
Kinderorthopädie 
 

Hüftdysplasie und Hüftluxation 

Eine Unreife des Hüftgelenkes tritt bei ca. 2 von 100 Neugeborenen auf, während die 

komplette Ausrenkung des Hüftgelenkes lediglich in bei 4 von 1000 

Neugeborenendiagnostiziert wird. Im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes nach der 

Entbindungbzw. spätestens im Rahmen der U3 wird eine Screeninguntersuchung 

mittels Ultraschall der Hüften durchgeführt, um die betroffenen Neugeborenen 

frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können. 
 
Bei den häufiger auftretenden Hüftgelenkdysplasien reicht meist eine Behandlung mittels 
Spreizhosen aus. Bei den selteneren Hüftgelenkluxationen muss versucht werden, die Hüfte 
wieder in ihre ursprünglichePfanne zurückzubringen und dort mittels eines Sitzhockgipses 
oder einer Pawlick-Bandage zu halten. Durch diese Früherkennungsuntersuchung und die 
frühzeitige Behandlung sind operative Maßnahmen nur noch selten notwendig. Kinder mit 
Hüftgelenkdysplasien werden auch nach der Ausreifung der Hüften bis zum 
Wachstumsabschluss weiterhin regelmäßig durch den Kinderorthopäden kontrolliert, um 
einen späteren frühzeitigen Hüftgelenksverschleiß zu vermeiden. 

 

Morbus Perthes 

Der Morbus Perthes ist eine Erkrankung des Hüftgelenkes, die gehäuft zwischedem 5. 

und 7. Lebensjahr auftritt. 

Abb. unten © Uniklinik RWTH Aachen: Morbus Perthes linke Hüfte mit Einbruch des Hüftkopfes 

Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer 
Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Die Ursache ist 
noch weitgehend unbekannt. Die Erkrankung tritt mit einer 
Häufigkeit von 1:1200 Kindern auf. Die Kinder fallen auf, da 
sie hinken und/oder über Hüft- oder Knieschmerzen 
klagen. Die Erkrankung durchläuft verschiedene Stadien, 
wobei der Hüftkopf in sich zusammenfällt und sich dann 
wieder aufbaut. In vielen Fällen ist die Krankheit mit einer 
konservativen Therapie zur Ausheilung zu bringen. Die 

kleinen Patienten führen regelmäßig Krankengymnastik durch, um eine möglichst gute 
Beweglichkeit des Hüftgelenkes zu erhalten. 

Abb. unten © Uniklinik RWTH Aachen: Morbus Perthes linke Hüfte mit wieder aufgebautem Hüftkopf nach OP 

Des Weiteren soll das Hüftgelenk geschont werden, daher 
dürfen die Kinder weder springen noch laufen und sollten 
für weitere Gehstrecken einen Rollstuhl benutzen. Je 
jünger die Kinder beim Ausbruch der Erkrankung sind, 
umso besser die Prognose. Sind die Kinder bereits älter 
und/oder treten gewisse Risikofaktoren im Röntgenbild 
auf, kommen operative Therapien in Frage. Diese 
bedeuten in der Regel einen größeren Eingriff mit 



Durchtrennung des Beckenknochens, einer sogenannten Salter-OP, und einer Umstellung 
des Oberschenkelknochens, einer sogenannten Umstellungsosteotomie des proximalen 
Femurs, um den Hüftkopf besser zu überdachen und optimale Heilungsvoraussetzungen zu 
schaffen. Im Anschluss an die Operation müssen die Kinder während 6 Wochen in einem 
Becken-Bein-Fuß-Gips liegen, damit der durchtrennte Beckenknochen verheilen kann. Vom 
Ausbruch der Erkrankung bis zu ihrer kompletten Ausheilung vergehen in der Regel mehrere 
Monate bis zu einigen Jahren. 

 

Epiphysiolysis capitis femoris (ECF) 

Abb. unten: ECF linke Hüfte vor OP 

Bei der Epiphysiolysis capitis femoris (ECF) kommt 
es zu einem Abrutschen der Wachstumsfuge des 
Hüftkopfes. Die ECF tritt meist zwischen dem 9. 
Lebensjahr und Wachstumsabschluss auf. Jungen 
sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. 
Meistens sind die Kinder übergewichtig, in 
seltenen Fällen sind sie sehr sportlich und 
hochgewachsen. Sehr selten ist die ECF durch 
einen Unfall bedingt. Meistens klagen die Kinder 
seit längerer Zeit über Schmerzen im Bereich der 
Hüfte oder des Knies. Gelegentlich wird ein 
Humpeln beobachtet. 

Abb. unten: Z.n. Schraubenfixierung Hüften bds. bei ECF der linken Hüfte und prophylaktisch der rechten Hüfte 

Diese können ein Anzeichen für eine beginnende 
Lockerung der Wachstumsfuge sein. Im Rahmen eines 
Bagatelltraumas kann es dann zu einem vermehrten 
Abrutsch in der Fuge kommen, und die Kinder klagen 
über plötzlich stärker auftretende Schmerzen. Das Bein 
ist dann meist bei der Untersuchung verkürzt und nach 
außen verdreht. Die Kinder sollten dann nicht mehr 
auftreten und möglichst zügig operiert werden. In den 
meisten Fällen ist die Wachstumsfuge des Hüftkopfes 
weniger als 30°abgerutscht, so dass es reicht den 

abgerutschten Hüftkopf in seine Position mit Drähten oder Schrauben zu halten. Ist der 
Hüftkopf stärker abgerutscht, muss er durch größere operative Eingriffe wieder an seine 
ursprüngliche Stelle gebracht werden. Da in 40% der Fälle im weiteren Verlauf auch die 
Gegenseite abrutscht, sollte diese zur Prophylaxe in der gleichen Operation ebenfalls mit 
Drähten oder Schrauben fixiert werden. Das Risiko dieser Erkrankung besteht in einer durch 
den Abrutsch bedingten Verletzung der Blutgefäße des Hüftkopfes, die zu einer 
Durchblutungsstörung des Hüftkopfes führen können und somit zu einer frühzeitigen 
Arthrose des Hüftgelenke. 

  



Kinderorthopädie: Skoliose 

Abbildungen unten: Stark ausgeprägte Skoliose, die mit einer operativen Versteifung behandelt wird 

Die Skoliose ist eine Wachtumsdeformität der Wirbelsäule mit fixierter Seitausbiegung und 
Verdrehung der Wirbel und des Achsorganes. Sie ist das wohl am längsten bekannte 
orthopädische Leiden. Die zunehmende Verunstaltung des Körpers hat die Menschen zu 
allen Zeiten stark beeindruckt. Die Angaben über die Erkrankungshäufigkeit schwanken 
weltweit zwischen 0,13 -13,6%. Bei 85% der Skoliosen ist die Ursache unbekannt. Mädchen 
sind 4-fach häufiger betroffen als Jungen. Während der Pubertät kommt es zu einem 
schnellen und vermehrten Wachstum der Wirbelsäule und somit häufig zu einer 
Verschlechterung der Skoliose. Durch asymmetrische Taillendreiecke, einem 
Schulterschiefstand, einem abstehendem Schulterblatt und dem Rippenbuckel oder 
Lendenwulst beim vornüber neigen fällt die Skoliose auf. Der Winkelgrad der Skoliose wird 
im Röntgenbild festgelegt.  

Bei dezenten Skoliosen bis 10°kann abgewartet werden. Bei Skoliosen 
zwischen 10-20°wird in der Regel Krankengymnastik zur Rückenschulung 
empfohlen, wobei ein therapeutischer Effekt der Krankengymnastik in Studien 
bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Bei Skoliosen über 20°besteht die 

Notwendigkeit einer Korsetttherapie bis zum 
Wachstumsende der Wirbelsäule. Das Korsett sollte nach 
Möglichkeit 16-20h am Tag getragen werden, damit die 
Skoliose korrigiert werden kann bzw. eine weitere 
Verschlechterung vermieden wird. 

 Ab 40°muss über eine operative Korrektur der Skoliose 
nachgedacht werden, um eine nach Wachstumsabschluss weitere 
Verschlechterung der Skoliose und somit Spätschäden zu vermeiden. 
Diese operativen Eingriffe sind aufwendig und nicht ganz risikoarm. Die 
Wirbelsäule wird bei der Operation soweit wie möglich begradigt und mit 
Metallstäben versteift. 

  

Beinachs- und längenfehlbildungen  

Manche Kinder und Erwachsene haben Beine oder Arme, die krumm gewachsen 
oder zu kurz sind. Verschiedene Ursachen können hierfür vorliegen. Zum einen 
kann das Fehlwachstum angeboren sein als sogenannte Reduktionsfehlbildung 
eines Armes, Beines oder auch nur eines Anteils von Arm und Bein, es kann aber 
auch Folge eines Unfalls oder einer durchgemachten Infektion sein, oder durch 
knöcherne Wucherungen entstanden sein, die die Wachstumsfugen verletzt 
haben. 

Ist die Beinverkürzung oder die Achsfehlstellung (wie O-Bein oder X-Bein) nicht zu 
ausgeprägt und ist noch ein Restwachstum vorhanden, dann kann mit temporären 
Epiphysiodesen mittels 8-plate unter Berücksichtigung des Wachstums durch 
einen minimalen Aufwand die Achse und die Beinlänge korrigiert werden. Liegen 
größere Beinverkürzungen oder komplexere Fehlstellungen mit Drehfehlern vor 
oder ist der Patient ausgewachsen, so kann mittels eines Ringfxateurs, dem so 
genannten TSF, das Bein oder der Arm verlängert werden und begradigt werden. 



Infantile Cerebralparese (ICP) 

Die infantile Cerebralparese (ICP) stellt eine Störung der Haltungs- und 
Bewegungsfunktionen infolge einer Schädigung des sich entwickelnden unreifen Gehirnes 
dar. Die Schädigung des Gehirns entsteht vor, während oder kurz nach der Geburt. Die 
Ursachen können vielfältig sein. Als Ausdruck dieser Schädigung des Gehirns treten zu den 
motorischen Störungen häufig weitere Behinderungen wie Intelligenzminderung, 
Lernbehinderungen, Perzeptionsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Kommunikationsstörungen, Seh- und Hörstörungen sowie Anfallsleiden auf. Die Kinder 
können sehr unterschiedlich betroffen sein, von ganz dezent, kaum merkbar, bis schwerst 
behindert, die bettlägerig sind und künstlich ernährt werden müssen. 

Der Kinderorthopäde versucht die motorischen Störungen zu verbessern. Bei gehfähigen 
Kindern kann zunächst konservativ versucht werden, das typisch Kauer-Gangbild durch 
Orthesenversorgungen, Krankengymnastik, Gipstherapien und Injektionen von 
Botulinumtoxin zu verbessern. Manchmal werden operative Verfahren wie 
Muskelverlagerungen oder knöchernen Korrekturen zur Verbesserung des Gangbildes 
durchgeführt. Es muss bei allen Kindern, vor allem auch den stärker Betroffenen, darauf 
geachtet werden, dass Hüftdysplasien und Hüftluxationen nicht übersehen werden und 
frühzeitig mit operativen Verfahren behandelt werden, damit spätere Schmerzen vermieden 
werden. Auch die Wirbelsäule muss im Auge behalten werden und bei stärkeren 
Deformierungen versteift werden. 

 

Klumpfuß 

Beim angeborenen Klumpfuß ist der Fuß als solches mit allen Knochen, Bändern und 
Muskeln angelegt, aber er ist nach innen gedreht und unbehandelt laufen die Patienten 
später auf dem Fußaußenrand. Der Klumpfuß tritt etwa in 1 von 1000 Lebendgeborenen auf. 
In der Hälfte der Fälle sind beide Füße betroffen. In 2/3 der Fälle sind Jungen betroffen. Die 
genauen Ursachen kennt man nicht, allerdings tritt der Klumpfuß in manchen Familien 
gehäuft auf, so dass eine hereditäre Genese mit eine Rolle spielt. Die Behandlung des 
Klumpfußes hat in den letzten Jahren eine revolutionäre Wende genommen mit der 
Gipstherapie nach Ponseti. 

