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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
tlillgsprobe für die Patienten, Fami,lien 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 H ilfsm ittelversorgung; 
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. Pharmakotherapiel. weitere lVIodule 
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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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 illlpairment (7). 

Other systems and fUlnctions are impair'ed 
in many ca ses, and illlpairment 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 
ressou rces (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 
neurogenie 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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Einleitung 

Cerebralparesen gehören mit einer Prä
valenz von 2-2,8/1000 Lebendgeborene zu 
den häufigsten Ursachen motorischer Be
hinderungen (7). Sie verursachen (wie an
dere schwere angeborene oder erworbene 
Störungen) lebenslange Behinderungen, 
oft auch nicht ausschließlich im Bereich 
der Motorik. Die verschiedenen, in den 
aktuellen Klassifikationen (7, 11, 42, 45) 
definierten Schweregrade bedingen stark 
untersch ied lliche Versorg ungsbed ürfn isse, 
aber grundsätzlich muss von einem le
benslang bestehenden Bedarf ausgegan
gen werden. 

Die langfristige Versorgung solcher 
Patienten in Deutschland ist auch im 
21 . Jahrhundert eine harte Belastungs
probe für die Patienten, Familien und 
alle notwendigen ärztlichen, therapeuti
schen, sozialen und technischen Diszip
linen. Diese Belastung hält nicht nur für 
die Patienten an, sondern stellt auch das 
Versorgungssystem immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Für die Patienten ist 
aufgrund der Vielzahl von Problemfeldern 
eine kontinuierliche Beratung und Beglei
tung wichtig, schon um die richtigen Pri
oritäten in der Versorgung zu setzen. Die 
Multidiziplinarität der Behandlungsoptio
nen in eine echte interdisziplinäre, sich ge
genseitig unterstützende Zusammenarbeit 
zu überführen, ist im Alltag der Versorger 
eine oft nicht ZU beherrschende Aufgabe. 
Zwar gibt es Stellungnahmen zu einzelnen 
Therapieformen, Beurteilungen von Me
thoden und Leitlinien für einzelne Aspekte 
des Krankheitsbildes (u . a. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 
15, 18, 19,21,23,26,28,29,30,34,40, 
44,46,49,51,52). Aber keine Institution 
kann alleine (inhouse) für alle Patienten 
alle erforderlichen Behandlungselemente 
anbieten, so dass diese im Alltag für die 
Patienten erreichbar sind. Versorgungsre
alität in Deutschland heißt daher für die 
Patienten auch: viele, oft wechselnde Kon
taktpersonen und beteiIig te Insti tutionen 
für verschiedene Aufgaben, hoher Termin
druck und Mangel an Koordinierung. 

Zusätzlich können heute noch immer 
nicht alle Patienten umfassend versorgt 
werden (27). In Nordrhein-Westfalen 
(NRWl, dem bevölkerungsreichsten und 
dichtbesiedelsten Bundesla nd Deutsch
lands, leben derzeit 17,6 Mio Menschen, 
dabei wurden im Jahr 2013 141.363 Le
bendgeborene gezählt (50). Damit ist nur 
aus dem Geburtsjahrgang 2013 mit 280 bis 
400 Neuerkrankten zu rechnen (Prävalenz 
aus 7) . Jährlich ist also mit mehr zusätzli
chen CP-Patienten in NRW zu rechnen, 
als eine mittelgroße Ambulanz versorgen 
kann. Aufgrund der schwierigen Transition 
können nicht annähernd gleichviele Pati
enten in der Erwachsenenmedizin versorgt 
werden. Die Überlastung der Versorger und 
Patienten ist spürbar. 

In Abstimmung mit der Freiburger Ini
tiative CP-Netz (www.cp-netz.de) haben 
die Autoren eine NRW-weite Initiative 
gegründet, um einen interdisziplinären, 
institutionsübergreifenden und modula
ren Versorgungspfad für CP-Patienten 
zu entwickeln. Dies mündete schließlich 
in die Gründung des Patientenvereins 
Netzwerk Cerebralparese e. v.. Beides 
wird hier vorgestellt. 

