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Erkrankungen der Wirbelsäule im
Kindes- und Jugendalter

Die Wirbelsäule im Kindes- und Ju-
gendalter bedarf einer speziellen Be-
trachtungsweise, um den Gesetzmäßig-
keiten des Wachstums des Stütz- und
Bewegungsapparates, eingebettet in das
Wissen um die Entwicklung des gesam-
ten Organismus, Rechnung zu tragen.

Dazu gehören u. a. Kenntnisse über
die Meilensteine der Entwicklung, über
die Phasen akzeleriertenWachstumsund
über wachstumsbedingte Besonderhei-
ten bezüglich derHaltung und der Funk-
tion des Stütz- und Bewegungsapparates.

Die sich verändernden Relationen
der Bandscheibe zum Wirbelkörper,
die anfänglich sich vom Erwachsenen
unterscheidenden Wirbelkörperformen,
die richtige Interpretation sowohl der
Wachstumskerne als auch der Zeiten der
Apophysen- und Epiphysenverschlüsse
seien hier stellvertretend genannt.

Stücker geht in seinem Beitrag auf die
BesonderheitenderwachsendenWirbel-
säule ein und nimmt Bezug auf norma-
le Entwicklungen sowie Entwicklungs-
störungen. Hier wird besonderer Wert
auf die verschiedenen Wachstumspha-
sen und damit veränderten Größenver-
hältnisse am Organismus gelegt. Es wird
aufdieWachstumsprognoseeingegangen
und es werden verschiedene Entwick-
lungsstörungen der Wirbelsäule darge-
stellt und definiert.

KayserundHarke führen indiemanu-
elle Medizin und Osteopathie der wach-
senden Wirbelsäule ein und zeigen das
hohe sowohl diagnostische als auch the-
rapeutische Potenzial dieser Methoden
auf. IndiesemArtikelwerdenBegrifflich-
keiten klar definiert, wissenschaftliche
Aspekte der zugrunde liegenden theo-

retischen Konzepte erläutert und es wer-
den klinisch-praktische Aspekte darge-
stellt und diskutiert.

In weiteren Artikeln wird auf die sko-
liotischen Deformitäten der Wirbelsäule
im Kindes- und Jugendalter eingegan-
gen. Wert wird hier vor allem auf die di-
agnostische Vorgehensweise, die Beson-
derheitendereinzelnenKrankheitsbilder
und auf die Hilfen zur Indikationsstel-
lung bezüglich konservativer und opera-
tiver Therapie gelegt.

Seifert et al. erarbeiten einen Über-
blick über die idiopathischen und damit
häufigsten Skoliosen im Kindes- und Ju-
gendalter. Sie erläutern sehr praxisbezo-
gendiediagnostischeHerangehensweise,
die Indikation zur Vorgehensweise, die
Art der konservativenTherapie sowie die
IndikationundTechnikenderoperativen
Therapie.

Putzier et al. geben einen Überblick
über neuromuskuläre Skoliosen und
deren vielfältige Ursachen. Dabei wer-
den Besonderheiten neuromuskulärer
Skoliosen an sich als auch bezogen auf
die zugrunde liegenden Krankheits-
bilder diskutiert. Wichtig sind hier die
Möglichkeiten und dieGrenzen der kon-
servativenTherapie sowie die Indikation
zur operativen Vorgehensweise bei die-
sen Kindern mit doch oft ausgeprägten
Behinderungen.

» Die besondere Gruppe der
kongenitalen Skoliosen wird
aufgearbeitet und diskutiert

Die besondere Gruppe der kongenita-
len Skoliosen wird von Fekete et al. auf-

gearbeitet und diskutiert. Hier wird ein
Überblick gegeben über die verschiede-
nen Formen. Wert gelegt wird auf pro-
gnostische Kriterien, da gerade bei die-
sen Krankheitsbildern in speziellen Fäl-
len ein sehr frühes operatives Eingreifen
segensreich sein kann, um später ausge-
dehntere operative Maßnahmen vermei-
den zu können.

Indenbeiden folgendenArtikelnwird
auf eher seltene Krankheitsbilder einge-
gangen, die aber gerade deshalb häufig
verkannt oder spät diagnostiziert wer-
den.

Auf das seltene Krankheitsbild der
Spondylodiszitis/Spondylitis im Kin-
desalter gehen Völker et al. ein. Die
Besonderheiten der bakteriellen ent-
zündlichen Spondylodiszitis, aber auch
spezifischer Infektionen der Wirbelsäule
hinsichtlich Diagnostik und Therapie
werden anhand der aktuellen Literatur
aufgearbeitet und mit eigenen Behand-
lungsbeispielen anschaulich unterlegt.

Von der Höh et al. arbeiten in ihrem
Beitrag die chronisch rekurrierende Os-
teomyelitis der Wirbelsäule im Kindes-
und Jugendalter auf. Sie zeigen, dass es
sich um ein seltenes, schwer zu diag-
nostizierendes Krankheitsbild handelt.
In dieser Arbeit werden die Daten der
aktuellen Literatur aufgearbeitet und
eigene Fälle präsentiert.

