gegessen. Das heißt: Keine 
Fixateure bei uns in Heidelberg. Nicht weil wir 
es nicht könnten, sondern weil wir noch keine 
Fußdeformität gefunden haben, wo wir das ge-
braucht hätten. 
 
Als nächstes ein hoher Klumpfuß bei einem 
15-jährigen mit einer Halbseitenlähmung. Er 
war voroperiert in Basel, da bestand die Ope-
ration darin, die Plantaraponeurose an der 
Fußsohle abzulösen, da grinst so ein Fuß na-
türlich nur drüber. Die Korrektur bei uns war 
ein bisschen umfassender, ich habe da drei-
einhalb Stunden gebraucht um den Fuß halb-
wegs vernünftig hinzustellen. 
 

Sie sehen vorher und nachher. Wird der Fuß in 
eine physiologische Stellung gebracht dann ist 
er belastbar, funktionsfähig. Die Beweglichkeit 
im oberen Sprunggelenk bleibt erhalten. 
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Dieser Fuß ist nicht der gleiche, sondern das 
ist der Fuß bei einem 44-jährigen Mann der 
eine Kinderlähmung hatte, also eine Polio. 
Fast ein identischer Befund: 
 

 
 
Bei ihm auch eine umfassendere Operation. 
Hier das Ergebnis, der korrigierte Befund: 
 

 
 
Jetzt wird’s wieder politisch: Sie sehen oben 
seine Schuh-Versorgung, die man ihm in einer 
anderen Uni-Klinik in Deutschland hat angedei-
hen lassen. Da war die Botschaft: Man kann 
den Fuß nicht operieren, wir machen Ihnen ei-
ne orthopädietechnische Versorgung. Man hat 
ihm den Schuh gebaut. Der Mann ist kosme-
tisch-ästhetisch ambitioniert, er war damit 
kreuzunglücklich und hat ihn nicht einen Tag 
getragen. 
 
Das alles sind ja keine Operationstechniken, 
die wir erfunden hätten oder die jetzt ganz neu 
wären. Diese Keilentnahme aus dem Rückfuß 
ist im Prinzip uralt, sicherlich 100 Jahre, trotz-
dem scheint sie mancherorts in Vergessenheit 
geraten zu sein. Da werden lieber Hüft-Endo-
prothesen eingebaut oder lieber Sportler ope-
riert. Nur so ist zu erklären, dass eine Behand-
lung, die zur Verfügung steht, nicht an den Pa-
tient kommt. 
 
Sie sehen hier jetzt im Röntgenbild wie sich so 
ein Fuß auch entwickeln kann: der hier hat sich 

unter Belastung langsam in der falschen Rich-
tung in einen Knickfuß entwickelt. Diese Knick-
füße, auch das ein Patient Ende 40, kann man 
ebenfalls korrigieren. 
 

 
 
Man kann auch diesen Knickfuß korrigieren, 
den Fuß vernünftig einstellen, so dass er ver-
nünftig belastbar ist und der Patient keine 
Druckstellenprobleme hat und auch keine spe-
ziellen Schuhe mehr braucht. 

 
Das lässt sich relativ einfach korrigieren und 
die physiologische Stellung wieder erreichen. 
Auch bei schwereren Knickfüßen kriegen sie 
mit vertretbarem Aufwand befriedigende Be-
funde hin, auch ohne Fixateur. Also insbeson-
dere ohne Aspekte der Belastung, wo ein Pati-
ent sagen muss, das übersteigt das, was ich 
mir vorstellen kann. 
 
Sie sehen nun einen Hackenhohlfuß nach ei-
ner inadäquaten Verlängerung der Achillesseh-
ne, die Pistolengriffdeformität: Die Ferse stellt 
sich senkrecht ein, wie beim Pistolengriff: Un-
ser Problem ist, da wo nichts ist, da können wir 
natürlich nichts hinzaubern, wir können nur 
verlagern. Wir können versuchen, wenn Funk-
tion verloren gegangen ist, die durch andere 
Sehnen, durch andere Muskeln zu ersetzen, 
wie Ihnen das Professor Brüser gerade sehr 
umfassend erklärt hat. Bei so einem Hacken-
fuß fällt die Wadenmuskulatur aus, die so kräf-
tig ist, dass sie durch die geballte andere Kraft 
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der Muskulatur im Unterschenkel letztlich nicht 
ersetzt werden kann. 
 

