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Relevanz der Therapietreue bei 
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Fallbeispiel: Therapie eines 6-jährigen männlichen 

Zehenspitzengängers mit OP-Indikation 

Aus dem Physiotherapiezentrum (PTZ) Pomarino Hamburg 

Einleitung 

In der Sprechstunde von Neu-
ropädiatern, Orthopäden und 
Physiotherapeuten kommt es 
vor, dass Eitern Fachpersonal 
um Rat fragen, weil ihr Kind be
vorzugt auf dem Vorfuß läuft. 
Bei sonst völlig unauffälligen 
Kindern handelt es sich hier
bei meist um den so genannten 
kindlichen Zehenspitzengang 
(ZSG), der habituell, intermittie
rend oder persistierend auftre
ten kann. Die Inzidenz aller Kin
der beträgt 10% (4, 5, 8, 9, 10), 
die Spontanremissionsrate liegt 
bei 50% (9). 
In Abhängigkeit von dem Al
ter der Erstmanifestation und 
von unterschiedlichen anato
mischen Merkmalen können 
verschiedene Typen dieser 
Ganganomalie klassifiziert wer
den. Die richtige Typisierung ist 
von großer Bedeutung, da da
durch vorgegeben wird, ob der 
ZSG therapiert werden muss 
und wenn ja, mit welchen Maß
nahmen. In vielen Fällen ist es 
ausreichend, den Patienten in 
regelmäßigen Abständen zu 
kontrollieren, da sich der Gang 
von selbst normalisieren kann 
(Typ 3a und 3b) (9). 

Zusammenfassung 
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Um den habituellen Zehen
spitzengang erfolgreich be
handeln zu können, ist eine 
genaue Analyse der Symp
tome notwendig. Das nor
mierte Screening hat sich bis 
jetzt bei 1200 Zehenspitzen
gängern 1 bewährt. Grundlage 
des Behandlungskonzepts ist 
die standardisiert durchge
führte Fremdanamnese (meist 
mit den Eltern) mit anschlie
ßender klinischer Untersu
chung. Auf Grund derer kann 
der Zehenspitzengang klas
sifiziert (Typ 1, 2 und 3a/3b) 
und ein Therapievorschlag 
erstellt werden. Da eine scho
nende, nicht invasive Behand
lung des Zehenspitzengangs 
mehrere Monate dauert, ist 
es wichtig, die Unterstützung 
des direkten Umfeldes (El
tern, Kindergarten, Grund
schule etc.) des Patienten zu 
haben. 

Das Fallbeispiel beschreibt ei
nen 6-jährigen Patienten, der 
sich mit der Diagnose „Ha
bitueller Zehenspitzengang" 
vorstellte. Im Vorwege war der 
Patient bereits bei acht Ortho
päden und drei Neurologen 
vorstellig und erfolglos mit 
sensomotorischen Einlagen 
versorgt worden. Es bestand 
eine dringende OP-Indikati
on. Aus dem anschließend 
geschilderten Therapieverlauf 
wird deutlich, dass regelmä
ßige Kontrollen der behandel
ten Patienten notwendig sind, 
um eine schnelle und effizi
ente, individuell zugeschnit
tene Behandlung zu erstellen 
und Hei lung 2 zu erreichen. 
Die Behandlung mit Botuli
numtoxin wird beschrieben, 
und es wird aufgezeigt, dass 
bei fristgerechter Anwendung 
eine operative Therapie um
gangen werden kann. 
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Summary 
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Relevance of Compliance 
of the Treatment of Habitual 
Toe Walking - Case Study: 
Therapy of a 6-year-old Male 
Toe Walker with Medical In-
dication of Operation 
To treat habitual toe-walking 
successfully correct analysis 
of Symptoms is necessary. A 
standardised screening has 
proved its value on 1200 habi
tual toe walkers. The basement 
of the treatment concept is the 
applied indirect anamnesis (by 
parents), followed by a medi
cal examination. By classifying 
the habitual toe-walking on dif-
ferent types (Type 1, 2, 3a/3b) 
a therapy Suggestion can be 
developed. It is important that 
the therapy is supported by the 
direct environment of the pati-
ent (e.g. parents, nursery, kin-
dergarden, elementary school, 

