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Interdisziplinäres Management von neuro-orthopädischen Patienten 
 
„Neuroorthopädie beschäftigt sich mit der Diagnostik, Analyse, Behandlung, Rehabilitation und 
Vorbeugung von orthopädischen Problemen des Bewegungsapparates, die bei Menschen mit 
Bewegungsbehinderungen durch neurogene und muskuläre Erkrankungen auftreten“ (Strobel). 
 
Zur Patientengruppe mit neuroorthopädischen Krankheitsbildern gehören Kinder/Jugendliche/ 
Erwachsene mit infantiler oder erworbener zerebraler Bewegungsstörung (Zerebralparese), 
angeborener Myelomeningocele und Muskelerkrankungen (z.B. spinale Muskelatrophie, hereditäre 
sensomotorische Myelopathie) sowie einigen weiteren Erkrankungen. 
 
Die Behandlungsziele der optimalen Patientenversorgung umfassen eine ganzheitliche, individuelle, 
und insbesondere kontinuierliche Betreuung der Patienten unterschiedlicher Altersgruppen. Um 
diese Ziele im Sinne des Patienten und der Familie zu erreichen, ist eine umfassende interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachgebiete (Neurologie, Pädiatrie, (Kinder-) Orthopädie, 
(Kinder-) Neuro-/Chirurgie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Pflege und Orthopädie-
technik) notwendig. 
 
Von pädiatrischer und neuropädiatrischer Seite betrachtet steht der Erstkontakt mit dem 
Patienten, die Diagnosestellung, die regelmässige Beurteilung von Motorik, Sensorik sowie von 
Begleitpathologien (z.B. Epilepsie)  genauso im Vordergrund, wie die langfristige entwicklungs- und 
sozialpädiatrische Betreuung des Patienten in seinem sozialen und familiären Umfeld. 
 
In der Kinderorthopädie werden die Patienten in regelmässigen Abständen (6-12 Monate) bezüglich 
funktioneller Bewegungseinschränkungen bis hin zu strukturellen Gelenkkontrakturen der unteren 
und oberen Extremitäten untersucht und begleitet. Spezielles Augenmerk legen wir hierbei auf die 
Entwicklung des Hüftgelenkes („Hüftampel“), da die Hüftzentrierung als wesentliche Voraussetzung 
für die anzustrebende Mobilisierung/Vertikalisierung anzusehen ist und schwerwiegende 
Komplikationen auf diese Weise vermieden werden können (Hagglund 2004). Die konservative 
Therapie umfasst mehrere Säulen: hierzu zählen die medikamentelle Therapie zur Spastikreduktion 
bei CP (z.B. Lioresal oral, Baclofen Pumpe intrathekal), intramuskuläre Botulinumtoxininjektion zur 
Optimierung der Physio- und Ergotherapie sowie orthopädietechnischen Versorgung (Orthesen) 
und Hilfsmittelversorgung (Rollstuhl, Rollator, Stehbrett), welche weitere entscheidende Säulen der 
konservativen Therapie darstellen. Zum Erhalt, Wiedererlangen oder Verbesserung der Steh- und 
Gehfähigkeit stehen nach sorgfältiger Diagnosestellung mittels klinischer und radiologischer 
Untersuchung auch operative Massnahmen zur Verfügung. Im Rahmen der dreidimensionalen 
Ganganalyse werden präoperativ im Bereich der unteren Extremität Fehlstellungen und 
Fehlbelastungen objektiviert und hieraus Ansatzpunkte der operativen Therapie abgleitet. Nicht 
selten bestehen pathologische Fehlstellungen (Torsion, Extension etc.) von Hüft- und Kniegelenk 
sowie Fehlstellungen der Füsse, so dass sogenannte „Multilevel-Operationen“ diskutiert werden. 
Diese haben das Ziel, die verschiedenen Fehlstellungen in einer Operation gleichzeitig zu korrigieren, 



 

um dem Patienten Mehrfach-Operationen und somit wiederholte Rehabilitationsbehandlungen zu 
ersparen und rasche Regeneration zu ermöglichen.  
 
Der Erfolg der operativen Therapie hängt entscheidend von der präoperativen Planung und der in 
verschiedene Phasen ablaufenden, postoperativen Physiotherapie ab. Im Ostschweizer  
 
Kinderspital St.Gallen steht hierfür ein „Casemanager“ zur Verfügung, der nach Kontaktaufnahme 
mit Patient und Familie, die perioperative Planung begleitet und aktiv in die postoperative 
Nachbehandlung (Physiotherapie, Hilfsmittel- und Orthesenversorgung, Transport) eingebunden 
ist. 
 
Die klinische Erfahrung zeigt, dass eine optimal aufeinander abgestimmte, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit die Behandlung neuroorthopädischer Patienten bestmöglich umsetzen lässt und zu 
guten mittel- und langfristigen Behandlungsergebnissen sowie grosser Patientenzufriedenheit führt. 