 
 
Trotzdem besteht dann der Versuch immer da-
rin, praktisch alles was an Sehnen und Mus-
keln am Fuß vorhanden ist auf die Ferse drauf-
zunähen um diese Kraft wieder zu ersetzen. 
 

 
 
Junge Patienten mit Muskeldystrophie haben 
oft Spitzfüße. Ihr Gang vor der Operation ist 
ähnlich dem, was ich hier schon bei einigen Ar-

throgrypose-Patien-
ten gesehen habe, 
die ein vergleichba-
res Gangbild haben. 
Wie kann man damit 
umgehen? Man ope-
riert, holt die Ferse 
runter, also ein kom-
binierter knöchern-

weichteiliger Eingriff. Wenn es durch Sehnen-
transfer gelingt, zu erreichen, dass der Patient 
statt der Kontrak-
tur, die er vorher 
hatte, jetzt eine ak-
tive Fußhebefunk-
tion hat, ist das na-
türlich in einem er-
heblichem Maß 
Rezidivprophylaxe. 
Wenn ein Patient 
sich aktiv in eine 
korrigierte Stellung bringen kann, ist es sehr 
günstig, weil er ja nichts durch Schienen halten 
muss, er kann sich ja aktiv korrigieren. 

Auch das Gegenteil davon ist möglich: Fällt die 
komplette Muskulatur für die Fußhebefunktion 
aus, kann die Fußhebefunktion mit einer Ope-
ration nach Hiroshima wieder gewonnen wer-
den. Die Zehenbeuger werden auf den Fuß-
rücken versetzt und halten passiv den Fuß 
davon ab, nach unten zu fallen. 
 
Das war ein 13-
jähriger Patient 
mit einer Erkran-
kung der peri-
pheren Nerven, 
der im Rahmen 
seiner Erkran-
kung diese ho-
hen Klumpfüße 
entwickelt hat. 
Eine Deformität, 
die sich in der 
Korrektur recht 
komplex zeigte. 
Ich hab für jeden  
der Füße etwa 
drei Stunden in 
zwei Sitzungen 

aufgewendet, um zu 
korrigieren. Der 
rechte Fuß war 
schlimmer, obwohl 
es hier im Bild gar 
nicht so aussieht. 
Das eigentlich be-
eindruckende ist der 
Unterschied im 
Gangbild, wie er vor 
der Operation ge-
laufen ist und dann 
in der folgenden 
Aufnahme etwa 16 

Wochen 
nach der 
Operation. 
Da läuft er 
bereits oh-
ne Schie-
nen und 
ohne an-
dere Hilfs-
mittel und 
darin sehe 
ich einen 
ganz gu-
ten Erfolg 
für diesen 
Patienten, 
auch wenn 
man sich 
die Schuh-
versor-
gung ver-
deutlicht. 
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Wenn wir noch eine Stufe weiter gehen an 
Komplexität und auch noch Rotationsfehler 
haben, dann geht es über den Fuß hinaus. Die 
Beine sind in ihren Achsen verändert. Dieser 

Patient ist zehn Jahre alt, 
hat eine spastische Bipa-
rese. Wir haben beidseitig 
die Rotation korrigiert, mit 
entsprechenden Durch-
trennungen des Kno-
chens, haben die Füße 
kombiniert knöchern-
weichteilig korrigiert. Dann 
der Befund unmittelbar 
nach der Operation. Ich 
kann die Behinderung 

nicht wegzaubern, ich kann die Uhr nicht zu-
rückdrehen, ich kann nur versuchen, mit den 

uns technisch zur Verfü-
gung stehenden Metho-
den etwas zu verbessern. 
Wenn wir was tun kön-
nen, um das Gangbild zu 
verbessern, wenn wir 
etwas tun können, um 
Fortbewegung und Mobili-
tät, der Begriff hat mir 
noch ein bisschen gefehlt 
bei der gestrigen Diskus-
sion, Mobilität als selbst-
bestimmendes sich von A 

nach B zu bewegen ohne oder mit möglichst 
wenig Hilfsmitteln, dann halten wir das für legi-
tim. 
 
Ich möchte den Aspekt der Beine vor und nach 
der Operation und auch die Korrekturen noch 
ein bisschen plastischer machen. Vorher ein 
schweres Muster mit Innenrotation und Aduk-
tion, mit den starken Spitz-Knickfüßen. Dabei 
kann man 
die Knickfü-
ße schon als 
Kompensati-
on der Spitz-
füße auffas-
sen. Nach 
der Operati-
on noch sehr 
zart, immer 
noch sehr 
vorsichtig, 
aber wir sind 
schon mal in 
der richtigen 
Richtung unterwegs, müssen natürlich konse-
quent und beharrlich weiter üben. 
 
Es ist auch irrig zu glauben, man haut eine 
Operation drauf und danach ist alles geges-
sen. Im Prinzip ist die Operation ein kleiner Teil 
und die Nachbehandlung ein viel bedeutende-

rer Teil. Ich möchte es gar nicht in Prozenten 
ausdrücken, was jetzt Qualität der Operation 
ist und was letztlich die Nachbehandlung, die 
konsequent erfolgen muss, in Prozenten aus-
macht. Natürlich ist die Qualität und die Konse-
quenz in beidem ein entscheidender Punkt. 
 
Anderer Fall, das ist ein 
Mädchen, das 14 Wo-
chen stationär bei uns 
war. Das war der Aus-
gangsbefund: schwere 
Kniebeugekontrakturen 
und Spitzfüße. Und dann 
der Befund, wie wir sie 
entlassen haben. Natür-
lich noch mit Orthesen, 
natürlich noch mit Wal-
ker, aber keiner wird sa-
gen, dass es schlechter 
geworden ist. Die 
schweren strukturellen 
Kniebeugekontrakturen 
mussten wir nach der 
Operation langsam 
durch Umgipsen in die 
Streckung bringen. Jetzt 
hat sie aber eine volle 
Kniestreckung. 
 
Ein Befund vor Operati-
on bedeutet bei uns häu-
fig Patienten, die wo an-
ders schon voroperiert 
wurden, natürlich in 
wohlmeinender Absicht 
und immer mit dem Hin-
tergrund, dass sich im 
Wachstum Befunde auch verschlechtern kön-
nen. In einem Beispiel hat man die Beuge 

durchtrennt, mit dem Ergebnis, dass 
das Muster in eine Streckkontraktur 
umgeschlagen ist. Jetzt hat man 
versucht, wieder die Rotation zu kor-
rigieren und die Muskelbalance her-
zustellen. 
 
Dieser nächste Patient, ein Bosnier, 
hat sich bei mir in der Ambulanz vor-
gestellt und war eigentlich schon wie-
der dran ausgewiesen zu werden. Da 
habe ich mir gedacht, den nehmen 
wir den schnell auf, wir haben norma-
lerweise eine gewisse Wartezeit in 
Heidelberg, da wäre der uns wahr-

scheinlich abgeschoben worden. Dann haben 
wir ihn operiert: Bei ihm musste man die Knie 
knöchern umstellen, man konnte nicht allein 
durch ein weichteiliges Release die volle 
Streckung mehr erreichen. Die Nerven waren 
natürlich zu kurz, die Blutgefäße zu kurz. Zu 
dem Zeitpunkt war der Patient 17 Jahre alt, so 
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dass man durch eine Keilentnahme aus dem 
Oberschenkel dann das Knie ganz pragma-

tisch in eine ge-
streckte Stellung 
gebracht hat. Er 
hat dann einen 
Wundinfekt be-
kommen und wir 
haben dann vier-
mal nachoperiert. 
Irgendwann be-
kam er dann ei-
nen Fixateur, im 
Endeffekt ist es 
ausgeheilt. Die 
Füße haben wir 
noch korrigiert. 
Das war jetzt 
nachdem er wirk-