Bei dieser Methode werden die verdreht zueinanderstehenden Sprungbein- und 
Fersenbeinknochen in einer bestimmten Gipstechnik in ihre korrekte Position gebracht. Nach 
ungefähr 6-8 Wochen ist diese Position erreicht und in 90% der Fälle muss dann noch in 
einem kleinen operativen Eingriff die Achillessehne durchtrennt werden. Im Anschluss 
werden die Füße nochmals 4 Wochen eingegipst, damit die Achillessehne verheilt. Für 
zunächst 3 Monate wird dann Tag und Nacht und anschließend nur nachts bis zum 4. 
Lebensjahr eine Schiene getragen, die einem kleinen Snowboard gleicht. Diese verhindert 
ein Wiederauftreten der Fußfehlstellung. In einigen Fällen muss zur weiteren Korrektur im 4.-
5. Lebensjahr noch in einem kleinen operativen Eingriff eine Sehne verpflanzt werden. Nur 
noch sehr selten werden aufwendige Operationen mit Eröffnung sämtlicher Fußgelenke und 
Sehnenverlängerungen, wie sie in der Vergangenheit durchgeführt werden, nötig. Unter der 
Ponsetimethode entwickelt der Großteil der Patienten annährend ganz normale Füße, mit 
guter Beweglichkeit und der Möglichkeit einen Marathon zu laufen. 

 



Knick-Senkfuß 

Der Knick-Senkfuß ist eine der häufigsten Ursachen, weswegen Eltern den 
Kinderorthopäden aufsuchen. Verschiedenste Ursachen können zur Ausbildung eines Knick-
Senkfußes führen. Am häufigsten handelt es sich um den flexiblen, physiologischen Knick-
Senkfuß, der bei den meisten Kindern als normale Entwicklungsstufe nach Beginn des 
Laufenlernens auftritt. Ursächlich kommen die Laxizität der Bänder, die unzureichende 
muskuläre Kontrolle sowie die auch bei den Kleinkindern zunächst entwicklungsbedingten O- 
bzw. X-Beine sowie das typische Laufbild mit nach innen gedrehten Füßen aufgrund des 
entwicklungsbedingten Antetorsionssyndrom infrage. Die Variationsbreite der 
physiologischen X-Beine und Knicksenkfüße ist dabei sehr breit. Im Zehenspitzengang 
korrigieren sich diese Füße. Ähnlich wie sich die X-Beine und das Laufbild mit den nach 
innen gedrehten Füßen mit der Zeit zurückbilden, korrigieren sich auch die kindlichen Knick- 
Senkfüße. So weisen 97% aller 18-Monate alten Babys einen Knick-Senkfuß auf, bei den 5-
Jährigen weisen diese immer noch 80% auf, mit 10 Jahren haben sich aber 96% der Füße 
spontan korrigiert und nur noch 4% der Kinder weisen Knick- Senkfüße auf. 

Studien haben gezeigt, dass diese entwicklungsbedingten Knick- Senkfüße sich am besten 
durch häufiges Barfußlaufen korrigieren und dass Einlagen keinen Effekt zeigen. Bei den 
physiologischen, flexiblen Knick-Senkfüßen kann somit problemlos bis zum 10. Lebensjahr 
abgewartet werden. Persisiert ein flexibler Knick-Senkfuß beim gesunden Kind bis ins 10. 
Lebensjahr und gibt das Kind Beschwerden an bzw. finden sich in der Familienanamnese 
gehäuft schmerzhafte Plattfüße, so ist über eine weitere Versorgung mittels Einlagen oder 
eventuell sogar über eine kleine Operation mit Einbringen einer Schraube zur Korrektur des 
Fußes nachzudenken. Ziel ist es, spätere Beschwerden zu vermeiden. Übersehen sollte man 
allerdings nicht die sogenannten sekundären Knick-Senkfüße, die eine Ursache haben, die 
eine selbständige Korrektur verhindern, wie beispielsweise bei einer bestehenden 
Verknöcherung zwischen Sprungbein und Fersenbein oder aber Knick-Senkfüße bei 
infantiler Cerebralparese, Kindern mit einer Bindegewebserkrankung etc. Diese Füße sind oft 
nur teilweise korrigierbar oder weisen oft eine verkürzte Wadenmuskulatur auf. Diese Füße 
gehören behandelt. Bei adipöseren Kinder korrigieren sich die Knick-Senkfüße ähnlich wie 
die X-Beinfehlstellung aufgrund des Übergewichtes schlechter, so dass in diesen Fällen 
bereits frühzeitiger eine gewölbestützende Einlagenversorgung zur Wachstumslenkung 
empfehlenswert ist, wobei sicherlich die Gewichtsreduktion die beste Therapie ist. 

 

 