Methodik 

Zur Entwicklung eines modularen, qua
litätsgesicherten und konsentierten Ver
sorgungspfades zur langfristigen Versor
gung der Patienten hat eine sechsköpfige 
Initiatorengruppe zunächst eine umfang
reiche Literaturrecherche durchgeführt. 
Aus aktuellen Lehrbüchern und Kompen
dien zum Thema Cerebralparese (z. B. 12, 
14, 33, 36, 431, den Konsensuspapieren 
einschlägiger Arbeitsgruppen in Deutsch
land und Europa (u. a. 2, 8, 18, 19, 281, 
aktuellen Leitlinien und Stellungnahmen 
deutschsprach iger Fachgesellschaften (21, 
30, 35,46,51,52) sowie international an
erkannten Klassifikationen (7, 10, 11, 22) 
und Standards (z. B. 4, 5, 9, 29) wurden die 
versorgungsrelevanten Aspekte exzerpiert. 

Grundlage aller Behandlungen ist 
na ch der möglichst frühen, sicheren Di
agnosestellung eine patienten orientierte, 
möglichst alltagsrelevante Zi ell definition, 
mit einer Strategie zu deren Erreichen 
und einer angemessenen Zielüberprü
fung, dies jeweils auf der Basis der ICF 
bzw. ICF-CY (54, 55). In der angestrebten 
klinischen Versorgung finden die bereits 
etablierten Vorsorgeprogramme beson
dere Berücksichtigung, z. B. zur Vermei
dung von Hüftluxationen (17,24, 401, die 
zukünftige Früherkennung und Präven
tion von Skoliosen (37). Der komplette 
Versorgungspfad soll messbare Verbesse
rungen der Lebensqualität von Patienten 
und Familien (25, 39) erbringen. 

Neuropädialrle 

Orlnlnallon/Überslchten 

Das konsequente Zusammenführen 
dieser einzelnen Versorgungsansätze und 
-konzepte sowie die fachgruppenüber
greifende und flächendeckende Einigung 
auf Standards in Diagnose, Klassifikation, 
Therapie und Evaluation (3, 12, 13,31) soll 
ein funktionierendes Versorgungsmodell 
für Menschen mit CP für eine ganze Re
gion erzeugen. 

Pa ra Iiel zu r wissenschaftl ichen Recher
che wurde die Gesamtversorgung in einzel
ne Hauptabschnitte, sogenannte Module, 
aufgeteilt. Diese sollen zukünftig als in sich 
abgesch Iossene Leistu ngen bedarfsgerecht 
von den Patienten in Anspruch genommen 
werden. Dazu wurde deren klinischer, or
ganisatorischer und administrativer Inhalt 
konsentiert und standardisiert. Für dieses 
Konsentierungsverfahren wurden in einem 
offenen Ausschreibungsverfahren Experten 
der jeweiligen Fachrichtungen eingeladen, 
in den sogenannten Modulgruppen mit
zuarbeiten. Diese Modulgruppen werden 
i. d. R. durch eine bzw. einen Themenexper
ten geleitet. Die inhaltliche Abstimmung 
erfolgt in regelmäßigen Sitzungen, die 
Konsentierung der InhaHe innerhalb des 
Expertengremiums nach einer modifizier
ten Delphi-Methode (16) schließlich auch 
schriftlich (per eMailli). 

Unter der Berücksichtigung von DIN EN 
ISO 9000 ff. (53) wurden die Module in 
Einzelprozesse gegliedert, so dass die Pro
zessbeteiligten, Aufgaben, Entscheidun
gen und die entstehende Dokumentation 
definiert werden konnten . 

Schließlich musste als Rahmen für diese 
Aktivitäten eine Rechtsform gewählt wer
den, die einerseits eine öffentlichkeits
wirksame Plattform für die Anliegen der 
Initiative, andererseits die Organisation der 
internen Sitzungen und der öffentlichen 
Veranstaltungen übernehmen kann. Eine 
Finanzierung dieser Veranstaltungen und 
der Organisation musste aufgebaut werden. 