lich sehr lange statio-
när war. Infektionen 
kommen na- türlich auch 
vor, das wol- len wir auch 
nicht verheh- len. Es läuft 
nicht immer alles glatt, 
es kann ei- nen Infekt 
geben, es kann einen 
Nervendeh- nungsscha-
den geben. Ich denke 
wir haben Methoden, 
das dann auch 
wieder in den 
Griff zu kriegen. 
Bei ihm ist es 
jetzt letztlich ge-
glückt, dass die 
Knie voll streck-
bar sind, dass er 
mit seinen Orthe-
sen laufen kann, 
dass die schwe-
ren Fußfehlstel-
lungen gut korri-
giert sind. Es hat 
länger gedauert 
als es ihm und 
uns lieb war aber 
es ist letztendlich 
dann doch das 
gesetzte Ziel er-
reicht worden. 
 
Ich zeige Ihnen jetzt Befunde, die ich noch aus 
meiner CP-Zeit habe, die vergleichbar so auch 
auf andere Behinderungen übertragen werden 
können. Ein Patient, den die Eltern zuerst in 
der deutschen Universitätsklinik vorgestellt hat-
ten mit dem Befund, die Hüfte ist mehr drau-
ßen als drin. Damals war die Einschätzung der 
Kollegen in der Orthopädie, da muss man jetzt 
noch nichts machen. Dann hat sich der Befund 
in den folgenden vier Jahren weiterentwickelt. 

Als dann die Eltern mit ihrem Kind wieder hin-
gingen war die Einschätzung der Orthopäden, 
jetzt kann man 
nichts mehr 
machen. Dies 
ist natürlich 
unbefriedi-
gend, erst zu 
sagen, man 
braucht nichts 
machen und 
dann irgendwann zu sagen, ja jetzt ist der Zug 
abgefahren. Da entsteht Unzufriedenheit, da 
entsteht Verunsicherung. Ich zeige Ihnen auch 
die Wirbelsäule etwa 
im gleichen Verlauf. 
Sie können sich natür-
lich vorstellen, was 
diese Veränderung für 
Auswirkungen hat für 
die Sitzqualität und für 
die Vertikalisierung. 
Auch und gerade die 
Hüftluxation ist ein 
Problem, was bei Be-
hinderungen sehr häu-
fig auftritt, in einem ho-
hen Prozentsatz. Wir 
wissen von den Spastikern, dass die Hüftluxa-
tion in 75 Prozent irgendwann zu Schmerzen 
führt und häufig sind die Hüftköpfe dann derart 
missgestaltet, dass eine Rekonstruktion zu die-
sem Zeitpunkt gar nicht mehr möglich ist. Was 
streben wir an bei der Rekonstruktion? Man 
will den Oberschenkelkopf nach innen bringen, 
man will die Steilstellung der Hüften mindern 
und 
man 
will die 
Pfan-
ne da-
rüber 
entfal-
ten 
und 
die 
Hüften 
wieder in ihre ursprüngliche Position bringen. 
Wenn sie sagen, das ist Röntgenbildkosmetik, 
dann sage ich: Das stimmt nicht. Dieser Pati-
ent hatte einen Ausgangsbefund, wo wahr-
scheinlich die meisten Kliniken gesagt hätten, 
da kann man nichts mehr machen, da muss 
man nichts mehr machen. Aber sie sollten se-
hen, dass auch bei schwerer behinderten Pati-
enten eine Transferfähigkeit als Minimum er-
reicht werden sollte, also die kurze Gewichts-
übernahme. In den allermeisten Fällen scheint 
das erreichbar. In diesem Fall ist auch ein The-
rapiegehen erreicht worden und der Patient hat 
für uns alle sichtbar auch einen großen Spaß 
am Gehen. 
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Ein ganz anderer Fall, eine junge Frau mit ei-
ner Stoffwechselerkrankung bei der Kupfer im 
Gehirn abgelagert wird. Die Auswirkungen auf 
den Bewegungsapparat waren eine schmerz-
hafte, völlig eingesteifte Situation die Hüfte, die 
durch die Fehlstellung auch luxiert war. Das 
Bild zeigt die maximale Hüftstreckung und die 
maximale Kniestreckung. 
 

