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Frühkindliche Skoliose

Die frühkindliche Skoliose ist eine 
idiopathische Wirbelsäulenerkran-
kung, die nach dem 1. und vor dem 
5. Lebensjahr auftritt und häufi g eine 
sehr ungünstige Prognose hat. In 
einem Fallbeispiel beschreibt Ihnen Eva 
Möckel die erfolgreiche Kombination 
von Korsett, Physiotherapie und 
Osteopathie. Innerhalb von 4 Jahren 
erfolgte eine Rückentwicklung von 
44° Grad auf 0°; diese Situation ist nun 
schon seit mehreren Jahren stabil.

Die kleine Claudia wurde im Alter von 
6 Monaten erstmalig auf Empfehlung der 
Hebamme in meiner Praxis vorgestellt. In 
Bauchlage konnte sie den Kopf nicht ihrem 
Alter entsprechend lange genug halten. Der 
osteopathische Befund ergab eine mögli-
cherweise geburtsbedingte Stauchung in 
der Längsachse der Wirbelsäule, besonders 
ausgeprägt im Halswirbelbereich. Zwischen 
der rechten und linken Körperhälfte gab es 
keine Symmetrieabweichung. Die Geburt 
erfolgte vaginal, hatte jedoch unter Einsatz 
von wehenfördernden Mitteln stattgefun-
den. Nach der Geburt war der pH-Wert 
nicht optimal, Claudia hatte sich aber trotz-
dem innerhalb von 10 min erholt und konn-
te kräftig trinken. Als Baby hatte sie öfters 
Koliken, war aber insgesamt wohlauf. 

Erstbehandlung

Ich behandelte Claudia 4 × im monatlichen 
Abstand. Bei der Bahndlung war es wesent-
lich, die Entfaltung des Thorax nach der 
Geburt zu unterstützen, denn eine optima-
le Lungenatmung bewirkt die Selbstkor-
rektur des Körpers nach der Stauchung 
durch den Geburtsprozess [5]. Außerdem 
wurden der Bereich der oberen Halswirbel 
und das Becken behandelt.

Nach den 4 Behandlungen konnte sie in 
Bauchlage gut stützen und das Köpfchen 
halten. Ihre Mutter merkte an, dass sie ins-
gesamt ruhiger und ausgeglichener 
wirkte.

Erneute Behandlung 1 Jahr später

Genau 1 Jahr später, mit 18 Monaten, kam 
Claudia erneut zu mir in Behandlung. Mit 
14 Monaten hatte sie begonnen zu laufen, 
mit 15 Monaten wurde bei ihr eine mas-
sive Skoliose diagnostiziert. Seit diesem 
Zeitpunkt war Claudia 2 × pro Woche in 
krankengymnastischer Behandlung. 
 Die Krankengymnastin hatte sie zu mir 
in die Praxis geschickt, denn der behan-
delnde Orthopäde stellte beim Röntgen 
eine Skoliose von 44° fest, bei gesunden 
Wirbeln. Claudia bekam ein Korsett, das 
sie 22 Stunden am Tag tragen musste. Au-
ßerdem bekam sie Einlagen für ihre Sichel-
füße. 

Die Anamnese ergab weiter, dass Claudia 
mit 14 Monaten eine Steintreppe von 
8 Stufen heruntergefallen war. Die dadurch 
entstandenen Symmetriestörungen mögen 
ursächlich zu der entstehenden Skoliose 
(einer thorakolumbalen rechtskonvexen 
Verkrümmung) beigetragen haben.

