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Skoliose-Rücken mit Korsett aufrichten
Jugendliche sollen den „Panzer“ bis zum Wachstumsende tragen
Ü Aus der Fachliteratur

Neustadt (sachseN) – Manche 
Kollegen kennen wahrscheinlich 
die situation: Besorgte eltern brin-
gen ihren jugendlichen sprössling 
mit einer „schiefen Wirbelsäule“ in 
die Praxis und wollen wissen, was 
man dagegen tun kann. Was raten 
sie den eltern? abwarten? eine 
Korsettbehandlung? antworten 
finden sie hier.

Die Skoliose tritt im Jugendalter 
mit einer Inzidenz von rund 1 % 
auf und ist damit eine relativ häufig 
vorkommende Deformität in die-
ser Lebensphase. Mädchen erkran-
ken daran häufiger als Jungen. Um 
schwere Folgen für die Betroffenen 
zu verhindern, muss die Seitabwei-
chung der Wirbelsäule rechtzeitig er-
kannt und einer erfolgreichen The-
rapie zugeführt werden, warnen Dr. 
Jens Seifert vom Interdisziplinären 
Wirbelsäulenzentrum der AKG Kli-
nik Hohwald in Neustadt (Sachsen) 
und Kollegen. 

den Rippenbuckel 
genau vermessen

Was genau die Wirbelsäulenkrüm-
mung (sogenannte idiopathische 
Skoliose) hervorruft, ist bisher un-

geklärt. Im Rahmen der Anamne-
se sollten familiäre Disposition, 
Entwicklungsverzöge-
rungen, Wachstums-
phasen, Status der 
Geschlechtsreife, neuro-
logische Auffälligkeiten 
sowie mögliche Fehlbil-
dungen erfasst werden. 

Ein wichtiges Ver-
fahren in der klinischen 
Diagnostik ist der Vor-
neigetest, mit dem die 
Heranwachsenden hin-
sichtlich eines Rippenbu-
ckels bzw. einer Lenden-
wulst zunächst optisch 
geprüft werden. Dann wird gewöhn-
lich mit einem Skoliometer (s. Bild) 
die Höhe des Rippenbuckels gemes-
sen. Ab einem Neigungswinkel der 

Rückenoberfläche zur Horizontalen 
von etwa 7 Grad stehen als nächstes 
Röntgenaufnahmen in zwei Ebe-
nen (frontal und sagittal) auf dem 
Programm. Diese sollten die ge-
samte Wirbelsäule erfassen und in 
stehender und aufrechter Position 
des Patienten erfolgen. Dabei wird 
die Krümmung der Wirbelsäule als 
Cobb-Winkel gemessen, der das 
Ausmaß der Skoliose beschreibt.

Wann fällt der startschuss 
für die Korsett-therapie?

Oberstes therapeutisches Ziel ist 
es, eine Progredienz zu verhindern. 
Bei einem Cobb-Winkel von 20 bis 
25 Grad wird gewöhnlich eine kon-
servative Therapie mit Korsett be-
gonnen, um die Wirbelsäule wieder 
zu begradigen. Voraussetzung ist, 
dass sich die Wirbelsäule noch im 

Wachstum befindet. Ohne Behand-
lung würde sich bei einem derarti-
gen Krümmungswinkel die Skoliose 
in über 60 % der Fälle verschlech-
tern. Deshalb raten die Autoren zur 
Anwendung der Rumpforthese, auch 
wenn die Wirksamkeit bisher nur in 
drei Studien bestätigt wurde. 

Im Wesentlichen gibt es zwei 
Möglichkeiten der Korsett-Therapie: 
das Ganztags- und das Nachtkorsett. 
Ersteres wird bei ausgeprägten und 
letzteres bei leichteren Befunden 
empfohlen (s. Kasten). Während 
der Tragephase sollten regelmäßige 
Kontrollen samt Röntgenaufnahmen 
erfolgen und die Korrekturwirkung 
des Korsetts überprüft werden. An-
gestrebt wird eine initiale Verringe-
rung des Krümmungswinkels im 
Korsett (Primärkorrektur) um min-
destens 40 %. Zusätzlich kann eine 
begleitende Krankengymnastik die 

Therapietreue erhöhen, eine Sport-
befreiung ist aber nicht nötig, so die 
Wirbelsäulenspezialisten. 

Mit Abschluss des Wachstums der 
Beckenkammapophyse (etwa im 15. 
und 16. Lebensjahr) wird bis zum 
endgültigen Ablegen des „Panzers“ 
die Tragedauer über einen Zeitraum 
von sechs Monaten stundenweise 
verringert. Zwei Jahre danach erfolgt 
eine Endkontrolle der Behandlung 
– diese gilt als erfolgreich, wenn der 
Cobb-Winkel sich (im Vergleich 
zum Ausgangswert) um mehr als 
5 Grad verbessert hat oder gleich 
geblieben ist. Seitens des Patienten 
bedarf es eines Trageverhaltens mit 
hoher Compliance, um die Therapie 
der idiopathischen Skoliose effektiv 
zu gestalten.  Dr. Steffen Jakobs
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Das Skoliometer gibt es auch 
digital als Skoliometer-App.
Foto: HIYH©

n	Ganztagskorsett („Fulltime-Be-
handlung“): Tragezeit 20 bis 23 h, 
indiziert bei einem Cobb-Winkel von 
20–40 Grad

n	Nachtkorsett („Parttime-Behand-
lung“): Tragezeit 8 bis 10 h während 
der Nacht, indiziert bei einem Cobb-
Winkel von 20–25 Grad