 
 
Das Bein war auch angespreizt, man konnte 
sie gar nicht mehr hygienisch versorgen. Da 
werden wir viel mehr gemeinsam noch gegen-
über den Kostenträgern argumentieren, was 
wollen wir denn erreichen und was können wir 
erreichen. Natürlich ist 
hier nicht das Ziel eine 
freie Gehfähigkeit bei 
dieser Patientin zu errei-
chen, aber es gibt ande-
re Ziele. Es gibt als Mini-
malvariante das Ziel, ei-
nen Menschen, der mir 
hier gegenüber sitzt, 
schmerzfrei zu machen 
oder seine Pflege zu er-
leichtern. Es gilt, wieder 
eine Sitzfähigkeit unter 
dem Begriff Mobilität zu 
erreichen, eventuell eine 
Stehfähigkeit. Und wenn 
das alles gelingt, dann 
haben wir doch viel er-
reicht, dann lohnt sich 
dafür auch ein gewisser 
Aufwand. 
 
Man muss in der Öffent-
lichkeit auch noch die 
Sinne für nicht so offen-
sichtliche Veränderun-
gen schärfen. Nicht, 
dass jetzt jemand aus 
dem Rollstuhl aufsteht 
und davonläuft, sondern 
für funktionell spürbare 
und für messbare und für sehr wohl positiv re-
gistrierte Veränderungen. In diesem Fall war 

eine längere Operation nötig. Nach der Opera-
tion hat sich erst ein bisschen was getan, aber 
noch nicht wirklich viel. Das hat den Hinter-
grund, dass natürlich eine Kontraktur schon ei-
ne gewisse Zeit besteht und sich Nerven und 
Blutgefäße verkürzt haben. Die kann ich nicht 
verlängern, die kann auch niemand sonst ver-
längern. Vielleicht die Gefäße, aber nicht die 
Nerven. Das heißt, die Nerven und Gefäße 
würden zwangsläufig Schaden nehmen, wenn 
wir das Bein nach der Operation brüsk in eine 
gestreckte Stellung überführen würden. Die  
Nachbehandlung besteht dann aus Gipsbe-
handlung. Die Gipse müssen solang gewech-
selt werden, bis man die Korrektur eben er-
reicht hat. In diesem Fall sehen sie, dass allein 
durch einen weichteiligen Eingriff und die Se-
riengipsbehandlung eine volle Streckung er-
reicht werden konnte. 
 
Wichtig ist für ein Operationsziel, dass auch ei-
ne befriedigende Gelenkfunktion, hier im Sinne 
einer Beugung, vorhanden ist. Zu dem Zeit-
punkt des Fotos hat mich die Patientin noch 
verflucht. Immer wenn ich sie besucht habe hat 
sie gesagt, sie würde es nie mehr machen las-
sen. Erst zu dem Zeitpunkt als es dann mög-
lich war, sich hinzustellen, fing sie langsam an 
Spaß zu haben. Natürlich braucht sie orthopä-

dietechnische Hilfsmittel. 
Sie hat aufgrund des 
Weggangs oder des 
Rückgangs der Be-
schwerden 15 Kilo zuge-
nommen und hat wieder 
Freude am Essen. Wenn 
sie sich den Ausgangs-
befund angucken und 
das funktionelle Ergeb-
nis, dann brauche ich 
mich nicht weiter daran 
aufhalten und man kann 
resümieren, dass es eini-
ges gebracht hat. 
 
Mir wäre wichtig, dass 
hier keiner aus dem 
Vortrag rausgeht und 
sagt, der Patient ist in 
Heidelberg Objekt. Wir 
denken auch bei ungün-
stigen Verläufen und bei 
sehr aufwändigen Re-
konstruktionen schon 
sehr genau drüber nach, 
was bringt es dem Pati-
enten. Wir versuchen mit 
dem Patienten selber 
oder bei kleinen Kindern 
mit den Eltern rauszu-

