WIRBELSÄULE

Beim «Vorneigetest»
wird die Wölbung des
Rückens deutlich
sichtbar.
FOTOS: SCHULTHESS KLINIK ZÜRICH

Skoliose: möglichst
frühzeitig behandeln
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liose aufgetreten, sollte der Rücken
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Wölbungen

Claudias Kinderarzt überwies seine junge

«Die typische Skoliose verursacht meist

Patientin an die Schulthess-Klinik. Dort
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RÖNTGENAUFNAHMEN:

bildung: Röntgenbild links). Zudem kann
anhand des Röntgenbildes der Schweregrad der Skoliose mit einer Vermessung
des Krümmungswinkels ermittelt werden.
Die Wirbelsäule
stabilisieren

Wird eine Skoliose nicht behandelt, schreitet der Verkrümmungsprozess oft rasch
voran. Dann kann es zu Rückenschmerzen
oder zu einer massiven Verformung des
Rumpfes und später auch zu vorzeitigem
Skelettverschleiss kommen. In schwersten
Fällen ist dann sogar die Funktion der inneren Organe beeinträchtigt.
«Jede Behandlung hat das Ziel, das weitere Fortschreiten der Skoliose zu verhindern», erklärt Sylvia Dähn. Eine
leichte Skoliose wird mit physiotherapeutischen Übungen behandelt. Oft
wird dabei nach einem Konzept von
Katharina Schroth verfahren, die selbst
an einer Skoliose litt und spezielle Übungen entwickelt hat. Mit der Physiothera-

Röntgenbild des gleichen Patienten. Links ohne und rechts mit Korsett.
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Behandlung

der Patient voraussichtlich noch wächst

beschleunigen.

ist Teamarbeit
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*Petra Stölting ist freie Wissenschaftsjournalistin und
lebt in Garbsen bei Hannover, Deutschland.
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