Möglichkeiten der  
Korsett-Behandlung

Mithilfe eines Standard-Skoliometers 
kann beim Patienten in vorgebeugter 
Haltung die Krümmung der Wirbelsäu-
le gemessen werden.
Foto: Ortholutions©

Auch eine Smartphone-App 
kann zur klinischen Untersu-
chung von Rippenbuckel und 
Lendenwulst genutzt werden. 
„Die Messung mit einer Skolio-
meter-App zeigte in bisherigen 
Studien vergleichbare Ergebnisse 
wie die mit einem Standard-Sko-
liometer“, sagt Privatdozent Dr. 
Holger Mellerowicz von der Klinik für Kinderorthopädie des Helios 
Klinikum Emil von Behring, Berlin. Zudem ist die App kostengünstiger 
und leichter handhabbar als die Standard-Variante. 

Das digitale Skoliometer ist zuverlässig

Privatdozent 
Dr. Holger 
Mellerowicz
Klinik für Kinderor-
thopädie des Helios 
Klinikums Emil von 
Behring, Berlin.
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n	infantile Skoliose: 1.–3. Lebensjahr
n	juvenile Skoliose: 4.–5. Lebensjahr
n	adoleszente Skoliose: 10.–15. Le-

bensjahr (und nach der anatomischen 
Lage  des Scheitelwirbels in thora-
kale, thorakolumbale und lumbale 
Skoliose)

Altersklassifikation der  
idiopathischen Skoliosen

Denkstörungen von Anticholinergika
Atropinabkömmlinge können bei Älteren die Hirnrinde ausdünnen
Ü Aus der Fachliteratur

iNdiaNaPolis – Wenn möglich 
sollten sie bei senioren auf die 
Gabe von anticholinergika ver-
zichten. denn diese substanzen 
können dem Gehirn schaden, wie 
eine aktuelle studie ergab.

Medikamente mit anticholinerger 
Wirkung stehen schon länger im 
Verdacht, bei nichtdementen älteren 
Patienten die kognitive Leistung zu 
beeinträchtigen. Ein US-Forscher-
team untersuchte den möglichen 
Zusammenhang nun an 402 geistig 
gesunden Probanden im Durch-
schnittsalter von 73 Jahren, 52 von 
ihnen nahmen Anticholinergika ein. 

Nach einem Follow-up von 32 
Monaten schnitten die Nutzer die-
ser Medikamente deutlich schlechter 
in Tests zu Gedächtnis und Exeku-

tivfunktionen ab. Hinzu kam bei 
ihnen eine Reduktion des gesamten 
kortikalen Volumens und eine ver-
minderte kortikale Dicke im Tem-
porallappen. Die atrophischen Ver-
änderungen waren verbunden mit 
größeren Volumina des lateralen 
und inferioren lateralen Ventrikels.

Nichtdemente werden 
plötzlich vergesslich

Darüber hinaus ließ sich in einigen 
Hirnregionen wie dem Hippocam-
pus ein verminderter Glukosemeta-
bolismus nachweisen. Ähnliche Er-
gebnisse liefert eine zweite, kleinere 
Untersuchung, ebenfalls an Älteren 
ohne kognitive Defizite. Je potenter 
die Anticholinergika, umso stärker 
waren die Effekte. 

Die Wissenschaftler fanden auch 
eine Assoziation zwischen der anti-

cholinergen Medikation und dem 
späteren Progress zu leichten ko-
gnitiven Einschränkungen und/
oder einer Alzheimer-Demenz. Wo-
rauf diese Effekte beruhen, ist bisher 
nicht geklärt. 

Möglicherweise können Anti-
cholinergika Neuronen direkt schä-
digen. Eventuell kommt es durch 
die nachlassende cholinerge Aktivi-
tät zum Verlust von Synapsen und 
nachfolgender Neurodegeneration. 
Es könnte auch sein, dass das Ner-
vensystem der Patienten durch diese 
Wirkstoffe empfindlicher für Stress 
wird. In jedem Fall raten die Autoren 
dazu, die Indikation für Anticholi-
nergika bei Älteren gründlich zu 
hinterfragen und wenn möglich auf 
Alternativen auszuweichen.  abr  
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Können Sie die Prognose der 
Skoliose richtig einschätzen?

Ein 12-Jähriger sucht Ihren Rat wegen 
seines krummen Rückens. Sie bestim-
men einen Cobb-Winkel von 25°. Wie 
hoch liegt (laut Leitlinie) das Risiko der 
Progression bei diesem Patienten?
(Auflösung in zwei Wochen und online)

o	bei 0 %
o	bei 30 %
o	bei 60 %
o	bei 90 % 

Teilen Sie uns Ihre Antwort mit über:


