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Neuroorthopädische Behandlungs
möglichkeiten an der oberen Extremität 
bei  Menschen mit Cerebralparese
Zusammenfassung

Fehlstellungen und Deformitäten der oberen 
Extremität sowie Funktionsstörungen der Hand 

stellen Hindernisse im Alltag von  Menschen 
mit Cerebralparese (CP) dar. Grundlage der 
 Therapie ist immer eine genaue Diagnose der 
 Ursachen des meist typischen Erscheinungs bildes 
der spastischen Extremität. Rechtzeitig in die 
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Summary 

Deformities of the upper extremi-
ty and disorders of the hand may 
be challenging handicaps in daily 
living of patients with cerebral 
palsy. An exact diagnosis of the 
usually typical appearance of a 
spastic extremity forms the basis 
of therapy. Well-timed conser-
vative therapy including splin-
ting and botulinum toxin A may 
prevent progressive dysfunction 
and deformities. In case of poorly 
treatable spasticity, an operative 
multilevel procedure on shoul-
der, elbow, forearm, wrist, and 
hand may be helpful to release 
contractures and to improve the 
function of the upper extremity. 
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Wege  geleitete konservative Therapie inklusive 
 Orthesen und Botulinumtoxin-Injektionen kann 
progrediente Fehlfunktionen und Deformitäten oft-
mals vermeiden. Bei nicht ausreichend behandel-
barer Spastik kann zur Lösung von Kontrakturen 
und zur Funktionsverbesserung eine Mehretagen-
Operation indiziert sein. 
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Einleitung

Cerebrale Bewegungsstörungen 
und neuromuskuläre Erkrankun-
gen sind die häufigste Ursache 
von Greifstörungen und Hand-
fehlstellungen im Kindes- und 
Jugendalter. Im Erwachsenen-
alter führen erworbene Hand-
deformitäten im Rahmen 
neuromotorischer Erkrankungen 
meist zu Pflegeproblemen oder 
Schmerzen im Alltag.

Das Erkennen zugrundeliegender 
neurogener Störungen und das 
Verständnis der pathophysiologi-
schen Mechanismen sind für die 
Therapieplanung und Prognose 
neurogener Handfehlstellungen 
entscheidend.

Die Entwicklung der neurogenen 
Ellenbogen- und Handgelenks-
beugekontraktur, Pronations-
fehlstellung und Ulnarabduktion 
sollte im individuellen Fall analy-
siert werden, um die richtige 
Indikation zu einer konservativen 
oder operativen Therapie stellen 
zu können. Der neuroorthopä-
dische Untersuchungsgang mit 
Über prüfung der Motivation, 
Kognition, Sensibilität, Motorik 
und Statik bildet die Vorausset-
zung für eine exakte Diagnostik. 
Prinzip der neuroorthopädischen 
Therapie ist die richtige Auswahl 
aus dem breiten Behandlungs-
spektrum anhand einer systema-
tischen Indikation für spezifische 
therapeutische und physikali-
sche Maßnahmen und Orthesen-
versorgungen für die Alltagsakti-
vität sowie medikamentöse und 
chirurgische Therapieverfahren.
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Sind beispielsweise bei guter 
Wahrnehmung und selektiver 
Willkürmotorik der Fingermusku-
latur progrediente neurogene 
Handfehlstellungen trotz frühzei-
tiger Therapie und Orthesenver-
sorgung, eventuell in Kombination 
mit Botulinumtoxin-Injektionen, 
nicht ausreichend behandelbar, 
so kann eine rechtzeitige muskel-
balancierende Handoperation mit 
Sehnentransfers zur dauerhaften 
Funktionsverbesserung indiziert 
sein. Bei der häufig vorliegenden 
Spastik der gesamten Muskel-
kette der oberen Extremität kann 
eine dosierte intramuskuläre 
Verlängerung, eine Verlagerung 
oder ein Release der entspre-
chenden Muskelgruppen eine 
gute funktionelle Ausgangsbasis 
für die weitere Entwicklung der 
Hand schaffen.

Die richtige systematische 
Kombination der zur Verfügung 
stehenden Behandlungsverfah-
ren bei neurogenen Handfehl-
stellungen kann für die Verbes-
serung der Lebensqualität von 
entscheidender Bedeutung sein. 
Wesentlich ist, dass vor einer 
geplanten Botulinumtoxin- oder 
operativen Therapie die Bedeu-
tung vorhandener Deformitäten, 
struktureller wie funktioneller 
Art, analysiert wird und mögliche 
Kompensationsmechanismen 
aufgedeckt werden.

Pathophysiologie und 
 Evaluation der Hand-
funktion bei CP
Besonders stark von der Spastik 
und daraus folgenden Deformi-
täten und Kontrakturen betroffen 
sind an der oberen Extremität 
die Innenrotatoren, Flexoren und 
Pronatoren. Diesen spastischen 
Agonisten stehen schwache, oft 
schlaff gelähmte Antagonisten 
gegenüber (7). Neben der Spastik 

existieren besonders an der obe-
ren Extremität oft auch andere 
Bewegungsstörungen wie Dysto-
nien und schlaffe Paresen (2, 5). 
Die Dysfunktion der oberen Ext-
remität wird bei der CP meist erst 
im Alter von einem Jahr bemerkt 
(7). Die Fehlstellungen kommen 
in Stresssituationen deutlicher 
zur Geltung und werden bei 
Vorhandensein von persistieren-
den Primitivreflexen von diesen 
beeinflusst, insbesondere durch 
die tonischen Nackenreflexe (26).