Ergebnisse 

Innerhalb von 36 Monaten zwischen 
Dezember 2011 und 2014 entwickelte eine 
Initiatorengruppe um die Autoren eine 
organisatorische Arbeitsplattform, sowohl 
für Informationsveranstaltungen als auch 
für interne Arbeitssitzungen. Zunächst als 
freier Zusammenschluss arbeitend, wurde 
für den zunehmenden Arbeitsumfang ein 
gemeinnütziger Verein konzipiert, des
sen Gründungsversammlung am 16. Ok
tober 20],3 in Dortmund stattfand. Der 
Verein trägt den Namen "Netzwerk Ce
rebralparese e. V. - Verein zur Förde
rung vernetzter CP-Versorgung" und ist 
ein Verein für Patienten und Angehörige. 
Laut Satzung kann "Ordentliches Mitglied 
des Vereins [.] jeder Mensch werden, der 
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Orl n 110 I ers chlen 
an einer Cerebralparese leidet, mit ihm im 
ersten Grad verwandt ist oder der einen 
Menschen mit Cerebralparese unentgelt
lich versorgt oder betreut." Außerordent
liche Mitgliedschaft ist u. a. für Ärzte, 
Thera peuten, H i Ifsm itteltech n i ker, I nstitu
tionen möglich. 

Neben dem derzeit vierköpfigen Vor
stand, zu dem die Autoren zählen, be
stimmte die Mitgliederversammlung ei
nen medizinisch-wissenschaftlichen Bei
rat. dem inzwischen neun Personen (siehe 
Danksagung am Schluss) angehören. Die
ser Beirat berät den Vorstand, der Arbeits
gruppen zur Bearbeitung verschiedener 
Themen einrichten kann, z. B. Modulgrup
pen. Zur Satzung, zum Organigramm des 
Vereins und weiteren Informationen sie
he: www.netzwerk-cerebralparese.de. Der 
Verein ist unmittelbar und ausschließlich 
gemeinnützig tätig, er finanziert sich aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 

Als Modell ambitionierter Versorgungs
konzepte werden oft kreisförmige Darstel
lungen verwendet. Dabei "kreisen" die Ver
sorger zeitlich begrenzt zur Lösung eines 
Problems um einen chronisch kranken Pa
tienten, günstigenfalls sogar eng vernetzt. 
Bei Auftreten von weiteren oder neuen 
Fragestellungen bzw. Problemen scheidet 
der Patient jedoch mangels Zuständigkeit 
aus diesem "Kreislauf' aus. Im schlimmsten 
Fall stehen die Patienten an so einer Stelle 
ganz ohne irgendeinen vertrauten Ratge
ber oder Koordinator da. Dabei ist die kon

tinuierliche, persönliche Betreuung und 
Beratung für chronisch Kranke oft genauso 
wichtig wie die medizinische Expertise (39). 
In dem hier vorgestellten Versorgungsmo
dell wird diesem Aspekt Rechnung getra
gen, indem ein kontinuierlich zuständiger 
Arzt (i. d. R. der behandelnde Neuropädia
ter) als Fallkoordinator benannt wird, der 
fortan die Behandlung in allen Aspekten 
steuert und den Patienten bzw. die Ange
hörigen berät. Im Gegensatz zu üblichen 
Casemanagern (z. B. nach SGB XII) ist dies 
eine obligat ärztliche Aufgabe, deren so
zialpädiatrischer Anteil unübersehbar ist, 
bei der der Arzt Teilaufgaben aber auch an 
nicht-ärztliche Mitarbeiter im Netzwerk 
delegieren kann. 

Zur Veranschaulichung des durch die 
Zeitachse in die vierte Dimension reichen
den Versorgungsmodelles wurde das Bild 
einer "Versorgungshelix" gewählt (siehe 
Abb. 1). 

Dabei gibt der Patient mit seinen medi
zinischen, sozialen, emotionalen und sons
tigen Bedürfnissen die Art, Reihenfolge und 
Dichte der Module vor, so dass jeweils sein 
individueller Versorgungspfad entsteht. 

Vorstand und Beirat haben sich darauf 
verständigt, unter der Vielzahl von Ver
sorgungsbereichen zunächst die Wich
tigsten mit Experten als sogenannte 
"Module" zu erarbeiten und zu konsen
tieren (Übersicht Tab. 1). 

Weitere Module werden folgen, die 
Entwicklung dieses Versorgungspfades 

• Netzwerk 
Cerebralparese e.v. 
~

-

Abb. 1: Die "Versorgungshelix" als Modell einer kontinuierlichen patientenzentrierten 
Versorgung über die Lebensphasen hinweg 

Blau: die verschiedenen Versorger des Netzwerkes in individueller, bedarfsgerechter 
Reihenfolge; Rot: Zeitachse 
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wird als "work-in-progress" verstanden. 
Dabei werden auch die Inhalte bereits er
arbeiteter Module regelmäßigen Audits 
und ggf. Anpassungen unterzogen. 

Ab Frühjahr 2012 wurden für diese 
Modulentwicklung Experten aus ganz 
NRW eingeladen, zunächst in vier, spä
ter sechs Modulgruppen, alle zu dem 
jeweiligen Modul gehörenden klinischen 
In ha Ite, Dokumente und organisatori
schen Vorgaben anhand der vorhande
nen wissenschaftlichen Daten zu erarbei
ten. Rund 100 Experten haben bislang 
in etwa 50 Sitzungen die ersten sechs 
Module des Behandlungspfades konsen
tiert. Die finale Abstimmung erfolgte 
jeweils nach einer modifizierten DeIphi
Methode (16). 

Die Darstellung der Module im Detail 
ist weiteren Veröffentlichungen an dieser 
Stelle vorbehalten. Zur Vorstellung des 
Gesamtversorgungspfades werden hier 
entscheidende Elemente vorgestellt. 

1. Modul Abklärungs-Diagnostik bei CP 
(-Verdacht): Für eine möglichst effekti
ve Therapie ist die frühestmögliche Dia
gnosestellung essentiell. In Abhängigkeit 
von Schädigungsmuster, resultierender 
Behinderung und individuellen Faktoren 
ist eine sichere Diagnose vor dem Ende 
des zweiten Lebensjahres oft schwierig, 
manche Autorengruppen fordern sogar für 
eine sichere Diagnose ein Mindestalter von 
4 Jahren (7). Dagegen spricht in der Praxis 
nicht nur das dringende Bedürfnis von EI
tern nach Klarheit, sondern auch die leider 
oft mit der Verdachtsdiagnose koinzident 
getroffene Entscheidung zum "Abwarten". 
Aber um die bei geschädigten Kindern 
verkürzte motorische Habilitationsphase 
in den ersten Lebensjahren (41,42) thera
peutisch auszunutzen, ist zu fordern, dass 
auch bei begründetem Verdacht auf CP 
die effiziente Therapie nach den Modu
len 3 ff. umgehend begonnen wird. 

Die Diagnose einer CP wird primär kli
nisch gestellt. ggf. sekundiert durch eine 
kraniale MRT, be i unilateraler CP auch 
durch eine spezielle Untersuchung der 
Gerinnungsaktivität (1). Neben der ärzt
lichen Untersuchung ist eine unabhängi
ge Befunderhebung durch eine erfahrene 
Physiotherapeutin erforderlich (Vier
Augen-Prinzip). Bei der Diagnosesteilung 
werden die Algorithmen der SCPE (7, 43) 
angewendet. Eine unklare Diagnose erfor
dert bei anhaltender Symptomatik eine 
erneute Diagnostik, spätestens im vierten 
Lebensja h r. 

Ist die Diagnose einer CP nach den o. g. 
Kriterien gesichert oder besteht weiter 
der dringende Verdacht auf CP, wird der 
Schweregrad nach GMFCS (45), MACS (11) 
und CFCS (22) festgelegt. 

www.netzwerk-cerebralparese.de


Orluinall8n/Obersichi n 

11 Modul 

2 

3 

4 

5 

6 

Abklärungs-Diagnostik 

(Re-) Evaluation und Koordination 

Physiotherapie 

Hilfsmittelversorgung 

Kinderorthopädie 

Pharmakotherapie 

• frühestmögliche Sicherung oder Ausschluss der Diagnose CP 

• bei weiter unklarer Diagnose Wiederholung spätestens im 4. Lebensjahr 

• ggf. MRT, kein CT 

• bei UL-CP: Gerinnungsdiagnostik 

• bedarfsabhängig zur Einschätzung des Therapiebedarfes u. -erfolges 

• klinische Untersuchung inkl. Hüft- und Wirbelsäulen-Ampel, Tests, Skalen u. 
Assessments 

• Abstimmung im Team 

• Beratung der Patienten (-familien) 

• Koordinierung, Veranlassung weiterer Module, Modifikation der Therapie 

• Diagnostik inkl. Assessments 

• moderne Therapie - und Trainingskonzepte 

• verzahnt mit anderen Therapien und Interventionen 

• Therapiehilfsmittel 

• Pflegehilfsmittel und sonstige 

• interdisziplinäre Sprechstunde 

• Hilfsmittelmatrix 

• 3-6 Monate nach Erstdiagnose, ab GMFCS-Level 11 mind. 1 x jährl. Verlaufskontrolle 

• inkl. Wirbelsäulen- und Hüft-Ampel 

• möglichst interdisziplinäre Sprechstunde 

• Rö-Befundung; bei V. a. Skoliose nur WS-Ganzaufnahme 

• Operationen erfolgen außerhalb des Moduls 

• orale Spasmolytika (limitierter Stellenwert) 

• BoNT i. m. (sonografiegestützt und ggf. in Analgosedierung, frühzeitiger Therapie
beginn, i. d. R. konsensus-gestützter Off-Label-Use!) 