Da es je nach Ausprägung und 
Stärke des ZSG zu Schmerzen 
(Rücken und untere Extremität) 
und zu Sekundärschäden, wie 
Fußdeformitäten, Wirbelsäu
lenschäden und irreversiblen 
Achillessehnenverkürzungen 
kommen kann, ist eine frühe 
und konsequent durchgeführte 
Behandlung von großer Bedeu
tung (4, 6). Eine gute Compli-

etc.) because the considerate, 
not invasive treatment of toe-
walking takes several months. 
This study case describes a 
six-year-old patient with diag-
nosis "habitual toe-walking". 
In the past the patient con-
sulted eight orthopaedists and 
three neurologists and was 
treated with inefficient senso-
motoric insoles. Due to the se-
verity of toe-walking an urgent 
indication for surgery existed. 
The following therapy progress 
shows, that regulär examina-
tions of the treated patients are 
necessary to receive a fast, 
efficient, and individually ad-
justed therapy and eure1. The 
treatment with botulinum toxin 
is described and it is revealed 
that with early correct analysis 
operative therapy can be avoid-
ed. 

ance von Patient und Eltern ist 
die Grundvoraussetzung, um 
das Gangbild in Richtung des 
plantigraden Gangbildes verän
dern zu können. 
Die vorliegende Arbeit be
schreibt die Wichtigkeit der The
rapietreue bei der Therapie des 
habituellen ZSG und zeigt ver
schiedene Möglichkeiten auf, 
den ZSG erfolgreich zu behan

deln. Das Fallbeispiel verdeut
licht, dass die Off-Iabel-Therapie 
mit Botulinumtoxin eine wirk
same Methode sein kann, um 
bei persistierendem Zehenspit
zengang eine größere invasive 
Maßnahme, wie eine Operation, 
zu vermeiden (endoskopische, 
percutane oder offene Achil
lesssehnenverlängerung, Vor
verlegung des Achillessehnen
ansatzes, Gastrocnemius- oder 
Wadenmuskelrezession u.a.). 

Methoden 
Die allgemeine Diagnostik des 
Zehenspitzengangs erfolgte 
bei der Befundaufnahme wäh
rend der Erstuntersuchung und 
setzte sich in den Re-Befun-
dungen der regelmäßig statt
findenden Nachkontrollen fort 
(10). Standardisierte Fragebö
gen, zusammengesetzt aus 
Fremdanamnese (im Folgenden 
Elternbefragung genannt) und 
klinischer Untersuchung. Diese 
lieferten die nötigen Informati
onen, um den ZSG zu klassifizie
ren, das Behandlungskonzept 
aufzustellen und ein SMART Ziel 
(Specific Measurable Accepted 
Realistic Timely) zu formulieren. 
Durch die Fremdanamnese 
(meist mit den Eltern) wurde 
deutlich, wie der Verlauf des 
ZSG des Kindes bisher war, 
wie er sich im Alltag äußerte, ob 
es eine Häufung dieser Gang
anomalie in der Familie gibt, 
ob sonstige Erkrankungen oder 
Schmerzen bestehen und ob es 
Auffälligkeiten in der bisherigen 
Entwicklung gab. 
Die klinische Untersuchung 
bestand aus Inspektion und 
praktischen Tests. Es wurde 
die Stellung der Lendenwirbel-

'Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Bezeichnung verwendet, die die weibliche mit einschließt. 
2Der Begriff Heilung definiert sich im Bezug auf den Zehenspitzengang durch ein plantigrades, meist wippendes 
Gangbild. 
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säule, die Statik, Form und Be
schaffenheit der Füße, die Wa
denform und das Aussehen der 
Achillessehne berücksichtigt. 
Zusätzlich wurde nach neurolo
gischen Auffälligkeiten gesucht 
(wichtig für die Differentialdi
agnostik). 
Des Weiteren wurde durch 
Provokationstests (Steh- und 
Gehtest) die Auslösbarkeit des 
ZSG bewertet und durch den 
Einbeinstand die Standsicher
heit beurteilt. Das mögliche Be
wegungsausmaß (ROM) von 
den oberen Sprunggelenken 
und den Hüftgelenken wurde 
durch Goniometrie ermittelt und 
konnte mögliche Defizite sowie 
eventuelle Sekundärschäden, 
aufgrund des persistierenden 
ZSG, aufzeigen. Standardmä
ßig wurde zur Verlaufskontrolle 
das aktuelle Gangbild mit ei
ner Druckmessplatte erfasst 
und die Muskelspannung via 
eines Oberflächen-Elektromyo-
gramms (EMG) beurteilt. 