kriegen, was ist gerechtfertigt, was ist über-
haupt machbar, was ist erlaubt. 
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In diesem Fall haben wir einen Jungen, der bis 
zum Alter von zehn Jahren komplett normal 
war. Dann ist er in einem Schwimmbad ertrun-
ken, als der Bademeister gerade abwesend 
war. Niemand weiß, wie lang er genau unter 
Wasser war. 15 Monate danach habe ich den 
Patienten zum ersten mal in meiner Ambulanz 
gesehen. Er ist mir vom Fachkrankenhaus 
Neckargemünd vorgestellt worden, wo ja 
Schädel-Hirnverletzte rehabilitiert werden. Die 
Therapeuten haben mir Photos geschickt, das 

waren die maximale Hüftbeugung und die ma-
ximale Kniebeugung. Mit so einem Ausgangs-
befund ist es natürlich äußerst schwierig, je-
manden auch nur in den Rollstuhl zu setzen. 
Mit so einem Befund haben sie funktionell gar 
keine Möglichkeit, stark eingeschränkte Pflege-
fähigkeit. Das war einfach eine zentrale Schä-
digung, die durch den Ertrinkungsunfall einge-
treten ist. 
 
Wir sehen eigentlich die gravierendste Spastik 
bei Ertrinkungsunfällen. Wir sehen doch einige 
Patienten mit Ertrinkungsunfällen, das ist  auch 
menschlich immer eine gewisse Tragödie die 
dahinter steckt. Eine kleine Patientin im Buggy 
war mit ihrer Großmutter am Neckar in Heil-
bronn unterwegs. Die hatten wohl einen neuen 
Hund und der war noch ein bisschen wild. 
Jedenfalls ist der Hund durchgegangen, die 
Oma einen kurzen Moment unkonzentriert, der 
Buggy rollt in den Neckar, das Kind im Buggy 
angeschnallt, Winterzeit. Jemand beobachtet 
das, die Oma springt natürlich gleich ins Was-
ser, ertrinkt selber beim Rettungsversuch. An-
wesende verständigen die Rettung, die ist 
nach einer viertel Stunde am Unfallort, Tau-
cher sind nach 20 Minuten im Wasser, brau-
chen im trüben kalten Wasser etwa 45 Minuten 
bis sie das Kind raus holen. Zwischenzeitlich 
ist die Mutter an Unfallort. Dann kann man viel-
leicht auch die Situation ermessen, in der sich 
der Notarzt befand, es war klar, das Kind war 
etwa eine dreiviertel Stunde im Wasser. Das 
Wasser war kalt, damit ist die Zeit, die das Ge-
hirn hat um so eine Problematik zu verkraften, 
verlängert. Jedenfalls hat es der Notarzt dann 

geschafft, die Kreislauffunktion wieder zu stabi-
lisieren. Da kam aber im Endeffekt ein gravie-
rendes Behinderungsmuster raus, weil der 
ganze Motocortex massiv geschädigt ist.  
 
In einem anderen Fall war es ähnlich drama-
tisch. Der Säugling stand im Kinderwagen auf 
der Wiese im Garten, das Telefon klingelt, die 
Mutter rennt ans Telefon und in dem Moment 
muss ein Windstoß den Kinderwagen in den 
Swimmingpool geweht haben. Also alles Kata-

strophen und alles so, dass man 
sagt, das kann irgendwie gar 
nicht sein, aber es ist alles pas-
siert und wir sehen die Patienten 
und müssen dann irgendwie da-
mit umgehen. 
 
In dem Fall des Zehnjährigen, der 
im Schwimmbad ertrunken ist, 
war das so, dass diese massive 
Spastik eben das ganze Gesche-
hen dominiert hat. Da war mit Me-
dikamenten nichts zu machen. 
Vier Monate nachdem er sich 
erstmals bei mir vorgestellt hatte, 

haben wir noch mal ein Röntgenbild gemacht. 
Der Hüftbefund hatte sich weiter verschlech-
tert. Was haben wir für ein Ziele bei einem Pa-
tienten, der selber geistig so schwer alteriert 
ist, dass er keinen Wunsch mehr äußern kann 
und dass er am Leben nicht spürbar teilhat. Er 
reagiert nur ungerichtet auf Schmerzimpulse. 
Für uns spielt natürlich in so einer Lage auch 
die Situation der Eltern eine gewisse Rolle. Die 
Kinder werden größer, sie werden schwerer, 
sie haben ja trotzdem eine nicht wesentlich re-
duzierte Lebenserwartung. Wenn man so ein 
Kind gar nicht sauber machen kann ist 
natürlich das  Risiko von Komplikationen da. 
 