• ITB (lt. Konsensus) 

• weitere pharmakologische Behandlungen 

Tab. 1: Die derzeitigen Module des Versorgungspfades, mit inhaltlichen Eckpunkten. Details siehe Text. Weitere Module werden der
zeit noch konsentiert 

l'lach der Abklärungsdiagnostik und 
Klassifikation erfolgen weitere Untersu
chungen aus dem Modul 2. 

2. Modul (Re-) Evaluation und Koordi
nation: Bei der klinischen Untersuchung 
durch den CP-erfahrenen Neuro- oder So
zialpädiater oder Kinderorthopäden sind 
u a. (teil - ) standardisierte Tests, Skalen 
und Assessments einzusetzen (3, 13, 31) . 
U. a. wird bei der klinischen Untersuchun
gen auch die "Wirbelsäulen-Ampel" ange
wendet, die unter kinderorthopädischer 
Supervision im Modul 5 (siehe unten) eine 
Screening-Untersuchung aller CP-Patien
ten auf Skolioserisiko bzw. -manifestation 
durch Pädiater ermöglicht. Ggf. können 
hier je nach Bedarf physiotherapeutische 

Befunderhebungen (Modul 3) veranlasst 
werden. 

Die Abstimmung im Team, die Beratung 
der Patienten und ihrer Familien und die 
Koordinierung weiterer Module und ggf. 
weiterer Leistungen erfolgt ebenfalls in 
diesem Modul. Das Modul ist bedarfsab
hängig zu wiederholen. 

3. Modul Physiotherapie: Als diagnosti
sche Elemente dieses Moduls werden u. a. 
die GMFM (45) sowie weitere standardisier
te Evaluationstools definiert (12, 13,31). 

Die Physiotherapie bildet die therapeu
tische Basis der CP-Behandlung (26, 34). 
Insbesondere in der Verbindung mit an
deren Therapien, v. a. nach BoNT-lnjektio
nen, ist Physiotherapie angezeigt (23, 29). 

Moderne Physiotherapiekonzepte zur CP 
schließen bedarfsgerecht auch Laufband
Therapie, gerätegestütztes Krafttraining 
(44), CIMT und schließlich auch roboter
gestützte Verfahren (6, 29, 47, 48) ein. 
Die letztgenannten werden Gegenstand 
eines separaten Moduls Intensivtrainingj 
Robotics, das sich derzeit noch in der Ent
wicklung befindet. 

4. Modul Hilfsmittelversorgung: Zwar 
gibt es Leitli nien auf Sl/S2-Niveau (21), 
die jedoch nicht für Kinder- und Jugend
liche und schon gar nicht speziell auf CP 
zugeschnitten sind . Aus einschlägigen 
Lehrbüchern (33) und Evidence-Reports 
der American Academy of Cereb ral Palsy 
and Developmentel Medicine (AACPDM) 
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(4, 5) sind einzelne Bereiche abzuleiten. 
Hilfsmittel sind kontinuierlicher Bestand
teil der Therapien in jedem Alter. Die 
Experten des Netzwerkes haben für die
ses Modul eine eigene Hilfsmittelmatrix 
entwickelt, die in Abhängigkeit vom 
Alter und GMFCS-Level implizite mögli
che Versorgungen listet. In Abhängigkeit 
vom Schweregrad wird im Modul 2 eine 
Vorstellung zur Erstversorgung veranlasst, 
Wiedervorstellungen zur Hilfsmittel-Re
evaluation sind in Abhängigkeit vom Alter, 
Wachstum, Abnutzung und GMFCS-Level 
zu veranlassen, in der Regel jedoch min
destens 1 x pro Jahr. 

Dieses Modul wird in einer weiteren 
Veröffentlichung ausführlich vorgestellt. 