Differenzialdiagnose

Die frühkindliche Skoliose gehört zu den 
idiopathischen Skoliosen. Sie entwickelt 
sich nicht erst mit Erreichen der Pubertät, 
sondern schon in den ersten 5 Lebensjah-
ren. Zu diesem Thema sagt der Kinderor-
thopäde Matzen: „Sie zeichnen sich durch 
eine meist rasche, konservativ nicht zu be-
einfl ussende Progredienz bei gleichzeitiger 
Rigidität der Krümmung aus. Durch eine 
ausschließliche Korsettversorgung in Kom-
bination mit physiotherapeutischer Be-
handlung ist ihr Fortschreiten nicht aufzu-
halten“ [1]. Schlussendlich kann eine Dis-

Abb. 1 Bestimmung des Skoliosewinkels nach Cobb. Quelle: © aus [5]
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traktion mit dem Harrington-Stab notwen-
dig werden. Dabei wird zusätzlich zu einer 
Rumpforthese subkutan ein Stab einge-
setzt. „Laminahaken werden kurz oberhalb 
und unterhalb der Neutralwirbel in die 
Wirbelbögen eingehängt und die Krüm-
mung über den Stab distrahiert“ [1].

Osteopathischer Befund
Claudia war zierlich und groß für ihr Alter. 
Generell fand sich ein leicht reduzierter 
Muskeltonus. Im Kranium hatte sie eine in-
traossale Kompression auf der rechten Seite 
(v. a. des rechten Os temporale, aber auch 
Telie des Os sphenoidale waren betroffen). 
Weiterhin fanden sich Restriktionen im 

rechten Schulterbereich, Halswirbelsäule, 
Brustwirbelsäule und der Rippen. Der 
Brustkorb zeigte durch die Restriktionen 
der Rippen und der Interkostalmuskulatur 
eine eingeschränkte Atembewegung. 

Behandlung

Die ersten 4 Behandlungen fanden alle 
14 Tage statt, danach behandelte ich mo-
natlich. Die ersten Behandlungen konzen-
trierten sich darauf, die Mobilität der Rip-
pen wieder herzustellen. Damit wurde 
auch die Atemfähigkeit des Brustkorbs 
wieder verbessert. Eine gute Flexibilität 
des Thorax ist ebenfalls essenziell für eine 
gute lymphatische und arteriovenöse Zir-

kulation. Die physiologischen Implika- 
tionen sind weitreichend: Besonders der 
Einfluss einer verbesserten Zirkulation auf 
das sich entwickelnde Nervensystem soll 
hier erwähnt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Therapie 
war die Behandlung der Restriktionen der 
rechten Schulter: Muskuläre Asymmetrien 
des Schulterkomplexes, insbesondere der 
Skapula (  Abb. 2) haben durch ihre weit-
reichenden muskulären Anheftungen er-
hebliche Auswirkungen auf die gesamte 
Wirbelsäule. Außerdem behandelte ich na-
türlich die gesamte Wirbelsäule und die 
Asymmetrie der Schädelbasis mit BLT- und 
BMT Annäherungen nach Dr. Sutherland  
(  Abb. 3).

Behandlungsverlauf

Nach 10 osteopathischen Behandlungen in-
nerhalb von 8 Monaten bei gleichzeitiger 
intensiver Krankengymnastik 2 × die 
Woche und regelmäßigem Tragen des Kor-
setts hatte sich die Skoliose bei der nun 2-
jährigen Claudia von 44° auf 15° verbes-
sert. Eltern und Kind, Orthopäde, Kranken-
gymnastin und Osteopathin waren hoch 
erfreut über diesen überraschend positiven 
Verlauf. Ein neues Korsett wurde angepasst 
und Claudia musste dieses nur noch nachts 
tragen. Auch die Krankengymnastik wurde 
erheblich reduziert. Im Folgejahr behan-
delte ich Claudia 8 ×; dabei verbesserte sich 
die Skoliose bei der 3-Jährigen auf fast 0°. 
Krankengymnastik wurde ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr durchgeführt. Im darauf-

Abb. 2 Behandlung der Skapula. Quelle: © aus [5]
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BLT und BMT

