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Problemkomplexe bei CP

• Spastik & Dystonie 
• Hilfsmittel 
• Deformitäten & Luxationen 
• Lagerung & Mobilisation  
• (Durch-) Schlafstörungen 
• ggf. Begleitmedikationen 
• usw.



Therapieoptionen bei Spastik OE

• Hilfsmittel  
• Physiotherapie 
• Baclofen oral 
• Morphine, Benzodiazepine 
• Operationen 
• Baclofen intrathekal (ITB) 

• … und: Botulinumtoxin intramuskulär



• Muskeln: cholinerge Signalübertragung (motorische 
Endplatte) 

• theoretisch: diverse anticholinerge Wirksto�e (z.B. 
Scopolamin, Atropin)… 

• einzige derzeitige relevante Option: Botulinumtoxin  
(Typ A; Präparate: Botox®, Xeomin®, Dysport®)

intramuskuläre Therapieoption



„BoNT.. ist ein Sammelbegri� für mehrere sehr 
ähnliche neurotoxische Proteine. Die Neurotoxine 
werden von verschiedenen Stämmen der 
Bakterienspezies Clostridium botulinum, Clostridium 
butyricum … ausgeschieden…“  

„Die Giftwirkung beruht auf der Hemmung der 
Signalübertragung von Nervenzellen, die neben 
Muskelschwäche auch zu Störungen des 
vegetativen Nervensystems bis zum Stillstand der 
Lungenfunktion führt. Botulinumtoxin ist eines der 
stärksten bekannten Gifte.“

S$(,,(T&U5G5-(B5+&V=:>WX

BoNT - Chemie



Präparationen mit medizinischen Zulassungen:  

• Botox® (BoNT A, Pharm Allergan) 

• Xeomin® (BoNT A, Merz Pharmaceuicals) 

• Dysport® (BoNT A, Ipsen) 

• Neurobloc® (BoNT B, Eisai) 

Cave: Zulassungen muskel- und symptombezogen! – Neurobloc nicht bei 
Kindern < 18 Jahren! 

BoNT - Präparate und Zulassungen



Botulinumtoxin (BoNT)  
• kann gezielt den Tonus einzelner Muskeln senken 

• wirkt dosisabhängig (gute Anpassung an individuellen 
Bedarf) 

• hat eine mittlere klinische Wirkdauer von ca. 2 bis 
6 Monaten (Modifizierung der Therapie möglich) 

• lokale Therapie für ein zentrales Problem 
• lokal = intramuskuläre Injektion 
• kaum klinisch wirksame transfasziale Abdrift/Di�usion

intramuskuläre Therapieoption



• Abstimmung im Vorfeld über gemein-
same (!) Therapieziele 
• mit den mitbehandelnden 

Therapeuten 
• mit den Eltern bzw. dem Patienten 

• Aufklärung des Patienten/der Eltern 
(mind. 24h vorher) über (i.d.R.) o�-label-
use und Analgosedierung

Anwendung ZiNK



• leichte zielgenaue Applikation 
unter Ultraschallkontrolle 

• (bei Erwachsenen ggf. auch 
EMG-gesteuert) 

• obsolet: sog. Buchtal-Technik

Anwendung ZiNK - 2
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• jeder Mensch hat ein Recht auf 
möglichst schmerzarme Therapie! 

• Analgesie 
• lokal: Emla®, Eisspray 
• i.v.: S-Ketamin (Ketanest®) 
• inhalativ: Livopan® 

• Sedierung 
• oral: Midazolam 
• i.v.: Midazolam, Propfol

Anwendung ZiNK - 3



• Injektionsplan: vor dem 
Behandlungstag Festlegung der 
zu behandelnden Muskeln und 
der Dosis/Muskel 

• Information der Therapeuten 
über behandelte Muskeln und 
Dosen

Anwendung ZiNK



• Feedback von Patienten/Eltern und 
Therapeuten zur Nachkontrolle 
(Feedback-Bogen mit GAS) 

• klinische Nachkontrolle und 
Festlegung des weiteren 
Behandlungsplanes ca. 4 bis 6 
Wochen nach Injektion

Anwendung - 4



1. intramuskulär 
2. oral 
3. percutan 
4. intrathekal 
5. multimodale Therapie



a) Spastik 
• Benzodiazepine (z.B. Diazepam, Tetrazepam, 

Lorazepam),  
• Baclofen oral (z.B. Lioresal® Tabletten) 
• Cannabis (Tetrahydrocannabiol, BTM- und 

genehmigungspflichtigpflichtig) 
(cave: Sedierung Atemdepression, ggf. Anfälle usw.) 

• Tolperison (cave Schwindel, Mundtrockenheit..) 

• Dantrolen (cave Leberfunktionsstörung) oder Tizanidin 

Therapieoption oral
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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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Ronja G., 14 Jahre
• Schülerin einer Förderschule mit SP körperliche 

Entwicklung (Klasse 6, Lieblingsfächer Kunst, Geometrie, 
Englisch, Schwimmen) 

• unilaterale spastische Cerebralparese, GMFCS Level I, 
MACS Level III-IV (Ursache nicht vollständig geklärt) 

• Hydrocephalus 

• Therapien derzeit: 2x Physiotherapie, 1x Ergotherapie



Probleme für Ronja: Wii, 
Aussehen, Schmerzen



Au�älligkeiten: Gangbild



Hilfsmittel



Wunsch 

• besser den Wii-Controller mit dem Daumen und 
Zeigefinger bedienen können! 

Ziele 

1. weniger Schmerzen 

2. Flascheö�nen: mit der linken Hand soll die Flasche 
gehalten werden können 

3. Fahrradfahren: Handgelenk besser strecken 

4. Arm soll beim Laufen etwas pendeln 

5. Arm und Hand sollen besser aussehen



Was tun – außer einer neuen Orthese (?) 
• Silikon? wie? 

BoNT 

1. Daumenballen? 

2. Ellenbogenbeuger? 

3. Pronatoren? 

4. Carpalflexoren? ulnar > radial? 

5. weiteres?



1. BoNT-Injektion am 25.05.2016

BoNT links 

1. M. add. + opp. pollicis 

2. Mm. biceps brachii 
und brachioradialis 

3. M. pronator teres 

4. Mm. flex. carpi ulnaris 
> radialis



Evaluation 30 Tage post injectionem

• Ronja ist sehr glücklich! (O-Ton von Patientin, Vater und 
Therapeutin) 

• bereits nach 5 Tagen verbesserter Schlaf ohne Krampf, 
einfacheres Wenden; R. äußert große Zufriedenheit 



Evaluation 30 Tage p.i.
• 11 Tage p.i.: Teller beidhändig tragen, Supination aktiv 

anzusteuern 
• 20 Tage p.i.: Übergabe von rechts nach links möglich, 

Flaschenö�nen 
• 25 Tage p.i.: beim Fahrradfahren/Motomed gute 

Kraftdosierung, Faustschluss dosiert, Schultergürtel 
symmetrischer, Handö�ner noch schwer 

• R. ist im allgemeinen sehr ausgeglichen und stolz auf die 
verbesserte Funktion und das Aussehen 

• aber: unterschiedliche Bewertungen (GAS) von Patientin, 
Vater, Therapeutin und Arzt



Patientin



2. BoNT-Injektion ca. Ende August

Änderungen 

1. Dosis erhöht 
125 -> 240 U 
(4,8 U/kg KG) 

2. zusätzlich M. 
flex. digit. 
superficialis & 
M. pronator 
quadratus
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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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nostik und Therapie sowie auf aktuellen, 
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Behandlungsverfahren (u. a. Botulinum-
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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.
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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-
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