5. Modul' Kinderorthopädie (ohne OPs): 
Auf Veranlassung des Fallkoordinators 
wird der Patient einem Kinderorthopäden 
vorgestellt. Nach der Erstdiagnose sollte 
eine erste kinderorthopädische Unter
suchung innerhalb von 3 bis 6 Monaten 
erfolgen, bei GMFCS-Level I die Wieder
vorstellung dann alle 2 Jahre, bei Level;::: II 
mindestens 1 x jährlich. 

Die Grundprinzipien der "Hüftampel" 
des CP-Netzes (www.cp-netz.de) werden 
angewandt und die Daten in das natio

nale Hüft-Surveillance-Programm einge
speist (24), zusätzlich wird die Beurteilung 
der standardisierten Rö-Becken-Übersicht 
durch den Kinderorthopäden gefordert. 

Die Kinderorthopäden supervidieren 
die neu entwickelte "Wirbelsäulenam
pel" und leisten die ggf. erforderliche 
Anschi ussd iagnostik (Rö-Wirbelsäu len
Ganzaufnahme) (20). 

Auch dieses Modul wird in einer sepa
raten Veröffentlichung im Detail vorge
stellt werden. 

6. Modul Pharmakotherapie (einschI. 
Botulinumtoxin-Behandlung): Dieses 
Modul besteht aus 4 Teil-Modulen, die bei 
Bedarf auch miteinander kombiniert wer
den können: 

Teilmodul A orale Spasmolytika 
Teilmodul B intramuskuläre Botulmum

toxin-Injektionen (BoNT) 
Teilmodul C intrathekale Baclofen

Therapie (ITB) 
Teilmodul D sonstige pharmakologische 

Behandlungen 
Teilmodul 	 A: Die oralen Antispastika 

haben limitierten Stellenwert in der 
funktionellen Therapie, in der nicht
funktioneilen und palliativen Therapie 
sind sie trotz oft geringer Wirkungen 

Orlglnallen/überslchten 

und hoher Nebenwirkungswahrschein
lichkeiten häufig unverzichtbar (9). 

Teilmodul B: Einen sehr wichtigen phar
makologischen Therapiebaustein steI
len Botulinumtoxin-(BoNT- )Injek
tionen dar, sowohl zur Modifikation 
pathologischer Bewegungsmuster oder 
zur muskuloskelettalen Sekundär- oder 
Tertiärprophylaxe bzw. Palliation (3, 
15, 18, 19, 23, 24, 28, 34, 35, 38, 49) 
als auch zur Schmerzlinderung (32) 
oder Minderung einer Sialorrhoe (51). 
Auch bei BoNT ist ein frühzeitiger The
rapiebeginn mit moderaten Dosen zur 
funktionellen Unterstützung des moto
rischen Lernens sinnvoll (15, 38). Eine 
enge Verzahnung mit Folgetherapien, 
z. B. Physiotherapie (26, 29, 35) und In
tensivtrainingsmethoden (29, 47, 48), 
beeinflusst den Therapieerfolg positiv, 
weswegen diese Kopplung bei funktio
nellem Therapieansatz obligat ist. 
Die Injektion unter Ultraschallkon
trolle ist konsentiert, ebenso der re
gelhafte Einsatz von Sedierung, Lo
kalanästhesie, Analgesie und Anal
gosedierung zur Intervention, wenn 
das Kind oder der Jugendliche dies 
wünscht (19). Postinterventionelle 
Therapiegipse haben nur eine einge
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schränkte Indikation an der unteren 
Extremität, i. d. R. nur als US-Redres
sionsgips für OSG/USG. Für eine Gips
kontrolle nach Anlage und die gesi
cherte Abnahme nach i. d. R. maximal 
10 Tagen ist zu sorgen (4). 
Die Dosierung erfolgt gewichtsange
passt pro Muskel (15), bei funktionel
lem Therapieansatz immer unter dem 
Aspekt der Bewegungsmuster-Mo
difikation und oft multi-level. Dabei 
wird eine moderate Einstiegsdosis mit 
beschränkter Anzahl von Muskeln be
vorzugt (15), die dann bei Wiederho
lungsinjektionen dem Therapieverlauf 
angepasst gesteigert werden kann. 
Die pharmakolegalen Beschränkungen 
bzgl. Indikation und Dosierung müs
sen in der Regel überschritten werden, 
gestützt auf belegte Sicherheit, evi
dente Therapieerfolge und internatio
nale Konsensus (15, 18, 19,23, 34, 46). 
Umso mehr ist eine exakte Indikations
steIlung, angemessene Patientenauf
klärung, adäquate, standardisierte Do
kumentation und anschließende Eva
luation des Therapieerfolges wichtig. 
Dafür macht das Modul entsprechende 
Vorgaben. 
BoNT spielt auch eine wichtige Rolle 
in der Therapie der spastik-assoziierten 
Schmerzen (32). die die Lebensqualität 
der Patienten oft massiv einschränken 
(24, 32, 39) . 