Wir haben schon bei hirntoten Kindern die 
Füße korrigiert und wurden innerhalb der eige-
nen Klinik angeschossen, nach dem Motto: 
Habt ihr jetzt nicht mehr genug zu operieren, 
müsst ihr jetzt noch Hirntoten die Füße gerade 
machen. Aber auch diese Kinder haben Eltern, 
die mit ihnen nicht die ganze kalte Jahreszeit 
über zu Hause sitzen wollen, sondern da muss 
man auch mal Schuhe anziehen können, da 
muss man mal vor die Tür gehen können, ei-
nen Spaziergang machen können. Wenn die 
Füße so sind, dass man keine Schuhe mehr 
darüber oder dran kriegt ist es für uns eine In-
dikation. Es ist ein bescheidenes Ziel, der Auf-
wand ist nicht gigantisch. In diesem Fall des im 
Schwimmbad ertrunkenen Zehnjährigen war 
es jetzt eben so, dass wir gesagt haben, 
Schmerzfreiheit muss gewährleistet sein, wir 
müssen die Pflege erleichtern, wir müssen 
eine Sitzfähigkeit erreichen und in zweiter Linie 
eine Schuhversorgbarkeit. 
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Hier noch mal den Befund, wie er sich darge-
stellt hat. Den Hüftkopf konnte man unterm 
Leistenband tasten. Sie sehen die Knieschei-
be, die nach außen zeigt. Es ist also eine mas-
sive Streck-Außenrotations-Kontraktur. Man 
muss  hier ra-
dikal operie-
ren, man muss 
die Hüfte prak-
tisch komplett 
entmuskeln. In 
dem Fall heißt 
das, man 
muss den gan-
zen Außenro-
tationsstreck-
apparat ablö-
sen, auf den 
Nervus ischia-
ticus aufpas-
sen. Dann 
werden die 
Hüftstrecker, 
also die ischio-
crurale Musku-
latur, mit ihrem Ansatz am Sitzbein komplett 
abgelöst und zurückgenäht damit diese Stel-
lung in den weiteren Monaten nicht wieder 
entsteht. Die Abduktoren müssen abgelöst 
werden. Binnen dieser wenigen Monate hatte 
der Hüftkopf in massivem Umfang Schaden 
genommen. Er hatte sich am Pfannendach 
praktisch kaputt gerieben und man kann nach-
vollziehen, dass da Schmerzen entstanden 
sind. Da hätten wahrscheinlich auch die mei-
sten gesagt, den Hüftkopf kann man nicht 
mehr halten, den muss man rausnehmen. Das 
wäre vielleicht die bessere Entscheidung ge-
wesen, das wissen wir erst im nachhinein. Ich 
habe mich jedenfalls damals dazu entschlos-
sen, einen Rekonstruktionsversuch zu unter-
nehmen, das heißt wir haben verkürzt, wir ha-
ben die Hüfte wieder in ihre Pfanne, die ja 
noch da war, eingestellt und eine Platte drüber 
geschraubt. 
 
Dann haben wir den Kniestreckapparat verlän-
gert, die Kniescheiben dazu entfernt. Wir ha-
ben sieben Stunden operiert, haben elf Draina-
gen gelegt, haben zwei Meter Narbe vernäht. 
Dann haben wir den Patienten auf die Intensiv-
station gebracht und hatten im Röntgenbild 
primär schon den Aspekt, dass jetzt die Hüf-
ten, die vorher ganz draußen waren, wieder in 
den Pfannen zentriert sind. Alle zwei Tage ha-
ben wir dann umgegipst. Das ist sehr aufwän-
dig. Wir haben ganz langsam angefangen die 
Knie und die Hüfte jeweils in die Beugung zu 
gipsen. Wir mussten Sorge dafür tragen, dass 
die Nerven keinen Schaden nehmen so dass 
das alles sehr langsam erfolgt ist. Schon nach 
wenigen Tagen war aber bereits eine Position 

erreicht worden, die man etwa fürs Sitzen als 
ausreichend erachten kann. Aus dem Aus-
gangsbefund Hüften luxiert, Streckkontraktur 
und Sitzfähigkeit praktisch nicht möglich dann 
doch in überschaubarer Zeit ein Ergebnis, wo 
man sagt, das kann man sich vorstellen, dass 
man damit wieder im Rollstuhl sitzt. 
 
