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Einleitung

Mit Skoliose wird eine seitliche,
meist S-förmige Verformung der
Wirbelsäule beschrieben. Per Defi-
nition muss die Krümmung in der
AP-Röntgenaufnahme mindestens
10° betragen. Dabei wird die Krüm-
mung mit Hilfe des sogenannten
Cobb-Winkels gemessen (EAbb. 1).

3-dimensional gesehen handelt es
sich bei der Skoliose jedoch umeine
Formabweichung in allen drei
Raumebenen. Neben der mindes-
tens 10° betragenden Abweichung
in der Koronalebene (von vorne be-
trachtet), findet sich immer auch ei-
ne Abweichung in der Axialebene
(Rotationsabweichung) und häufig
auch in der Sagittalebene (von der
Seite betrachtet)[1].

Die Skoliose ist ein sehr heteroge-
nesKrankheitsbildmit vielenmögli-
chen Ursachen. Der vorliegende Ar-
tikel befasst sich mit der häufigsten
Form der Skoliose – der idiopathi-
schen Skoliose. Die idiopathische
Skoliose ist letztendlich eine Aus-
schlussdiagnose, wenn syndromati-
sche (z.B. bei Marfan-Syndrom),
neuromuskuläre (z.B. bei Zerebral-
parese) oder kongenitale (z.B. bei
Halbwirbel) Ursachen ausgeschlos-
senwurden (EAbb. 2).

Trotz jahrzehntelanger intensiver
Forschung bleibt die Ätiologie der
idiopathischenSkolioseunbekannt.
Die Verkrümmung entsteht wahr-
scheinlich als Resultat eines „zu
schnellen“ Wachstums der ventra-
len Wirbelsäulenabschnitte im Ver-
hältnis zu den dorsalen Abschnitt-
en,weswegenbei denmeisten idio-
pathischen Skoliosenaucheine tho-

rakale Hypokyphose beobachtet
wird. Kompensatorisch kommt es
dann zu einer Rotationsabwei-
chung und schließlich auch zu der
koronalen Abweichung der betrof-
fenenWirbelsäulenabschnitte.

Eine häufig verwendete Einteilung
der Skoliose richtet sich nach dem
Alter bei Erstdiagnose (nicht dem
jeweils aktuellemAlter). Entwickelt
sich die Skoliose innerhalb der ers-
tendrei Lebensjahre,handeltes sich
um eine sogenannte infantile (idio-
pathische) Skoliose. Wird sie zwi-
schen dem 4. und 10. Lebensjahr
entdeckt,handeltes sichumeine ju-
venile (idiopathische) Skoliose und
Skoliosen,die sichnachdem10.und
bis zum 18. Lebensjahr entwickeln
werden als adoleszente (idiopathi-
sche) Skoliosen bezeichnet [1]. Par-
allel wird auch häufig in early und
late onset Skoliose (vor bzw. nach
dem 5. Lebensjahr) unterschieden.
Diese Einteilung hat sich im deut-
schen Sprachraum bisher jedoch
noch nicht durchsetzen können.
Weitere namentlich nicht unbe-
kannte Klassifikationen sind die
King- und die Lenke-Klassifikation
[2,3]. Siewurden jedoch hauptsäch-
lich zu akademischen Zwecken so-
wie zur operativen Planungser-
leichterung entwickelt und sollen
hier nichtweiter vertieftwerden.

Prävalenz

Die Prävalenz der idiopathischen
Skoliose ist bei Kindern äußerst ge-
ring, springt dann jedoch bei Ju-
gendlichen rasant auf ca. 1 % bis
2 % an. Während bei Kindern Jun-
gen und Mädchen noch in etwa
gleich häufig betroffen sind, sind
bei den Jugendlichen in mehr als

80 % Mädchen betroffen. Betrach-
tet man lediglich die schweren Sko-
liosen (>30°) bei Jugendlichen, be-

Idiopathische Skoliose

Abb.1: Röntgenbild imposterio-anteri-
oren Strahlengang eines Jugendlichen
Patientenmit Skoliose. Das Bild ist ge-
dreht, so dass der Patient von hinten be-
trachtetwird.DiebeidenEndwirbel (EV)
sind die am stärksten gekipptenWirbel
derWirbelsäule. Der Schneidepunkt der
beiden Linien, die vomEndwirbel aus
gezogenwerden, ergibt den Cobb-Win-
kel (C). Am rechten Beckenkammer-
kenntmandie Risserstadien. DieApo-
physe befindet sich imdrittenViertel
und somit die Skelettreife imRisser Sta-
dium3.
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trägtdasMädchen:Jungen-Verhält-
nis sogar bereits 10:1.
Es findet sich zudem eine familiäre
Häufung. Ca. 30 %der Betroffenen
haben mindestens ein Familienmit-
glied mit Skoliose. Bei eineiigen
Zwillingen steigt dieseHäufung auf
bis zu 70 %. Somit wird eine multi-
faktorielle Ursache mit starker ge-
netischer Beteiligung vermutet [1].

Prognose

Die Prognose hängt stark vom Aus-
maß der Skoliose sowie vom Alter
bzw. vom Entwicklungsstand des
Patienten ab. Hier muss klar zwi-
schen infantiler und adoleszenter
Skoliose differenziert werden.
Während sich die infantile Skoliose
in ca. 80 % spontan auswächst, fin-
det sich bei der adoleszenten Sko-
liose häufig keine spontane Besse-
rung. Die juvenilen Skoliosen ver-
haltensichentsprechenddergröße-
ren Nähe zu den infantilen (z.B. 4-
jährige) bzw. den adoleszenten
(z.B. 9-jährige) Skoliosen.

Spezielle radiologische Kriterien
helfen bei der Prognoseabschät-
zung. Bei Patienten mit infantiler
Skoliose korreliert der weitere Ver-

lauf mit der Rotation des Rumpfes.
Diese kann man mit der sog. Rib-
Vertebral-Angle-Difference (RVAD)
bestimmen. Aufgrund der Selten-
heit der Erkrankung verweise ich im
Rahmen dieser Übersichtsarbeit le-
diglich auf dieweiterführende Lite-
ratur [1,4]. Bei der adoleszenten
Skoliose sind die amhäufigsten ver-
wendeten Faktoren zur Berech-
nung der Prognose der Cobb-Win-
kel sowie der Skelett-Reifegrad, ge-
messenmitHilfedesRisser-Zeichens
(EAbb. 1). Basierendaufhistorische
Studien, die den natürlichen Ver-
lauf unbehandelter Skoliose doku-
mentiert haben, lassen sich folgen-
de grobe Faustregeln aufstellen
[5,6]:

– 1. Vor Abschluss des knöchernen
Wachstums, lässt sich die Progno-
se nicht vorhersagen (EAbb. 3).

– 2. Nach Abschluss des knöcher-
nenWachstums,habenSkoliosen
mitmehr als 40° eine hoheWahr-
scheinlichkeit der lebenslangen
Progredienz und Skoliosen mit
weniger als 40° eine geringe
Wahrscheinlichkeit der lebens-
langen Progredienz.

Somit ist das Behandlungsziel wäh-
rend des knöchernen Wachstums
dieVermeidungder Progredienzei-
ner Skoliosebis 40°. Ist dieses Ziel er-
reicht, kann die Behandlung abge-
schlossen werden. Sind jedoch die
40° erreicht, sollte über eine opera-
tiveVersorgungzurVermeidungei-
ner weiteren Progredienz nachge-
dacht werden. Es ist wichtig anzu-
merken, dass die 40° lediglich eine
grobe Orientierung aufgrund der
relativ schwachen Datenlage dar-
stellen. Da sich die operativen Tech-
niken im Laufe der letzten Jahr-
zehnte deutlich verbessert haben
und man auch schwere Skoliosen
heute sicher und gut operieren
kann, wird die Grenze von 40° zu-
nehmend auf 50° und mehr hoch-
gesetzt.

Symptomatik

Die Symptomatik ist meistens rela-
tivblande. InderRegelwirddieVer-
dachtsdiagnose im Rahmen der
fachorthopädischen Untersuchung
gestelltoderweildieElternz.B.eine
Tailenasymmetrie oder einen Schul-
terschiefstand bemerken. Auf ge-
zieltes Nachfragen im Rahmen der
fachorthopädische Vorstellung ge-
ben Jugendliche nicht selten auch
Schmerzen im Bereich der Lenden-
wirbelsäulean.Dieser Schmerz ist in
der Regel jedoch nicht durch die
Skoliose selber verursacht sondern
findet sich in ähnlicher Prävalenz
auch in der „gesunden“ Vergleichs-
bevölkerung. Ursachen können z.B.
muskuläre Verspannungen bis hin
zu Spondylolysen sein. Auch führt
die Skoliose nur äußerst selten zu
Einklemmungserscheinungen der
inneren Organe wie z.B. Luftnot.
Finden sichdennoch solcheSympto-
me, empfiehlt sich die weitere Ab-
klärung.

Diagnostik

DieDiagnostik der Skoliose beginnt
mit einer ausführlichen Anamnese.
Ziel ist es, mögliche nicht-idiopathi-
sche Ursachen zu identifizieren
bzw. auszuschließen. So gelten Fra-
gen zur körperlichen und geistigen
Entwicklung und zu Begleiterkran-
kungen als obligat. Auch die Fami-
lienanamnese gibt wichtige Hin-
weise, da diese bei der idiopathi-
schen Skoliose in ca. 30%positiv ist.
Da der pubertäre Wachstumsschub
kurz vor und das Wirbelsäulen-
wachstumgrob2JahrenachBeginn
derMenarchebeendet ist, kanndie-
se Information bereits einen Ein-
fluss auf die Therapieentscheidung
haben.

Mittels Inspektion überprüft man
den Schulter- sowie den Becken-
stand. Auch eine Tailenasymmetrie
sowie eine seitliche Rumpfverlage-
rungen können auf eine Skoliose

Abb.2: Skoliose aufgrundeines semiseg-
mentiertenHalbwirbels (mit demunte-
renWirbel verwachsen) des 1. Lenden-
wirbelkörpers
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hinweisen. Beim Adams-Vorbeuge-

test lässt man den Patienten mit ge-

streckten Beinen und Armen bei ge-

schlossenen Handflächen nach vor-

ne beugen. Mittels Skoliometer (ei-

ne Art Wasserwage) lässt sich dann

im Bereich der Brust- und Lenden-

wirbelsäule die Rotation messen.

Rotationen bis 5° gelten noch als

physiologisch (EAbb. 4).

Bei der weiteren körperlichen Un-

tersuchung sollte gezielt nach

nicht-idiopathischen Einflussfakto-

ren gesucht werden. So könnte ein

Klumpfuß oder ein hypoplastischer

Daumen ein Anzeichen für eine

syndromale Erkrankung sein. Eine

Asymmetrie der Bauchhautreflexe

könnte auf eine intraspinale Syrinx

hinweisen. Hyperlaxe Bandstruktu-

ren könnten auf Bindegewebser-

krankungen wie das Marfan- oder

Ehlers-Dahnlos-Syndrom hinwei-

sen.

Röntgen

Die Diagnosesicherung gelingt nur

mittels Röntgenaufnahme, da die

Skoliose per Definition eine seitli-

che Abweichung der Wirbelsäule in

der Koronalebene von mindestens

10° ist (EAbb. 1, EAbb. 3). Notwen-

dig für die Erstuntersuchung ist eine

Röntgen-Ganzwirbelsäulen-Auf-

nahme in zwei Ebenen. Bei Ver-

laufsuntersuchungen reicht unter

Umständen eine Aufnahme in einer

Ebene (antero-posterior). Die Aus-

prägung der Skoliose wird mit dem

sogenannten Cobb-Winkel gemes-

sen. Hierzu verlängert man die Lini-

en der am meisten zur Horizontal-

ebene gekippten Wirbelendplatten

(Endwirbel) und bestimmt den Win-

kel am Schneidepunkt dieser bei-

den Linien. Befindet sich der Schnei-

depunkt außerhalb der Röntgenfo-

lie, dann kann man sich Hilfsloten

bedienen. Bei digitalen Röntgen-

aufnahmen erlaubt in der Regel die

Betrachtungssoftware eine unkom-

plizierte Winkelbestimmung. Die

seitliche Röntgenaufnahme dient

der Beurteilung der Brustkyphose

und Lendenlordose.

Auch die Skelettreife lässt sich in der

ap-Röntgenaufnahme bestimmen,

sofern die Beckenkämme in voller

Breite mit dargestellt sind. Die Ver-

knöcherung der Beckenkammapo-

physe erfolgt von außen nach in-

nen. Das Risserstadium entspricht

dem Viertel des Beckenkamms, in

dem sich die Verknöcherung aktuell

befindet (EAbb. 1). Patienten im

Risserstadium 0 bis 2 wachsen in der

Regel noch viel bzw. schnell, wäh-

rend das Wachstum im Risserstadi-

um 4 und 5 in der Regel beendet ist.

Therapie

Das Therapieziel ist die Vermeidung

einer Skolioseprogredienz bis auf

40° zum Zeitpunkt der Skelettreife,

da dann die Wahrscheinlichkeit ei-

ner lebenslangen Progredienz sehr

gering ist. Somit muss frühzeitig mit

Abb.3: Beispiel einer rapiden Progredienz der Skoliose bei einem initial 14-jährigem
Jungen. Die Röntgenbilderwurden in 6-monatigenAbständen jeweils ohneKorsett
aufgenommen.

Abb. 4: Patientmit idiopathischer Skoliose. Links erkenntman einen Schulterschief-
stand sowieeineTailenasymmetrie. RechtswirdbeimVorbeugetestderRippenbuckel
als Zeichen einer starken Rotation ersichtlich.
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der Therapie begonnenwerden, je-
doch sollte auch eine oft als belas-
tend empfundene Übertherapie
vermiedenwerden.
AufgrunddergeringenProgredien-
zwahrscheinlichkeit, benötigen
leichte Skoliosen von bis zu 20° kei-
ne spezielle Behandlung. Kranken-
gymnastik ist optional, wobei ein
Überlegenheitsnachweis gegen-
über dem natürlichen Verlauf noch
aussteht. Einige Studien zeigen gu-
te erste Ergebnisse bei der Anwen-
dung skoliosespezifischer Kranken-
gymnastik als Ergänzung zur Kor-
setttherapie [7].

Die Korsettbehandlung ist die klas-
sische Therapie bei noch nicht aus-
gewachsenen Patienten mit einer
mittelschweren Skoliose von mehr
als 20°. Die Scoliosis Research Socie-
ty hat basierend auf aktuellen Le-
vel-I-Studien folgende Kriterien für
geeignete Patienten definiert [8]:

– Skelettreife noch nicht erreicht
(Risserstadium0,1,2)

– Cobbwinkel zwischen 25° und
40° (teilweise bis 45°) oder

– Cobbwinkel unter 20°,wenn Pro-
gredienz von mehr als 10° gese-
henwurde

– Cobbwinkel zwischen 20° und
25°, wenn Progredienz vonmehr
als 5° gesehenwurde

Eine randomisierte Studie im Auf-
trag der US Gesundheitsbehörde
zeigte, dass Patienten, die ein Kor-
sett tragen, eine Progredienz der
Skoliose auf 50° (und somit zur OP-
Indikation) in 75 % vermeiden
konnten, während die Vergleichs-
gruppe ohne Korsett die Progredi-
enz auf 50° nur in 42 % vermeiden
konnte [8]. Die Patienten sowie de-
ren Familien sollten jedoch weiter-
hin darüber aufgeklärt werden,
dass es sichbei der Entscheidung für
oder gegeneinKorsett nicht umein
Alles-oder-Nichts-Prinzip handelt.

Spondylodese

Findet sich trotz konservativer The-
rapie eine weitere Progredienz
oder werden die Skoliosen erst spät
diagnostiziert empfehlen viele

Fachgesellschaften die operative
Behandlung bei einer Skoliose von
40°bis 50°, dabei einer Skoliosedie-
sen Ausmaßes mit hohen Wahr-
scheinlichkeit eine weitere, lebens-
lange Progredienz zu erwarten ist.