Teilmodul C: Intrathekale Baclofen
therapie (ITB) ist ein wichtiger The
rapiebaustein, v. a. bei Patienten ab 
GMFCS-Level IV (2, 8). Neben einem 
möglichen palliativen Einsatz ermögli
chen die Verbesserung von Lagerungs
und Sitzmöglichkeiten sowie Schmerz
reduktion auch therapierelevante Ziele 
und verbessern die Teilhabemöglich
keiten der Patienten. Die subfasziale 
Implantation und die Auswahl kleiner, 
transkutan programmierbarer Pumpen 
ermöglicht die Versorgung auch kleiner 
und kachektischer Patienten (2). 

Teilmodul 0: Weitere pharmakotherapeu
tische Ansätze, z. B. Schmerzblockaden 
oder Phenol-Injektionen haben derzeit 
aus klinischen oder historischen Grün
den im deutschsprachigen Raum keine 
große Bedeutung. 
Eine ausführliche Darstellung dieses 
Moduls erfolgt zu einem späteren Zeit
punkt. 

Vernetzung: Die Module bilden ei
nen bedarfsgerechten Versorgungspfad 
durch entsprechende Vernetzung (siehe 
Abb. 2). Die Wahlmöglichkeit zur Versor
gung bleibt für die Patienten gegeben, 
ein freiwilliger Ein- und Austritt aus dem 
Versorgungsnetzwerk ist bereits gesetz-

lieh garantiert. Neben den persönlichen 
Kontakten in interdisziplinären Sprech
stunden und Teambesprechungen bildet 
der Austausch standardisierter elektroni
scher Dokumentation aus den einzelnen 
Modulen die Basis der Vernetzung auch 
über Institutionsgrenzen hinweg. Dazu 
entwickelt der Verein entsprechende 
Verfa hren, die i nstitutionsü berg reifend 
und datenschutzgeprüft funktionieren. 
Die Auswahl und Reihenfolge der Modu
le erfolgt nach dem Bedarf des Patien
ten und nach Beratung im Team und mit 
dem Patienten. Dazu werden gemeinsam 
mit dem Patienten alltagsrelevante The
rapieziele auf der Basis der ICF-CY (55) 
formuliert, deren Erreichung mit ange
messenen Assessments (u. a. 12, 13, 25, 
31) kontrolliert wird. 

Zukünftige Module können problemlos 
eingefügt werden. 

Diskussion 

Eine umfassende und interdisziplinäre 
Behandlung der Cerebralparese ist not
wendig (18, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 34, 
35, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 51) . Die Ver
sorgungsrealität in Deutschland ist ge
prägt von einem Widerspruch zwischen 
,,(Fast) alles ist möglich" und begrenzten 
Ressourcen. Keine Institution kann al
lein allen CP-Patienten alle notwendigen 
Möglichkeiten alltagstauglich zur Verfü
gung stellen . Diesem Dilemma müssen 
sich allein aus ethischen Gründen alle 
Beteiligten stellen. 

Einen Ausweg bietet die hier vorge
stellte ressourcenschonende und effekt
optimierende Vernetzung in einem ko
ordinierten Versorgungspfad. Allein eine 
solche abgestimmte Vernetzung wirkt 
unmittelbar verbessernd auf die Lebens
qualität der Patienten (39). 

