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PATIENTENLEITFADEN

Therapieverfahren  
bei Cerebralparesen
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Wirbelsäulen-Ampel 
(Anwendung ab 3. Geburtstag) 

Klinische Untersuchung: 

(wenn möglich im Sitzen) 

• keine Rumpfasymmetrie 

• kein Rippenbuckel / Lendenwulst  
im Vorbeugetest 

• keine Beckenverkippung  
(Pelvic tilt) 

 

 

 

• keine klinischen Auffälligkeiten 
(siehe oben) 

 

 

 

 

• ein- oder mehrbogige Skoliose 

• Rippenbuckel 

• Lendenwulst 

• Pelvic tilt (im Sitzen / im Stehen) 

• ausgeprägte Hypotonie + Kyphose 

 

 

 

Röntgenuntersuchung durch den Orthopäden nach den im Netzwerk Cerebralparese e.V. 
ausgearbeiteten standardisierten Qualitätskriterien 

Risikofaktoren: 
! Schweregrad der CP: 

• GMFCS III:        erhöhtes Skoliose-Risiko 
• GMFSC IV+V:   > 50% Skoliose-Risiko   (rollstuhlpflichtige Patienten) 

! Frühe Skoliose-Entwicklung vor 5. Geburtstag (Early-onset-Skoliosen): schlechte Prognose 
! Präpubertäre Entwicklungsphase, spastische bilaterale CP 

GMFCS I + II:  
klinische Kontrolle 

1x/Jahr 

orthopädische  
Vorstellung 

• bei klinischer 
Auffälligkeit 

• GMFCS IV / V 

GMFCS III: 
klinische Kontrolle 

2x/Jahr 
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Wirbelsäulen-Ampel 
(Anwendung ab 3. Geburtstag) 

Klinische Untersuchung: 

(wenn möglich im Sitzen) 

• keine Rumpfasymmetrie 

• kein Rippenbuckel / Lendenwulst  
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• keine Beckenverkippung  
(Pelvic tilt) 
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Röntgenuntersuchung durch den Orthopäden nach den im Netzwerk Cerebralparese e.V. 
ausgearbeiteten standardisierten Qualitätskriterien 

Risikofaktoren: 
! Schweregrad der CP: 

• GMFCS III:        erhöhtes Skoliose-Risiko 
• GMFSC IV+V:   > 50% Skoliose-Risiko   (rollstuhlpflichtige Patienten) 

! Frühe Skoliose-Entwicklung vor 5. Geburtstag (Early-onset-Skoliosen): schlechte Prognose 
! Präpubertäre Entwicklungsphase, spastische bilaterale CP 

GMFCS I + II:  
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Netzwerk Cerebralparese: Entwurf eines 
modularen, qualitätsgesicherten und 
konsentierten Versorgungspfades zur 
langfristigen Versorgung
Ein Beispiel für ein multidisziplinäres Netzwerk,  
getragen von einem Patientenverein

A. SPRINZ1, B. VEHSE2, D. HERZ3, E. BIALAS4

1 Netzwerk Cerebralparese e. V.
2 DRK-Kinderklinik Siegen, Kinderorthopädie
3 Marienstift Arnstadt, Kinderorthopädie
4 bigmed – Beratung im Gesundheitswesen

Zusammenfassung

Cerebralparesen gehören zu den häu-
figsten Ursachen motorischer Behinderun-
gen (7). Oft sind auch andere Systeme und 
Funktionen betroffen. Die lebenslangen 
Behinderungen erfordern eine langfristige, 
oft aufwendige Versorgung, die eine Belas-
tungsprobe für die Patienten, Familien und 
alle notwendigen ärztlichen, therapeuti-
schen, sozialen und technischen Disziplinen 
darstellt. Einerseits haben die therapeuti-
schen Möglichkeiten enorm zugenommen, 
andererseits besteht ein Mangel an Res-
sourcen zur Versorgung (27). 

In Abstimmung mit dem CP-Netz Frei-
burg haben die Autoren eine Initiative in 
NRW zur Entwicklung eines regionalen 
Versorgungsmodells gegründet. Die in-
terdisziplinäre Versorgung bezieht alle 
beteiligten Professionen ein und ist mo-
dular gegliedert. Leitlinienbasierte Diag-
nostik und Therapie sowie auf aktuellen, 
internationalen Konsensus basierende 
Behandlungsverfahren (u. a. Botulinum-
toxin-Injektionen, ITB) bilden die Basis. 
Bewährte Standards (u. a. die Hüft-Am-
pel) werden integriert, neue praktische 
Algorithmen sind entwickelt worden (u. a. 
Hilfsmittelmatrix zur alters- und schwe-
regradabhängigen Hilfsmittelversorgung; 
Wirbelsäulen-Ampel zur Prävention der 
neurogenen Skoliose (20)). Die Inhalte der 
Module wurden durch rund 100 Experten 
aus NRW in einem modifizierten Delphi-

Verfahren konsentiert. Bislang wurden 
sechs Module erarbeitet (1. Abklärungs-
Diagnostik, 2. (Re-) Evaluation und Ko-
ordination, 3. Physiotherapie, 4. Hilfs-
mittelversorgung, 5. Kinderorthopädie, 
6. Pharmako therapie), weitere Module 
sind in Vorbereitung.

Ein neu gegründeter gemeinnütziger 
Patientenverein trägt die Verantwortung, 
er führt Veranstaltungen zur Information 
von Multiplikatoren und Patienten durch, 
Schulungen für Versorger sind geplant.

Schlüsselwörter 
Cerebralparese – Versorgung – in-

terdisziplinär – modular – Netzwerk – 
Patienten verein – Botulinumtoxin – Hüft-
Ampel – Wirbelsäulen-Ampel – Hilfsmit-
tel – ITB – CP-Netz

Cerebral Palsy Network: Sketch 
for a Modular, Quality Assured 
and Consented Clinical Pathway 
for Long-Term Care – A Multi-
disciplinary Network Sustained 
by a Patient Organization

Abstract 

Cerebral palsy is amongst the most 
common causes of motor impairment (7). 

Other systems and functions are impaired 
in many cases, and impairment lasts a 
lifetime. For patients, families, care-givers 
and medical staff of all kind the medical, 
social and mental care is a real stress test. 
Therapy improved on the one hand, on the 
other hand there is a permanent lack of 
ressources (27).

The Authors founded an initiative in 
North-Rhine-Westphalia (NRW, Germa-
ny) in cooperation with CP-net (Frei-
burg), which aims the development of a 
regional care plan. With a modular plot 
and true interdisciplinary approach, it is 
guideline- and consensus-based. It con-
tains up-to-date standards (i. e. for the 
use of intramuscular botulinumtoxine, 
intrathecal baclofen) and standard care-
elements (hip-indicator “Hüft-Ampel”). 
New algorithms for medical aids and ap-
pliances and clinical indicators to prevent 
neurogenic scoliosis were developed. The 
modular clinical pathway was consen-
ted in modified delphi-conferences with 
around 100 experts from NRW. Hitherto 
six modules are completed: 1.  diagnosis 
of CP, 2. evaluation and coordination, 
3. physiotherapy, 4. medical aids and 
appliances, 5. pediatric orthopedics, 
6. pharmacotherapy. Other modules are 
in preparation.

A new patients association is now res-
ponsible, which provides information for 
patients and multipliers. Trainings for me-
dical staff are on schedule.
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