Die Goldstandard-OP-Methode ist
die sogenannte Korrekturspondy-
lodese. Hierbei handelt es sich um
eine Begradigung der Wirbelsäule
mit Hilfe eines aus Schrauben und
Stäben bestehenden Fixateurs. Mit
den heutigen Techniken ist in der
Regel eine ca. 60 %ige bis 80 %ige
Korrektur der Skoliose möglich (bei
flexiblen Skoliose auch bis zu
100 %ig),wobei der betroffeneAb-
schnitt permanent versteift wird
(EAbb. 5). Ziel ist es dann, die Ver-
steifungsstrecke so kurz wie mög-
lich zu halten und vor allem die tie-
fen lumbalen Segmente unversteift
zu lassen, so dass möglichst wenig
bis keine Bewegungseinschränkun-

Abb. 5: Zustand vor undnachKorrektur-
spondylodese einer 95°messenden Sko-
liose bei einer 21-jährigen Patientin

Abb. 6: Zustand nachKorrektur einer Skoliose bei einem12-jährigemMädchen. Die
thorakaleKrümmungwurde„getethered“unddie lumbaleKrümmung„gestapled“.
Eineweitere Begradigung istmit demweiterenWirbelsäulenwachstumzu erwarten
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gen für den Patienten resultieren

[9].

Neue Methoden

Weiterhin besteht jedoch die Hoff-

nung, Skoliosen inZukunftauchoh-

ne notwendige Versteifung begra-

digenzukönnen.AusdenErfahrun-

gen der Extremitätenchirurgiewur-

de schließlich das Vertebral Body

Stapling entwickelt. Hierbei han-

delt es sich vomPrinzipumeineuni-

laterale Wachstumshemmung

durch „Klammerung“ der konvex-

seitigen Krümmung. Hierdurch

wird dann nur noch das Wachstum

auf der konkavseitigen Krümmung

freigegeben, so dass sich die Skolio-

se imVerlaufgeradewächst.Diekli-

nischen Ergebnisse konnten jedoch

nur teilweise überzeugen. Es

scheint, als würde das Vertebral Bo-

dyStaplingnurbei sehr jungenPati-

entenmitmittelschwerenSkoliosen

erfolgreich sein [10]. Die Erfolgs-

quote ist in etwa vergleichbar mit

der Korsettbehandlung und bildet

somit allenfalls eine Alternative zur

Korsettbehandlung, nicht jedoch

zur Korrekturspondylodese.

Mit der Hoffnung, jedoch auch

schwerere Skoliosen nicht-verstei-

fendzukorrigierenentwickelte sich

innerhalb der letzten Jahre das Ver-

tebral Body Tethering als Weiter-

entwicklung des Vertebral Body

Staplings. Auch hierbei handelt es

sich um eine konvexseitige Implan-

tation, wobei diese jedochmit Hilfe

von Schrauben und eines extrem ri-

giden Bandes erfolgt (EAbb. 6).

Durch die größere Kraftübertra-

gung kann auch bei sehr schweren

Skoliosen und nach Wachstumsab-

schluss eine Korrektur erreicht wer-

den,dieeinevolleBeweglichkeiter-

laubt. Während die Kurzzeitergeb-

nisse vielversprechend sind stehen

Langzeitergebnisse noch aus

[11,12].
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Bei der Skoliose handelt es sich umeine dreidimensio-

nale Verkrümmung der Wirbelsäule mit mindestens

10° Abweichung von der Koronalebene im Röntgen-

bild. Die häufigste Form ist die idiopathische Skoliose,

die in über 90% der Fälle bei Jugendlichen diagnosti-

ziert wird. Die Behandlung hat die Verhinderung der

Progredienz zum Ziel. Die verschiedenen Behand-

lungsstrategien richten sich vorrangignachdemAlter

des Patienten sowie nach demAusmaßder Skoliose.

Bei geringgradigen Krümmungswinkeln genügt häu-

fig die Verlaufsbeobachtung. Bei Skoliosen vonmehr

als 20° und noch nicht abgeschlossenem Knochen-

wachstum empfiehlt sich die Korsettversorgung. Da

höhergradige Skoliosen mit einem Krümmungswin-

kel über 40° bis 50° zu einer lebenslangen fortbeste-

hendenProgredienzneigen,bildethierdieKorrektur-

spondylodese die Therapie der Wahl. Die Entschei-

dungmuss jedoch individuell getroffenwerden.

Schlüsselwörter: Skoliose, Korsett, Korrekturspondy-

lodese, bewegungserhaltendeOperationen

Zusammenfassung

Per D. Trobisch