An der spastisch gelähmten 
oberen Extremität besteht kein 
einheitliches klinisches Bild. Der 
klinische und funktionelle Status 
der oberen Extremität hängt 
primär vom Ort und dem Ausmaß 
der Schädigung im zentralen 
Nervensystem ab (18).

Anhand des Lähmungstypus las-
sen sich 3 Ausprägungsformen 
der CP unterscheiden:
1. Pyramidal-spastisch: Der 

Arm ist stärker von Deformi-
täten betroffen als das Bein, 
ein typisches Beugemuster 
an Ellenbogen, Hand- und 
Fingergelenken ist kombiniert 
mit Pronation des Unterarmes 
und einer innenrotierten, 
adduzierten Schulter. Dieser 
Typus macht etwa 35 % der 
CP aus und ist operativen 
Therapieverfahren gut zu-
gänglich.

2. Extrapyramidal: Dieser 
Typus liegt bei etwa 25 % 
der  Cere bralparesen vor. Es 
finden sich Athetosen und/
oder Ataxie, ein Ruhetremor 
und Rigidität der Muskulatur.

3. Mischform aus pyramidal-
spastischem und extrapyra-
midalem Typus.

Neben der (spastischen) 
 Lähmung liegt zumeist auch 
eine Störung der Sensibilität vor. 
Beeinträchtigt sind vor allem 
Stereognosie, 2-Punkte-Diskrimi-
nation und Propriozeption. Ein-
schränkungen der  Stereognosie 
stellen das beste Zeichen einer 
Sensibilitätsstörung dar, da 
mehrere Sinneseindrücke auf 
einmal verarbeitet werden müs-
sen. Die Schmerz- und Tempe-
raturempfindung sollten keine 
pathologischen Veränderungen 
 aufweisen. Normale Sensibilität 
ist zwar wichtig zum Erwerb 
bzw. Erhalt einer Handfunktion, 
ist aber nicht unentbehrlich, da 
durch visuelle Kontrolle beein-
trächtigte Sensi bilität teilweise 
kompensiert werden kann (14).

Klassifikationssysteme

Speziell für Kinder mit CP 
existieren spezialisierte Tests, 
welche zumeist die Funktionalität 
der oberen Extremität im Alltag 
evaluieren bzw. klassifizieren.

Das Manual Ability  Classification 
System (MACS) beschreibt mit 
fünf Levels die Fähigkeit zur 
Manipulation von Objekten im 
Rahmen von Aktivitäten des 
täglichen Lebens. Geeignet ist 
diese Klassifikation für Kinder 
zwischen 4 und 18 Jahren mit CP 
(12).

Das Assisting Hand Assessment 
(AHA) dient der Evaluation bima-
nueller Aktivitäten bei unilatera-
len Behinderungen einer Hand. 
Bei Kindern mit unilateraler CP 
kann der Test von 18 Monaten 
bis 12 Jahren eingesetzt werden. 
Untersucht werden 22 Items an-
hand einer 4-Punkte-Skala nach 
Videoaufzeichnung des spielen-
den Kindes (16).
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Das Melbourne Assessment wird 
zur Untersuchung der Bewe-
gungsfunktionen der oberen 
Extremität bei Kindern im Alter 
zwischen 5 Jahren und 15 Jahren 
mit neurologischen Beeinträchi-
gungen benützt. Es besteht aus 
16 Items, welche Bewegungen 
wie Erreichen, Greifen, Loslassen 
und Manipulieren von Gegen-
ständen evaluieren (24).

Zur Bestimmung des funktionel-
len Status der oberen Extremität 
und der Hand eignet sich das 
9-stufige Bewertungsschema 
nach House (14). Die Kategori-
en reichen von einer Hand, die 
überhaupt nicht benützt wird, 
bis zu einer voll funktionsfähigen 
Hand bzw. Extremität, die spon-
tan und unabhängig eingesetzt 
werden kann. Das Schema 
kann sowohl für die Thumb-in-
Palm-Deformität als auch für die 
obere Extremität im Allgemeinen 
eingesetzt werden und eignet 
sich gut zur Dokumentation des 
Behandlungsfortschrittes eines 
Patienten (27).

Um die Fähigkeit der Finger- und 
Handgelenksextension bzw. 
der Greif- und Loslassmuster zu 
bestimmen, wird die Gruppen-
einteilung nach Zancolli benützt 
(Tabelle 1) (29).

Schulter

An der Schulter bzw. im Schul-
tergelenk führen hauptsächlich 
die spastischen M. pectoralis 
major und M. subscapularis zur 
typischen Innenrotation. Für den 
Patienten daraus entstehende 
Probleme sind eine Beeinträch-
tigung der Achselhygiene und 
Schwierigkeiten bei der Bewälti-
gung von Alltagsfunktionen und 
komplexen Greifbewegungen 
(19). Das gestörte Zusammen-
spiel der Muskulatur kann zur 

Luxation des Schultergelenkes 
führen (8).