Die genannten Untersuchungen 
erlaubten nach ausführlicher 
Analyse eine Klassifikation des 
habituellen ZSG in einen der fol
genden Typen (4, 10): 

Typ 1 oder HRV-Typ: Herzför
mige Wade, Ringfalten, Vor-
fußpolster. Die Ursache ist eine 
angeborene Achillessehnenver
kürzung. 

Typ 2 oder FMV-Typ: Familiäre 
Häufung, Mediales Wadenpols
ter, V-Zeichen. Die Ursache ist 
erblich bedingt. 

Typ 3 oder VA2-Typ: Vorfuß-
gang tritt nur durch Provokation 
und/oder in Belastungssituati
onen auf, der Fuß kann physio
logisch abgerollt werden (Ab
rollphasen sind vorhanden), das 
Gangbild ist stampfend. 
Es können 2 Untertypen diffe
renziert werden: Der Typ 3a 
zeigt keine abnormen Verhal
tensmuster, der Typ 3b neigt 
zu Verhaltensauffälligkeiten wie 
Wahrnehmungsstörungen oder 
Ties. 

Passt ein Patient in keinen der 
aufgeführten Typen handelt es 
sich nicht um einen habituellen 
Zehenspitzengang und es müs
sen weitere Untersuchungen zur 
Klärung der Ursache des verän
derten Gangbildes veranlasst 
werden (2, 4). 

Das therapeutische Vorgehen 
folgt der für den habituellen ZSG 
entwickelten Stufentherapie (7): 
Die mehrstufige Therapie (Stufe 
0 - 3) besteht aus 

• Stufe 0 Abwarten, beobach
ten, kontrollieren 
(Der Zehenspitzen
gang ist nur sehr 
gering ausgeprägt, 
meist Typ 3a oder 
3b, es werden kei
ne Maßnahmen ein
geleitet, der Patient 
bleibt aber unter re
gelmäßiger Beob
achtung, um bei ei
ner Verschlechterung 
des Status reagieren 
zu können.) 

• Stufe 1 Pyramideneinlagen 
(Die Patienten wer
den mit den individu
ell angefertigten Ein
lagen versorgt und 
müssen diese immer 
tragen. Gehen ohne 
Schuhe/Einlagen ist 
nicht erlaubt.) 

• Stufe 2 Py ramidene in lagen 
und Nachtlagerungs
schienen 
(Die Therapie der 
Stufe 1 wird durch 
die Behandlung mit 
N a c h t l a g e r u n g s 
schienen in Neutral-
Null-Stellung ergänzt. 
Nach einer kurzen 
Eingewöhnungspha
se werden diese jede 
Nacht getragen.) 

•Stufe3 Pyramidenein lagen, 
N a c h t l a g e r u n g s 
schienen und Botox-
infiltrationen als Off
label-Anwendung 
(Im Gegensatz zu 
Stufe 2 werden die 
Patienten zusätzlich 

mit Botulinumtoxin 
behandelt. Standar
disiert finden drei In
jektionen im Abstand 
von jeweils zwölf Wo
chen statt, injiziert 
wird in die Bäuche 
des M. gastroenemi-
us.) 

Unabhängig vom Typ, aber 
in Abhängigkeit des Ausprä
gungsgrades des ZSG, kann 
die Therapie auf jeder der auf
geführten Stufen begonnen wer
den. Die Entwicklung des ZSG 
während der Therapie entschei
det dann von Nachkontrolle zu 
Nachkontrolle neu, in welcher 
der vier Stufen weiter verfah
ren wird. Grundsätzlich ist zu 
beachten, dass mit einer mög
lichst niedrigen Stufe begonnen 
wird. Im Laufe der Behandlung 
kann es vorkommen, dass Maß
nahmen auf der gleichen, einer 
höheren oder einer niedrigeren 
Therapiestufe indiziert sind. All
gemein gilt, dass regelmäßige 
Nachkontrollen alle 8 bis 12 Wo
chen stattfinden. 

