
„In der Rolle des ,gatekeepers‘ im Gesundheitswesen soll der Allge-

meinmediziner die häufigsten und bedeutendsten Auffälligkeiten 

und Krankheiten des Bewegungsapparates immer im Hinterkopf 

haben. Folgende Zusammenstellung soll beim Erkennen von einem 

orthopädischen Notfall helfen, um über die weitere Vorgehens-

weise bzw. Observansnotwendigkeit entscheiden zu können“, sagt 

Kinderorthopäde OA Dr. Walter Gußner vom Ordensklinikum Linz 

Barmherzige Schwestern, der häufige Probleme chronologisch 

nach ihrem biologischen Auftreten beschreibt.

Kletterfuß/Sichelfuß (bei der Geburt):
Die Abgrenzung zum Klumpfuß sollte schon durch die Geburtskli-

nik erfolgt sein. Besteht Unsicherheit, etwa nach einer Hausgeburt, 

ist eine orthopädische Vorstellung sehr rasch nachzuholen. Der 

Kletterfuß ist meist postural bedingt und bildet sich unter manu-

eller Redression und Stimulation des Fußes häufig zurück. Eine 

Kontrolle sechs bis acht Wochen nach der Geburt ist einzuplanen, 

um zu sehen, ob eine vollständige Normalisierung auch weiter 

zu erwarten ist. Manche Kinder sollen durch eine Gipsredression 

einem schnellen und sicheren Ergebnis zugeführt werden. Später 

ist eine rigide Vorfußadduktusposition viel schwerer zu behandeln. 

Der schwerwiegende Klumpfuß wird meist in der Geburtsklinik 

diagnostiziert und einer Behandlung zugeführt.

Ballengang (ab Gehbeginn):
Der Ballengang („Zehenspitzenläufer“) ist keine physiologische 

Zwischenstation zum normalen Gang mit Fersenlandung. Je nach 

Ausprägungsgrad führt er immer zu einer mehr oder minder stark 

eingeschränkten Wadensteife, die bis zum kontrakten Spitzfuß 

führen kann, der nur mehr operativ mit Achillessehnenverlänge-

rung und einhergehender Kraftabschwächung der Wade therapiert 

werden kann. Durch frühzeitige Behandlung mit speziellen Einla-

gen, Schienen, Botoxapplikation und Redressionsgipse kann das 

Gangmuster durchbrochen und eine strukturelle Wadenverkürzung 

vermieden werden. 

Infektionen im Bewegungsappart von Säuglingen und 
Kleinkindern (1. bis 7. Lebensjahr):
Die Kinder zeigen oft keine bedeutenden allgemeinen Entzün-

dungszeichen und keine oder nur leicht erhöhte Inflammations-

werte in der Blutanalyse. Bleibt eine Situation des Infekts unklarer 

Genese, nachdem die häufigen Ursachen (Atemwege, Harntrakt 

etc.) ausgeschlossen wurden, ist immer an den Bewegungsapparat 

zu denken. Die Beobachtung ist immens wichtig: Bewegt das Kind 

spontan alle Extremitäten? Gibt es Asymmetrien? Schwellung und 

Wärme können fehlen! In diesen Fällen ist eine dringliche Abklä-

rung mit sofortiger Einweisung mit Verdachtsdiagnose einzuleiten.

Coxitis fugax (2. bis 8. Lebensjahr):
Typisch ist eine deutliche schmerzhafte Bewegungseinschränkung 

der Hüfte durch den Kapselerguss mit einem Hinken. Der Schmerz 

spricht innerhalb eines Tages sehr gut auf NSAR an. Das Kind ist 

bis auf den Hüftschmerz gesund! Ein Infekt der Atemwege oder 

des Verdauungstraktes lässt sich häufig anamnestisch erheben, ist 

aber nicht zwingend in der Krankengeschichte nachweisbar. Zur 

Infektabgrenzung durchgeführte Blutabnahmen zeigen negative 

Entzündungswerte und einen Gelenkserguss ohne Binnenecho.

Rheuma (ab dem 2. Lebensjahr):
Bei jeder Gelenksschwellung ohne Trauma ist an eine rheumatoide 

Grunderkrankung zu denken. Das am häufigsten betroffene Gelenk 

ist das Knie. Da die frühe Therapie zur Vermeidung von Knorpel-

schäden und/oder Organschäden essenziell ist, sollte hier mit der 

Zuweisung zum Kinderarzt oder Orthopäden nicht gezögert werden.

Orthopädische Not.lle und Auf-
.lligkeiten bei Kindern erkennen

OA Dr. Walter Gußner

Facharzt für Orthopädie und orthopädische 

Chirurgie, Leiter der Ambulanz  

für Kinder- und Neuroorthopädie

AMPULS |  14

SCHWERPUNKT KINDER