Abhängig vom Ausmaß der 
möglichen Willkürbewegung 
bzw.  Aktivierung einzelner 
Muskeln sind zwei verschiedene 
Haltungsmuster der Schulter 
möglich (17):
• Innenrotation und Adduktion 

(typisch)
• Innenrotation und leichte 

Abduktion

Mit der Schulter in Adduktion ist 
Anteversion nur noch begrenzt 
möglich, was eine geeignete 
Positionierung der Hand für funk-
tionelle Aktivitäten erschwert 
(17). Bei willkürlicher Abduktion 
der Schulter kann das Souques-
Zeichen, eine Synkinesie, 
auftreten. Dabei zeigt die Hand 
„aktive” Extension und Spreizung 
der Finger (18).

Ellenbogen und Unterarm

Am Ellenbogen sind die spas-
tischen Flexoren für die Beu-
gefehlstellung verantwortlich. 
Zusammen mit schwachen 
oder inaktiven Extensoren 
ergibt sich hier frühzeitig eine 
fixierte Flexions kontraktur (8). 
Die willkürliche Kontrolle der 
Flexoren ist kaum möglich und 
ist möglicherweise mit Dystonien 
oder Retraktion der Muskeln 
assoziiert.

Die typische Pronationshaltung 
wird hauptsächlich durch M. 
pronator teres und M. pronator 
quadratus verursacht, jedoch 
auch von anderen mitbedingt. 
Die resultierenden Störungen 
sind, neben der klinisch auffäl-
ligen Pronationsfehlstellung, 
eine sich daraus entwickelnde 
Kontraktur der Membrana inter-
ossea, die ein Risiko für eine pos-
teriore Subluxation oder Luxation 

des Radiusköpfchens darstellt (8, 
17). Eine Supinationsfehlstellung 
kommt weniger häufig vor (17). 
Die pronierte Stellung behindert 
den Patienten bei bimanuellen 
Tätigkeiten wie der Manipulation 
von kleinen Gegenständen. Der 
Mund und die Kopfbehaarung 
können mit der betroffenen Hand 
nicht erreicht werden, und auch 
einhändige Aktivitäten sind nur 
eingeschränkt oder gar nicht 
möglich (6).

Handgelenk

Das typischerweise in Flexion 
stehende Handgelenk hat seine 
Ursache in den spastischen 
Beugern, wobei die Spastik 
zumeist im M. flexor carpi ulnaris 
(FCU) am stärksten ausgeprägt 
ist (29). Dies erklärt auch die 
Deviation des Handgelenks nach 
ulnar (8). Die Hyperflexion und 
 Ulnardeviation kann durch die 
Fingerflexoren noch verstärkt 
werden (18). Beugekontrakturen 
im Handgelenk können auch die 
Gelenkskapsel miteinbeziehen 
(7).

Daumen und Finger

Die typische Thumb-in-Palm-
Deformität wird durch spastische 
Thenarmuskulatur verursacht, 
wodurch der Daumen in der 
Hohlhand zu liegen kommt (8). 
Aktive Abduktion des Daumens 
beim Öffnen der Faust ist nicht 
möglich. Die erste Interdigital-
falte geht verloren, wodurch der 
Daumen nicht mehr opponiert 
werden kann. Eine differenzier-
te Greiffunktion ist somit nicht 
mehr möglich. Eventuell besitzen 
diese Patienten eine primitivere 
Greiffunktion, zum Beispiel durch 
Adduktion des Daumens. Der 
Daumen selbst ist für etwa 40 % 
der Handfunktionen verantwort-
lich (7).
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Nach House wird die Thumb-
in-Palm-Deformität nach der 
Position des Daumens und der 
Stellung der Gelenke in vier 
Typen eingeteilt, gekennzeichnet 
durch Adduktion des Metacarpa-
le I mit zusätzlich bestehenden 
Deformitäten. Die Funktion des 
Daumens ist an die Position und 
Stabilität des Handgelenks ge-
koppelt, wodurch Deformitäten 
des Daumens bei Extension des 
Handgelenks noch stärker zur 
Geltung kommen (14).

Die intrinsische Handmusku-
latur ist primär nicht be-
troffen (19). Bei Spastik der 
intrinsischen Handmuskulatur 
entsteht eine „Intrinsic-plus-
Deformität” mit Flexion der 
Metacarpophalangeal gelenke 
sowie Extension der proximalen 
(PIP) und distalen (DIP) Inter-
phalangealgelenke (18).

Die häufige Schwanenhalsdefor-
mität mit hyperextendiertem PIP- 
und flektiertem DIP-Gelenk kann 
extrinsisch (durch Zug auf den 
Strecksehnen) oder intrinsisch 
(durch Spastik der intrinsischen 
Handmuskulatur) entstehen. 
Unterschieden werden können 
die beiden Formen durch passive 
Beugung des Handgelenkes. Bei 
intrinsischer Ursache nimmt die 
Fehlstellung ab, bei extrinsischer 
Ursache nimmt sie weiter zu. 
Die weniger häufige Krallen-
hand wird durch schwache bzw. 
gelähmte Mm. interossei und Zug 
auf den Strecksehnen verursacht 
(18).