Fallbeispiel 

Therapie eines 6-jährigen 
männlichen Zehenspit
zengängers mit Botolinum-
toxin 
Patient M., geboren am 
13.12.2003, stellte sich am 
24.3.2010 erstmals mit der Di
agnose „Habitueller Zehen
spitzengang" bei uns vor. Im 
Vorwege sind durch verschie
denste Institutionen zahlreiche 
Untersuchungen und Therapien 
angewandt worden. Acht Or
thopäden und drei Neurologen 
waren zu dem Ergebnis gekom
men, dass eine Operation in 
diesem Fall unumgänglich sei. 
Die Therapien mit sensomo-
torischen Einlagen (einmalig), 
Nachtschienen (einmalig) und 
langfristige Physiotherapie (ca. 
560 Einheiten) konnten den Sta
tus bis dato nicht positiv verän
dern. 
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Die Erstuntersuchung wurde 
standardisiert durchgeführt. Die 
Fremdanamnese ergab, dass 
der Patient regelrecht in der 40. 
Schwangerschaftswoche gebo
ren wurde und im Alter von 12 
Monaten die ersten freien Schritte 
ohne Hilfe ausführen konnte. Der 
Vorfußgang, der in der Familie 
erstmalig auftrat, war bei M. von 
Beginn an zu beobachten und ist 
im Verlauf der Entwicklung stetig 
stärker geworden. Nach Anga
ben der Mutter zeigte sich die 
Ganganomaüe in der Vergan
genheit bei dem siebenjährigen 
Kind bei unbekannten Situati
onen, bei Belastung, Müdigkeit, 
Aufregung, Angst und Freude 
besonders intensiv. Zum Laufen
lernen wurde ein so genannter 
„Gehfrei" verwendet. 

Abb. 1: Aufnahme des Patienten von dorsal 
(bei der Befundaufnahme). 

Der Patient hatte zum Zeitpunkt 
der Befundaufnahme keine 
Schmerzen, Wadenkrämpfe oder 
sonstige Nebenerkrankungen, 
litt aber noch unter Primärer En-
uresis. 
Die klinische Untersuchung 
zeigte einen sehr stark ausge
prägten rechtsbetonten Zehen
spitzengang. Weder der Ein
beinstand noch der Fersengang 
waren ausführbar. 
Die Haltungsanalyse erwies eine 
Hyperlordose der LWS von 40°. 
Inspektorisch fiel an beiden Fü
ßen eine Spitzferse, ein seiten
gleich ausgeprägter leichter Pes 
cavus, ein leicht ausgeprägtes 
Stratum corneum beider Rück-
füße, ein ebenfalls beidseitiger 
juveniler Hallux valgus und ein 
verbreiterter Vorfuß mit einer 
vermehrten Fetteinlagerung im 
Bereich der Ossa metartarsalia 
2-4 auf (Vorfußpolster). Ein V-
Zeichen war nicht vorhanden. 
Die Wade von M. war medial und 
lateral stark bogenförmig ausge
prägt und hat somit eine Herz
form (Abb. 1 bis 3). 

In Bezug auf die Hüftgelenke 
gab es keine pathologischen 
Auffälligkeiten. Die passive Be
weglichkeit des oberen Sprung
gelenks betrug rechts bei Knie
gelenksextension 0/0/50°, bei 
90° Kniegelenksflexion 5/0/50°, 
links wurde ein Bewegungs
ausmaß von 0/5/50° (Kniege-
lenks-extension) und 10/0/50° 
(Kniegelenksflexion) erreicht. 
Das Endgefüh! war in beiden 
Ausgangsstellungen weich-elas
tisch. Die Untersuchung mittels 
Druckmessplatte zeigte, dass 
es keine physiologische Abroll
bewegung gab und lediglich 
der Vorfuß des Kindes im Gang 
belastet wurde. Das EMG zeigte 
in Sitz und Stand beidseits eine 
vermehrte Aktivität des M. tibialis 
anterior. 
Aufgrund der vorhandenen kli
nischen Merkmale war es mög
lich, den Patienten dem Typ 1 des 
habituellen Zehenspitzengangs 
zuzuordnen (herzförmige Wade, 
Ringfalten, Vorfußpolster). 
Es war davon auszugehen, dass 