Institutionsübergreifende Zusammen
arbeit ist in Deutschland notwendig und 
bereits an vielen Stellen Alltag . Im Ver
gleich zu den hierbei oft bestehenden 
Problemen bei der Koordinierung und 
der inhaltlichen Abstimmung sowie der 
durchgängigen Verfolgung der verabre
deten Ziele und Oualitätsstandards bie
tet das vorgestellte Netzwerk einen kla
ren Vorteil. Durch den interdisziplinären 
Austausch im Team und die festgelegten 
Oualitätsstandards sind für den Patienten 
wie für die Versorger zahlreiche "Stolper
steine aus dem Weg geräumt". Die inhalt
liche Festlegung auf klinische, organisa
torische und schließlich auch administ
rative Standards gewährleistet eine ins
titu ti onsu na bhäng ig e Gle ich wertigkeit 
der Module. Die Prozessbeschreibung der 
Module und des Gesamtablaufes dient 
auch der Oualitätssicherung und einem 

zukünftigen Benchmarking. Sie ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Neben der Verbesseru I1g der Versor
gungsqualität der bereits an der Versor
gu ng teilnehmenden Institutionen ka n n 
das Netzwerk durch institutionsübergrei
fende Einbeziehung aller verfügbaren 
Ressourcen die Zahl der Patienten ver
größern, die angemessen versorgt wer
den (27). 

Die Entwicklung des Netzwerkes ist 
noch nicht abgeschlossen - und sie wird 
es nie sein. Neben der Ergotherapie als 
wichtigem therapeutischen Baustein sind 
weitere Module derzeit in der Erarbeitung 
und Konsentierung. U. a. die neueren Er
gebnisse zu robotergestützten Therapien 
und Intensivtrainings (6, 47, 48) ermuti
gen den Vorstand und wissenschaftlichen 
Beirat, dieses Modul ebenfalls weiter vor
zubereiten. Die beteiligten Experten, Bei
räte und Vorstandsmitglieder fühlen sich 
auch immer weiter angefeuert durch die 
ermutigenden Ergebn isse konsequenter 
Hüft-Überwachungsprogramme in Skan
dinavien und Deutschland (17, 24, 40). 
mit der sekundäre und tertiäre Morbidi
tät wirkungsvoll gesenkt werden konnten. 
Wir wünschen uns dies auch in Deutsch
land in der Fläche umgesetzt und wollen 
mit der Wirbelsäulen-Ampel (20) einen 
Beitrag dazu leisten, dass es zukünftig 
besser gelingt, diese gravierende Folgeer
krankung frühzeitiger zu erkennen und zu 
behandeln. Das geht aufgrund der dezen
tralen Versorgung nur durch Kooperatio
nen. Dazu ist das Netzwerk ein instituti
onsübergreifender Beitrag. 

Der Verein Netzwerk Cerebra Iparese ist 
ein Patientenverein. Damit haben - wieso 
sollte es eigentlich anders sein? - v. a. die 
Patienten das Sagen bzgl. der Bedürfnis
se und Versorgung ihrer Krankheit. Diese 
Orientierung hilft auch den Versorgern . 
Der Verein führt derzeit Informations
veranstaltungen für Ärzte, Therapeuten, 
Hilfsmitteltechniker und Patienten in 
NRW durch, spezielle Schulungen sind 
geplant. 
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Geschichten gegen Angst und Stress 
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Oie Kapitän-Nemo-Geschichten gehören inzwischen zum Standardre
pertoire von Entspannungsverfahren zum Abbau von Angst- und Stress 
bei Kindern zwischen 5 und 13 Jahren. Unterwasserausflüge, Unterneh
mungen, Abenteuer, Überraschungen, Unbekanntes, vielfältige Fische 
und Tiere - unter dem Schutz des erfahrenen Kapitäns Nemo und in der 
sicheren Geborgenheit des Unterwasserbootes Nautilus kann ein Kind 
solchen Dingen begegnen und lernen, al/em zuversichtlich, gelassen und 
angstfrei ins Auge zu sehen. Oie 14 Geschichten haben das Ziel, dass 
sich ein Kind angenehm, ruhig und nicht aufgeregt fühlt, sich besser kon
zentrieren lernt, weniger Angst hat und auch besser einschlafen kann. 

Die Unterwassergeschichten werden in Kindergärten, Schulen, Kin
derheimen, Kinderkliniken, Rehabilitationskliniken ebenso mit Erfolg 
eingesetzt wie im Alltag von Familien. 

Taschenbuch, 120 Seiten, ISBN 978-3-451-04648-3, € 7,95 
2 CDs, Teil 1 + 2, Laufzeit ca. 180 Min., ISBN 978-3-935105-16-3,€ 20,50 
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Handel oder direkt beim Verlag. Film·Verlag GmbH 45128 Essen Telefax 0201/81 30-108 
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