Behandlungsprinzipien

Die Behandlung eines Men-
schen mit CP sollte immer im 
spezialisierten Team erfolgen, 
unter Einbeziehung von Patient, 
Betreuungspersonen/Eltern, 
Lehrern, Ergo- und Physiothera-

peuten, Neurologen/Neuropädia-
tern, Orthopäden/Handchirurgen 
sowie Orthopädietechnikern.

Die Grundlage der Therapie 
sind konservative Maßnahmen. 
Prinzipielle Wirkungsweisen 
verschiedener Therapien bei CP 
sind die Reduktion der Spastik 
bzw. des Muskeltonus, Prophy-
laxe und Korrektur von Deformi-
täten, Stabilisierung instabiler 
Gelenke, Kräftigung der (antago-
nistischen) Muskulatur, Förde-
rung der Grob- und Feinmotorik 
sowie Gleichgewichtstraining 
und Kommunikationsförderung 
(8, 11). Im Bereich der konser-
vativen Verfahren ist die Kon-
trakturbehandlung auf dynami-
sche Kontrakturen beschränkt, 
während die Korrektur fixierter 
Kontrakturen eine Domäne ope-
rativer Methoden ist (8).

An der oberen Extremität ist das 
vorrangige Ziel der Behandlung 
die Verbesserung der Funktion, 
die Erleichterung von Aktivitäten 
des täglichen Lebens wie Anklei-
den und Körperhygiene sowie die 
Schaffung von kosmetisch schö-
nen Ergebnissen. Vor allem bei 
Kindern soll mittels konservativer 
Maßnahmen die Entwicklung 
fixierter Kontrakturen verhindert 
bzw. verzögert werden (8).

Physiotherapie & 
 Ergotherapie

Ziel der Physiotherapie ist das 
Training der verbliebenen motori-
schen Funktionen, Kräftigung der 
Muskulatur und die Prophylaxe 
von Kontrakturen der Muskeln, 
Sehnen und Gelenke. Klassische 
Techniken sind passives Durch-
bewegen von Gelenken, Muskel-
dehnung und Krafttraining (11). 
Training der Muskelkraft führt zu 
einer Verbesserung der Funktion 
der Extremität (13).

Die Ergotherapie versucht, die 
durch konservative oder ope-
rative Behandlungen erreich-
ten Funktionsverbesserungen 
in Aktivitäten des täglichen 
Lebens zu integrieren. Bei CP 
sollen insbesondere motorische 
Entwicklungsverzögerungen, 
sensomotorische Funktions-
störungen und Wahrnehmungs-
störungen behandelt werden. An 
der oberen Extremität ist es die 
Aufgabe der Ergotherapie, die 
benötigten Lagerungs- und Funk-
tionsschienen zur Verbesserung 
der Daumenabduktion und der 
Greiffunktion anzufertigen (11).

Neurophysiologische Therapie-
verfahren basieren ursprünglich 
auf dem Versuch, pathologische 
Bewegungsmuster zu hemmen 
und normale anzubahnen. Die 
theoretischen und methodischen 
Ansätze der verschiedenen Kon-
zepte unterschieden sich enorm 
voneinander, zum Teil waren sie 
sogar entgegengesetzt (11).

Heute sucht das Bobath-
Konzept, als alltagsbezogene 
Bewegungstherapie auf neuro-
physiologischer Grundlage, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und orientiert sich mehr an der 
Motivation und Stärkung von 
Fähigkeiten und Interessen des 
Patienten als durch Stimulation, 
Inhibition und Fazilitation von 
Reflexen, im Sinne von Bahnung 
physiologischer Bewegungen 
und Hemmung pathologischer 
Bewegungen, zu forcieren. Ziel 
ist es, dem Patienten normale 
Bewegungsabläufe zu vermitteln 
(3, 11, 21).

Die neurophysiologische Be-
handlungsmethode nach Vojta 
basiert auf der Annahme, die Be-
wegungsstörung sei eine Folge 
der phylogenetischen Entwick-

Ü
B

ER
S

IC
H

TE
N



37

lung des Kriechens und Drehens. 
Die phylogenetisch geprägten 
Bewegungskomplexe sind 
demnach die Grundlage jeglicher 
Lokomotion. Bei der Therapie 
wird versucht, angeborene bzw. 
noch vorhandene zentrale Bewe-
gungsmuster, wie Reflexkriechen 
und Reflexdrehen, zu aktivieren 
und zu koordinieren. (11, 21, 28).

Weitere Methoden zur Behand-
lung der Spastik und Verbesse-
rung von Alltagsaktivitäten sind 
die Petö-Therapie, die proprio-
zeptive neuromuskuläre Bah-
nung und die constraint-induced 
movement Therapie (CIMT). 
Letztere wird besonders für den 
„learned non-use” der oberen 
Extremität bei spastischer He-
miparese empfohlen (8). Hierbei 
wird die nicht betroffene Hand 
über einen bestimmten Zeitraum 
temporär gehemmt, zum Beispiel 
mittels Tragen eines Hand-
schuhs täglich 2 Stunden über 
2 Monate (11). Aus ethischen 
Gründen existieren für sämtliche 
Techniken keine randomisierten 
Doppelblindstudien (1).

Die funktionelle oder neuromus-
kuläre Elektrostimulation kann 
zur Reduktion der Spastik sowie 
zum Muskelaufbau eingesetzt 
werden. Zur Reduktion der 
Spastik und der Schmerzen wird 
das Therapiegerät im Sinne 
einer transkutanen elektrischen 
 Nervenstimulation (TENS) einge-
setzt. Bei der Schwellenstrom-
therapie werden schwache, 
niedriggepulste Ströme direkt 
über einem Muskel zur senso-
rischen Reizung und Durchblu-
tungsverbesserung appliziert 
(11).

Orale medikamentöse 
Therapie

Medikamente zur Behandlung 
der Spastik führen über un-
terschiedliche Angriffspunkte 
im zentralen Nervensystem zu 
einer Abnahme der Erregbarkeit 
spinaler Interneurone und damit 
von Motorneuronen. Zwar wird 
das Ausmaß der Spastik herab-
gesetzt, andererseits werden 
jedoch die Paresen häufig noch 
verstärkt. Antispastika haben 
somit sehr oft keine funktionsver-
bessernde Wirkung. Der Einsatz 
dieser Medikamente eignet sich 
vor allem für immobile Patien-
ten, die von einer Reduktion des 
Muskeltonus und einer Erleich-
terung der Pflegemöglichkeiten 
profitieren (1).

Medikamente mit muskel-
relaxierenden bzw. antispas-
tischen Effekten, die klinisch 
angewendet und in der Literatur 
erwähnt werden, sind Baclofen, 
Benzodiazepine, Dantrolen, 
 Tizanidin und Clonidin (1, 9).

Baclofen steht sowohl in oraler 
Darreichungsform zur Verfügung 
als auch zur kontinuierlichen 
intrathekalen Applikation. Die 
hohe Lipidlöslichkeit bedingt, 
dass der Liquor cerebrospinalis 
nur schlecht erreicht wird und 
die Konzentration daher nied-
rig bleibt. Der Einsatz dieser 
Substanz ist somit durch ihre 
Nebenwirkungen limitiert (13). 
Bei der direkten, intrathekalen 
Verabreichung in Form einer 
implantierten Pumpe sind daher 
nur deutlich niedrigere Dosen 
erforderlich, um eine zufrieden-
stellende Tonusreduktion und 
damit verbesserte Greiffähigkeit 
zu ermöglichen.

Benzodiazepine, besonders 
Tetrazepam und Clonazepam, 
reduzieren die Spastik, jedoch 
ist eine Vielzahl von Nebenwir-
kungen wie Ataxie, Sedierung 
und Schwäche möglich. Bei allen 
Wirkstoffen dieser Gruppe be-
steht zudem ein großes Abhän-
gigkeitspotential (1, 9).

Für Dantrolen konnten antispas-
tische Effekte bei Kindern mit CP 
gezeigt werden. Aufgrund der 
zahlreichen Nebenwirkungen 
wird die Substanz jedoch kaum 
in der klinischen Routine ange-
wandt (9).

Tizanidin, dessen Wirkungen mit 
Diazepam und Baclofen ver-
gleichbar sind, wird hauptsäch-
lich bei Erwachsenen eingesetzt, 
die Wirkung bei Kindern ist kaum 
erforscht (9).

Sämtliche der angeführten 
Medikamente haben in unter-
schiedlichem Ausmaß sedieren-
de Effekte, mit Ausnahme von 
Dantrolen. Mittel der ersten Wahl 
sind Baclofen und Tizanidin. 
Vor allem bei schwerer Spastik 
und Unruhezuständen eignen 
sich Benzodiazepine. Dantrolen 
soll nur unter strenger Indikati-
onsstellung eingesetzt werden. 
Clonidin ist eng mit Tizanidin 
verwandt und findet auch im 
Rahmen der intrathekalen Neu-
romodulation Verwendung (1).

Behandlung mit Botulinum-
toxin-Injektionen

Die Therapie durch Injektionen 
von Botulinumtoxin A ist bei 
funktionell störender Spastik 
oder Dystonien der oberen 
Extremität indiziert. Zur Injekti-
on geeignete Muskeln sollten 
keine wesentlichen strukturellen 
Verkürzungen aufweisen, ein 
früher Therapiebeginn ist daher 
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wichtig. Vor einer Therapiewie-
derholung sollte zumindest ein 
Zeitraum von 3 Monaten abge-
wartet werden, um das Risiko 
von Resistenzbildungen zu mi-
nimieren. Zu bedenken ist auch, 
dass mit steigender Anzahl von 
Injektionen die Wirkungen des 
Botulinumtoxin A stets geringer 
werden. Als Ursache werden 
allmähliche fibröse Verkürzungen 
der Muskulatur angenommen 
(11). Botulinumtoxin A kann auch 
zu diagnostischen Zwecken 
herangezogen werden (17), 
zum Beispiel zur präoperativen 
Austestung vor funktionsverbes-
sernden operativen Eingriffen an 
Muskeln.

Als klinisch fassbarer Effekt wird 
eine Reduktion des pathologi-
schen Dehnungsreflexes der 
spastischen Muskulatur ange-
nommen. Die Wirkdauer beträgt 
zumeist etwa 8 – 16 Wochen, bei 
einer großen Bandbreite von 
10 Tagen bis zu 6 Monaten (11). 
Die Wirkung ist abhängig von 
der applizierten Dosis (5). Die 
größte Reduktion der Spastik 
zeigt sich 3 – 4 Wochen nach 
der Injektion, als Ausdruck der 
maximalen Chemodenervation 
der Muskulatur, und ist danach 
voll reversibel (4). Die Selektivität 
des Wirkstoffes ist sehr hoch für 
motorische Nervenendigungen, 
allerdings diffundiert er leicht 
über Faszien hinweg, und kann 
somit auch andere Muskelgrup-
pen erreichen als gewünscht 
(10). Blutgefäße sind von diesen 
grenzüberschreitenden Effekten 
jedoch nicht betroffen (11).

Bei Injektion eines Botulinumto-
xin A-Präparates muss beachtet 
werden, dass sowohl eine limi-
tierte Gesamtdosis, als auch eine 
Muskelsättigungsdosis besteht. 
Die in „Mouse-Units” (U) angege-

bene Gesamtdosis beträgt für das 
Präparat  Botox® 10 – 20 U/kg KG, 
für das Präparat Dysport® 25 U/kg 
KG. Die Muskelsättigungsdosis, 
bei deren Überschreitung die Ge-
fahr einer systemischen Diffusion 
des Wirkstoffes besteht, beträgt 
für Botox® 50 U, für Dysport® 150 
U (11).

Die Identifizierung des Muskels 
zur Injektion kann palpatorisch 
erfolgen oder gezielt unter 
Ultraschall- oder EMG-Kontrolle. 
Bei intramuskulärer Lage der In-
jektionsnadel bewegt sich diese 
bei passiver Gelenksbewegung. 
Botulinumtoxin-Behandlungen 
erfolgen zur Verstärkung und 
Verlängerung des erreichten 
Therapieeffektes prinzipiell in 
Kombination mit nachfolgenden 
intensiven Bewegungstherapien 
und/oder Orthesenversorgungen.

Orthetische Versorgung

Prinzipien der Schienenbehand-
lung an der oberen Extremität 
sind die passive, stützende 
Korrektur von Fehlstellungen, 
Verbesserung eingeschränkter 
Funktionen und die günstige 
Beeinflussung der Muskellängen 
und des erhöhten Muskeltonus. 
Gut dieser Therapie zugänglich 
sind Beuge- und Streckspastiken 
(Intrinsic-plus-Deformität) der 
Finger II-V, die Thumb-in-Palm-
Deformität, Beugespastiken des 
Handgelenkes und des Ellenbo-
gens sowie Schulteradduktions-
spastiken. Ungeeignet hingegen 
sind Unterarmpronations- und 
Schulterinnenrotationsspastiken.

Prinzipiell muss zwischen Lage-
rungsorthesen und Funktions-
orthesen unterschieden werden. 
Lagerungsorthesen werden zur 
Prophylaxe bzw. bei drohender 
Verschlechterung einer Fehl-
stellung angewandt, vorausge-

setzt wird dafür allerdings eine 
zumindest teilweise passive 
Korrigierbarkeit. Für beginnen-
de dynamische Kontrakturen 
eignen sich auch redressierende 
Gipse, mit deren Hilfe ein Gelenk 
etappenweise korrigiert werden 
kann. Auch nach operativen 
Eingriffen kann eine stufenweise 
Gips- oder Orthesenredression 
notwendig sein, um das volle 
Korrekturausmaß zu erhalten 
bzw. erst zu erreichen. Die Greif-
funktion der Hand kann durch 
Funktionsorthesen unterstützt 
werden, wenn zumindest eine 
teilweise Greiffunktion besteht, 
welche bei passiver Stellungs-
korrektur mittels Dorsalextension 
besser wird. Sehr bewährt haben 
sich handgelenkstabilisierende 
oder den Daumen abduzierende 
und opponierende kurze Funkti-
onsorthesen, wobei zunehmend 
viskös-elastische Materialien, 
wie Silikon, verwendet werden. 
Zu bedenken ist stets, dass 
besonders starre Orthesen die 
Propriozeption von Hand und 
Fingern einschränken können.

Prinzipien der Operativen 
Therapie

Operationen an der oberen 
Extremität werden durchgeführt, 
um die Beweglichkeit und Funk-
tion des Armes und der Hand 
zu erhöhen, wenn konservative 
Maßnahmen nicht zu befrie-
digenden Ergebnissen führen. 
Ebenso kommen chirurgische 
Verfahren zum Einsatz, wenn 
bei schwersten Deformitäten 
die Pflege des Patienten nicht 
gewährleistet werden kann. Bei 
fixen Kontrakturen ist immer ein 
operativer Eingriff notwendig (8). 
Eine gänzlich normale Hand-
funktion kann allerdings auch 
durch operative Verfahren nicht 
erreicht werden.
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Grundsätzlich sind drei  Ansätze 
für chirurgische Therapien 
möglich (11)
• knöcherne Strukturen 

 (Knochen und Gelenke)
• Weichteile (Muskulatur, 

Sehnen)
• Nervensystem (zentral, 

 peripher)

Orthopädisch-chirurgische Tech-
niken an knöchernen Strukturen 
und Weichteilen dienen der 
Behandlung spastisch bedingter 
Fehlstellungen und Funktions-
einschränkungen. Eingriffe am 
Nervensystem, wie zum Beispiel 
die tiefe Hirnstimulation und die 
selektive dorsale Rhizotomie 
oder Hinterwurzeldurchtrennung, 
dienen der primären Beeinflus-
sung von Bewegungsstörungen, 
der Kontrollierung unwillkürlicher 
Bewegungen bzw. der Spastik. 
Letztere führt auch zu einer Re-
duktion des sensorischen Inputs 
und bedarf daher einer äußerst 
strengen Indikationsstellung und 
wird daher auch in erfahrenen 
Zentren nur in seltenen Fällen 
erfolgreich eingesetzt.

Prinzip der Multi-level-
single-stage-Operationen

In der Literatur werden viele ver-
schiedene, spezialisierte Tech-
niken zur Behandlung spastisch 
bedingter Störungen empfohlen. 
Die meisten Autoren konzentrie-
ren sich nur auf einzelne Etagen, 
wie zum Beispiel die Schulter 
oder das Handgelenk, während 
nur wenige eine Mehretagen-
Operation empfehlen. Jede der 
Etagen bringt spezifische Prob-
leme mit sich und in den meisten 
Fällen sind mehrere Etagen 
betroffen. Spastische Fehlstel-
lungen der oberen Extremität 
umfassen folgende Etagen:
1. Schulter (Innenrotations-

spastik und -kontraktur)

2. Ellenbogen (Beugespastik 
und -kontraktur)

3. Unterarm (Pronationsspastik 
und -kontraktur)

4. Handgelenk (Spastik, Beuge- 
und Ulnaduktionskontraktur)

5. Daumen (Adduktions-Flexi-
onsspastik und -kontraktur)

6. Finger (Beugespastiken, 
-kontrakturen, Schwanen-
halsdeformitäten)

Die Übergänge zwischen den 
einzelnen Etagen sind jedoch 
fließend, da etwa ein Eingriff an 
den Beugern des Handgelenks 
am Unterarm durchgeführt wird, 
der Effekt jedoch am Handgelenk 
selbst eintritt. Ziele der Operation 
sind:
• Verbesserung der aktiven 

und passiven Beweglich-
keit der gesamten oberen 
Extremität, um Hygienemaß-
nahmen zu erleichtern bzw. 
zu  ermöglichen.

• Verbesserung der Handfunk-
tion durch Verbesserung der 
Extremitätenfunktion.

• Verbesserung der Lebens-
qualität und der Einsatz-
möglichkeiten der oberen 
Extremität in Aktivitäten des 
täglichen Lebens.

Die Ursache der eingeschränk-
ten Beweglichkeit, der geringen 
bzw. fehlender Handfunktion 
sowie der verminderten Ein-
setzbarkeit in Aktivitäten des 
täglichen Lebens liegt in den 
Fehlstellungen, die aufgrund 
von Kontrakturen von Schulter, 
Ellenbogen, der Radioulnar-
gelenke, des Handgelenks und 
der Finger gelenke entstehen. Zur 
Erreichung der Operationsziele 
ist es daher erforderlich, die 
Kontrakturen zu lösen und das 
Handgelenk in eine funktionell 
günstige Position zu bringen.

Unter Bedachtnahme der Aus-
gangssituation des Patienten 
bezüglich vorhandener Hand- 
und Extremitätenfunktion sowie 
Stellung und kosmetischem 
Erscheinungsbild der oberen 
Extremität gilt es zu evaluieren, 
welches primäre therapeutische 
Ziel in die operative Behand-
lung gesetzt werden soll. Das 
Erreichen einer normalisierten 
Handfunktion ist bei Patienten 
mit schweren spastischen Tetra-
paresen zumeist nicht möglich 
und daher nicht vorrangiges Ziel. 
Bei ihnen stehen pflegerische 
Aspekte im Vordergrund.

Der „ideale” Kandidat zur opera-
tiven Therapie ist gekennzeich-
net durch
• junges Alter
• Hemiparese
• pyramidal-spastischen 

Lähmungstyp, eine geringe 
athetotische Komponente ist 
tolerabel

• geringen emotionalen Ein-
fluss auf die Spastik

• gute Sensibilität (Propriozep-
tion und Stereognosie)

• gute Willkürmotorik
• gute Extendierbarkeit der ge-

beugten Finger (bei gebeug-
tem Handgelenk)

• gute kognitive Entwicklung 
und psychisch-emotionale 
Stabilität

• gute Motivation, Konzen-
tration und Kooperation

Prinzipielle OP-Techniken

Zur Verfügung stehende Techni-
ken an den knöchernen Struktu-
ren sind Osteotomien, Arthrode-
sen und Arthroplastiken. An den 
Weichteilen sind Myotomien (im 
Sinne von Ursprungsablösungen, 
sog. „Release”-Operationen), 
Sehnenverlängerungen, Tenoto-
mien, Tenodesen, Sehnen-
transfers, Sehnenraffungen, 
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 Kapsu lodesen und Kapsuloto-
mien möglich. Sämtliche der an-
geführten Operationstechniken 
beeinflussen Komponenten der 
spastischen Bewegungsstörung 
(11).

Eingriffe an der Schulter

Nach Stotz ist eine operative 
Behandlung der Schulter nur 
selten erforderlich, da das 
Ausmaß der Kontrakturen an der 
oberen Extremität nach distal 
hin zunimmt. In schweren Fällen 
kann eine Myotenotomie von M. 
pectoralis major und M. latissi-
mus dorsi erforderlich sein, die 
die Innenrotation behebt sowie 
Abduktion und Elevation des Ar-
mes verbessert (26). Manolikakis 
empfiehlt ein dosiertes Release 
der Kontrakturen, kombiniert mit 
Muskelverlängerungen (19).

Eingriffe an Ellenbogen 
und Unterarm

Um Handgelenk und Fingern 
wieder eine Streckung zu er-
möglichen, bzw. die Pronations-
haltung auszugleichen, kann ein 
Release der Beugemuskulatur an 
ihren Ursprüngen durchgeführt 
werden. Bei der Operation nach 
Scaglietti wird die Muskulatur 
mit gemeinsamem Ursprung am 
Epicondylus medialis humeri 
komplett abgelöst, sodass sie 
nach distal gleiten kann (25). Von 
Manske wurde zur Verlängerung 
der Ellenbogenbeugemuskulatur 
der „Anterior Elbow Release” 
vorgeschlagen (20).

Zur Korrektur der Pronation des 
Unterarmes kann ein Rerouting 
von M. pronator teres und/oder 
M. brachioradialis durchge-
führt werden, um die Stellung 
und die aktive Supination des 
Unterarmes zu verbessern (6, 
23). Nach Kreulen ermöglicht die 

 Kombination aus Pronator-teres-
Rerouting und FCU-Transfer die 
beste aktive Supination, beein-
trächtigt allerdings die Pronation 
(15).

Eingriffe an Handgelenk 
und Fingern

Beugefehlstellungen des 
Handgelenkes werden je nach 
Schwere der Kontraktur durch 
Muskelverlängerungen, Seh-
nentransfers oder Arthrodesen 
behandelt. Von einer besseren 
Positionierung des Handgelenkes 
im Raum profitieren auch Patien-
ten mit Sensibilitätsstörungen, da 
bereits das Sehen des Daumens 
während Aktivitäten die Funktion 
der Hand verbessert (7).

Auf Basis der Gruppeneinteilung 
nach Zancolli stehen Empfeh-
lungen zur operativen Vorge-
hensweise zur Verfügung, primär 
unter Verwendung von Sehnen-
transfers (19, 22, 29).

Die Thumb-in-palm-Deformität 
kann mittels Release der spasti-
schen Adduktoren und Flexoren 
des Daumens, Augmentation der 
extrinsischen Muskulatur durch 
Tenodesen und Sehnentrans-
fers sowie durch Arthrodese 
hyper mobiler Gelenke behandelt 
werden (14).

Die Schwanenhalsdeformität 
kann je nach genauer Ursache 
durch Release der intrinsischen 
Handmuskulatur, Sehnentransfer 
auf die Fingerextensoren oder 
Tenodesen operativ korrigiert 
werden.

Fazit für die Praxis

Die verschiedenen konservativen 
neuroorthopädischen Behand-
lungen der oberen Extremität bei 
Menschen mit CP ermöglichen 
eine gute sensomotorische 
Entwicklungsförderung, Ver-
besserung der Handfunktion 
sowie Prävention sekundärer 
Muskel- und Skelettdeformitä-
ten. Operative Verfahren bieten 
sehr gute kosmetische und 
zufriedenstellende funktionelle 
Ergebnisse. Alle Behandlungs-
möglichkeiten erfordern jedoch 
eine sorgfältige vorhergehende 
Evaluation, Definition des Thera-
pieziels, eine detaillierte Analyse 
der sensomotorischen und 
psycho-kognitiven Situation, eine 
differenzierte orthetische und 
operative Planung sowie fundier-
te medizinische Erfahrung.

Tabelle 1: Gruppeneinteilung nach Zancolli

Gruppe 1 
Der Patient kann seine Finger aktiv strecken, das Handgelenk steht hierbei 
in Neutralstellung oder in bis zu 20° Beugung

Gruppe 2 
Der Patient kann seine Finger nur bei mehr als 20° gebeugtem Handgelenk 
strecken. Es muss weiter unterschieden werden in:
•   Gruppe 2a: Das Handgelenk kann unter aktiver oder passiver Beugung 

der Finger gestreckt werden
•   Gruppe 2b: Das Handgelenk kann nicht aktiv  gestreckt werden

Gruppe 3 
Weder Finger noch Handgelenk können aktiv gestreckt werden.
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