Abschließend wird von Jarvers et al.
einÜberblick gegeben über dieDiagnos-
tik und Therapie von Verletzungen der
thorakolumbalen Wirbelsäule des Her-
anwachsenden. Die therapeutischen, im
Kindesalter überwiegend konservativen
Optionenwerdenebensowiedie imAdo-
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leszentenalter zunehmenden operativen
Indikationen erläutert und diskutiert.

Die Artikel dieses Heftes zeigen ein-
drücklich zwei Dinge: Erstens, dass eine
altersgerechte adäquateTherapie die Ge-
setzmäßigkeiten der wachsenden Wir-
belsäule einschließlich des wachsenden
Skelettes berücksichtigenmuss. Zweitens
ist in sogutwie allenFällen ein interdiszi-
plinärer und fachübergreifender Dialog
notwendig, um individuell patientenbe-
zogen optimale Entscheidungen zu er-
möglichen.
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Fachnachrichten

Kampagne „Trittsicher durchs
Leben“

Es ist eine der größtenGesundheitskampa-
gnenDeutschlands:Mehr als 10.000 Senio-

renwill das Programm „Trittsicher durchs

Leben“ bis Ende 2017 erreichen. Angebo-
ten von der Sozialversicherung für Land-

wirtschaft, Forsten undGartenbau (SVLFG),

demDeutschen LandFrauenverband (DLV),
demDeutschen Turner-Bund (DTB) und

demRobert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart
(RBK), werden Bewegungskurse, Vor-Ort-

Beratungen undOsteoporose-Vorsorgeter-

mine in ländlichen Regionen angeboten.
Unddas völlig kostenlos.

Auf demHofmitarbeiten, denGarten be-
stellen, Auto fahren odermit den Enkeln

spazieren gehen: Gerade auf dem Land ist
eswichtig, bis ins hohe Alter aktiv zu blei-

ben –dabei stürzt etwa einDrittel aller

Menschen über 65 Jahremindestens ein-
mal im Jahr. Die Folgen sind oft schwere

Frakturenwie Oberschenkelhalsbrüche,

häufig gefolgt von einemVerlust der Au-
tonomie oder gar Pflegebedürftigkeit. Das

Programm „Trittsicher durchs Leben“will
daher betagtenMenschen helfen, sicher

mobil zu bleiben und somit ihre Selbstän-

digkeit zuwahren.

„Dies ist ein Projekt, wie es so eines in die-

semMaßstab undmit diesenVorzeichen
noch nicht gab“, sagt Priv. Doz. Dr. Kilian

Rapp, Oberarzt in der Klinik für Geriatrische
Rehabilitation amRobert-Bosch-Kranken-

haus Stuttgart undMitglied in der Deut-

schenGesellschaft für Geriatrie (DGG).
„Gerade auf dem Land sind Bewegungs-

und Sturzpräventionsangebotewichtig.

Bisher sind diese nämlich dort sehr rar.“

Ursprünglich initiiert von den Landfrauen
in Bayern, sollen bis Oktober 2017mehr

als 10.000 SVLFG-Krankenversicherte in 47

zufällig ausgewählten Landkreisen in Ba-
den-Württemberg, Bayern, Hessen, Nieder-

sachsen undRheinland-Pfalz direkt durch

einen SVLFG-Mitarbeiter der Prävention
oder per Telefon kontaktiert werden. Ange-

sprochenwerden Frauen zwischen 75 und
80 Jahren sowieMänner und Frauen zwi-

schen 75 und 85 Jahren, sofern sie in den

vergangenen fünf Jahren einen Knochen-

bruch erlitten hatten.

„Trittsicher durchs Leben“ ruht auf drei Säu-

len: Bewegungsschulung, Vor-Ort-Bera-
tung undOsteoporose-Vorsorge. Dabei

werden gleich inmehrfacher Hinsicht neue

Wege beschritten. So sind die Bewegungs-
kurse für die Teilnehmenden kostenlos und

stehen grundsätzlich allen älterenMen-

schen – unabhängig von ihrer Krankenkas-
senzugehörigkeit – offen. Organisiert und

beworbenwerden sie von den Landfrau-
en, der Unterricht wird vonÜbungsleitern

der Sportvereine oder Physiotherapeuten

durchgeführt. Hierfürwurden im vergan-
genen Jahr 700 potentielle Kursleiter von

Mitarbeitern des Robert-Bosch-Kranken-

hauses Stuttgart geschult.

Neben den kurzfristigen, individuellen Er-
folgen erhoffen sich die Kooperationspart-

ner, die Gesundheitsangebote im ländli-

chen Raumdauerhaft zu stärken. Kürzlich
hat „Trittsicher durchs Leben“ denMSD

Gesundheitspreis 2015 unter der Schirm-

herrschaft vonBundesgesundheitsminister
HermannGröhe verliehen bekommen.

Weitere Informationen unter

www.trittsicher.org
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