Wir hatten da natürlich das Problem des Ein-
tritts von Beugekontrakturen, was die Hüften 
betrifft. Wir haben uns also dazu entschlossen, 
verschiedene Lagerungssysteme für den Pati-
ent maßzufertigten. Einmal für die Rückenlage, 
einmal für die Bauchlage und die im Wechsel 
einzusetzen. Dabei haben wir an die Hygiene 
gedacht, das heißt, wenn die Windel gewech-
selt werden muss, muss man nicht gleich eine 
Therapeutin holen und den Patienten komplett 
aus dem System heraus nehmen, sondern  
kann sicherstellen, dass die Versorgung auch 
dann erfolgen kann. Sie sehen, dass wir eine 
Sitzfähigkeit erreicht haben. 
 
Es war uns zuviel nach sieben Stunden auch 
gleich noch an die Füße zu gehen, wir wollten 
das dann ein bisschen später machen. Nach 
der Operation ging es dem Patienten wegen 
internistischer Probleme nicht wirklich gut, so 
dass es nicht möglich war, da ran zu gehen. 
Jetzt haben wir gesagt, wir machen irgend-

wann das 
Metall raus 
und machen 
dann die Fü-
ße mit und 
dann reicht 
es noch. 
 
Als letztes 
Beispiel ein 
einigermaßen 

spektakulä-
res Gangbild 
einer jungen 
Frau, auch 
mit Polio. Sie 
hat einen 

kompletten 
Ausfall der 
Hüftstrecker, 

einen Ausfall 
der Knie-
strecker und 
eine schwere 

Kniebeuge-
kontraktur. Das Gangbild machte es in ihrem 
Fall sehr schwer, das als gegeben zu akzeptie-
ren. Dass jemand in unserer Zeit so gehen 
muss. De facto ist es aber auch hier so, wir 
können dort wo nichts ist auch nichts hinzau-
bern. Wir können bei ihr durch Umverteilung 
keine aktive Kniestreckung erreichen. Wir 
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könnten das Knie gerade machen, würden das 
was uns zur Streckung fehlt aber an der Beu-

gung verlieren. 
Wir haben das 
mit ihr disku-
tiert, das heißt, 
wir haben ihr 
gesagt, wir 
können ihr 
Knie gerade 
machen. Wir 
könnten sie mit 
Orthesen ver-
sorgen und sie 
wäre prinzipiell 
in der Lage im 

Durchschwunggang zu gehen. Sie wäre dann 
natürlich auf Augenhöhe mit uns und nicht 
irgendwo da unten, was ja unter dem Aspekt 
Ästhetik, sie ist Kosmetikerin, eine gewisse Be-
rechtigung hat. Sie hat sich, zumindest ist dies 
der momentane Stand, erstmal dagegen ent-
schieden, weil wir ihr gesagt haben, wir kön-
nen nicht sicher stellen, dass sie dann dieses 
Gangbild noch haben wird. Wenn sie natürlich 
dann nachts zur Toilette muss, dann hat sie 

die Wahl, entweder in dem ihr gewohnten über 
Jahrzehnte eingespielten Muster zu gehen. Da 
hat sie Sicherheit, das kennt sie und sie hat 
keinen Zeitverlust. Oder aber sie müsste auf-
wachen, sich ihre Oberschenkelorthesen an-
ziehen und dann zur Toilette gehen. Das muss 
man natürlich dann wirklich abwägen. Was ist 
das höhere Gut und wo verliere ich etwas. Ist 
der Verlust akzeptabel oder nicht akzeptabel. 
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