Die Behandlung beinhaltete „Balanced 
Ligamentous Tension“ (BLT) und 
„Balanced-Membranous-Tension“ 
(BMT) – Annäherungen nach Dr. 
Sutherland für Rippen, Zwerchfell, 
Thorax und Wirbelsäule. Dr. Suther-
land war ein Schüler von Dr. Still, dem 
amerikanischen Begründer der 
Osteopathie. Er lernte von Dr. Still, 
dem Körper in einen Balancepunkt für 
ein Dysfunktionsmuster hineinzuhel-
fen, „von dem aus die dem Körper 
innewohnende Potency und Intelligenz 
des körpereigenen Selbstkorrekturme-
chanismus ein Strainmuster von innen 
her korrigiert“ [2]. Osteopathen 
nennen diese Art zu arbeiten „Balan- 

ced-Tension-Technik“ und bezeichnen 
sie nach Art des Gewebes, mit dem 
man in Kontakt geht. 

Der Osteopath spricht von „Balanced 
Ligamentous Tension“, wenn man mit 
dem Komplex der Bänder und Faszien 
um die Gelenke des Körpers herum 
arbeitet, und „Balanced Membranous 
Tension“, wenn man mit dem „Membra-
nsystem“ des Kraniums und den darin 
eingeschlossenen Knochen arbeitet. Als 
„Membransystem“ wird dabei das 
Gewebe gesehen, das sich aus der 
Primärmeninx des Kraniums entwickelt: 
Periost und Dura. Innerhalb dieser 
mesenchymalen Schicht entwickeln sich  

zur Embryonalzeit die kraniellen 
Knochen, und diese Gewebsschicht ist 
nach Sutherland ein Gewebe, das 
Traumata im kraniellen Bereich sowohl 
speichert als auch korrigieren kann [3]. 
Sutherland erweiterte den Blickwinkel 
der Osteopathen, die Strainmuster im 
Bereich des Bewegungsapparats mit 
ihren vielfältigen neurologischen 
Korrelationen diagnostizierten und 
behandelten, um dieses kraniale oder 
sog. „kraniosakrale“ Konzept, so wie es 
heutzutage an den osteopathischen 
Schulen unterrichtet wird. Auch die 
viszerale Osteopathie ist eine Erweite-
rung des von ihm überlieferten 
Behandlungskonzepts.
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folgenden Jahr wurden die osteopathischen 
Behandlungsabstände verringert, worauf 
sich die Skoliose wieder auf 12° verschlech-
terte. Nach einem weiteren Jahr etwas in-
tensiverer Behandlung alle 2 Monate (Clau-
dia war nun 5 Jahre alt) reduzierte sich die 
Skoliose wiederum auf 0°. 
 Mit 6 Jahren war die Situation so stabil, 
dass wir uns entschlossen, auf 4 Behand-
lungen im Jahr zu reduzieren. Dies ist nun 
2 Jahre her und der Rücken ist weiterhin 
gerade geblieben. So lange Claudia noch 
wächst, planen wir, mindestens 3 Behand-
lungen im Jahr durchzuführen.

Fazit 

Sicher hat nicht jede kombinierte Skolio-
sebehandlung von Korsett, Krankengym-
nastik und Osteopathie einen so guten Er-
folg vorzuweisen. Meiner Erfahrung nach 
können aber eigentlich alle Skoliosen von 
Kindern und Jugendlichen sehr positiv be-
einflusst werden, wenn die osteopathische 
Behandlung früh genug beginnt, regelmä-
ßig durchgeführt wird und man nicht ver-
früht aufhört. Gerade, wenn die Verände-
rung pathologischer und nicht nur funk-

tioneller Natur ist, lohnt es sich, mit Ge-
duld bei der Sache zu bleiben [4]. Dabei 
sollte die Wirbelsäule einmal im Jahr radi-
ologisch untersucht werden, um Aufschluss 
zu geben über die Progression der skolio-
tischen Veränderung bzw. den Behand-
lungsverlauf zu dokumentieren.

Dieser Artikel ist online zu finden unter:
http://dx.doi.org//10.1055/s-0032-1306451
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