der Zehenspitzengang mit Pyra
mideneinlagen ausreichend zu 
therapieren sei und die Gesamt-
heilungsdauer zirka 24 Monate 
betragen würde (Erfahrungs
werte). Weitere Therapien waren 
nicht indiziert und wurden somit 
auch nicht empfohlen. 
Die erste Nachkontrolle erfolgte 
12 Wochen später am 23.6.2010. 
Der Re-Befund ergab, dass es 
keine nennenswerte Verbes
serung in den untersuchten 
Parametern gab und der Fort
schritt der Behandlung folglich 
als „schlechter als erwartet" 
eingestuft werden musste. Der 
Zehenspitzengang war weiter
hin sehr leicht zu provozieren 
(Geh- und Drehtest jeweils ein 
Schritt bzw. eine Drehung), das 
Bewegungsausmaß der oberen 
Sprunggelenke hatte sich nicht 
vergrößert, und der Patient ging 
weiterhin fast ausschließlich auf 
dem Vorfuß. 
Die erneute Befragung der El
tern ergab, dass M. die Einlagen 
in den letzten drei Monaten sehr 
unregelmäßig getragen hatte. 
Laut Angabe der Mutter lief der 
Patient in geschlossenen Räu
men stetig ohne Schuhe. Des 
Weiteren gab es Tage, an denen 
die Einlagen gar nicht getragen 
wurden. Insgesamt ergab sich 
dadurch lediglich eine Trage
dauer von zirka 25%. 
Es wurde deutlich, dass das 
Durchsetzungsvermögen der 
Eltern, kombiniert mit einem 
mangelnden Verständnis für die 
Wichtigkeit der Konsequenz in 
der Therapie, nicht ausreichte, 
um den Patienten zum dauer
haften Tragen der Einlagen an
zuregen. Es wurde daher be
schlossen, die Behandlung zu 
intensivieren, um Folgeschäden 
zu vermeiden und schnellere 
Behandlungsergebnisse zu er
zielen. Von Behandlungsstufe 1 
ist M., nach Absprache mit 
Ärzten, Physiotherapeuten und 
Eltern, in Stufe 3 übergegan
gen. Zeitnah wurden Nachtlage
rungsschienen angepasst, und 
es wurde mit Botulinumtoxin-
injektionen (Off-Iabel-Anwen-
dung) begonnen. Man einigte 
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sich darauf, dass bei weiterer 
Therapieresistenz eine Opera
tion als Ultima ratio nicht mehr 
lange hinauszuzögern wäre. 
Im Rahmen der zweiten Nach
kontrolle (am 22.9.2010) ver
deutlichte sich, dass die thera
peutischen Mittel (konsequentes 
Tragen von Nachtlagerungs
schienen und die erste Botuli-
numtoxininjektion von 200MU in 
die Bäuche des M. gastrocne-
mius bds.) zu der erhofften Ver
besserung einiger klinischen Pa
rameter geführt hatten. Primär ist 
zu erwähnen, dass sich das Be
wegungsvermögen der oberen 
Sprunggelenke vergrößert hat 
(bei Kniegelenksflexion konn
ten rechts 10° Dorsalextension 
erreicht werden; bei Kniege
lenksextension wurde links die 
Neutral-Null-Position erreicht). 
Des Weiteren hat sich der Win
kel der Lendenlordose auf 30° 
reduziert, was dem Normwert 
entspricht (7). Der Fersengang 
konnte bei nach außen rotierten 
Hüftgelenken ausgeführt wer
den und der Einbeistand konnte 
beidseits für 1 Sekunde gehal
ten werden. Die Ganganalyse 
mittels Druckmessplatte zeigte, 
dass auf die Ferse im Gang 
mehr Newton pro Quadratzen
timeter wirkten, die Fersen also 
mehr belastet wurden. 
Am 16.12.2010 hatte die zweite 
Botulinumtoxininjektion bereits 
stattgefunden und die Behand
lung ist konsequent mit Nachtla
gerungsschienen und Einlagen 
fortgesetzt worden. Die dritte 
Nachkontrolle ergab eine wei
tere Winkelvergrößerung der 
oberen Sprunggelenke: Rechts 
wurden bei Kniegelenksexten
sion 0/0/50° und bei Kniege
lenksflexion 15/0/50° erreicht, 
links zeigte sich ein Bewegungs
ausmaß von 10/0/50° bei Knie
gelenksextension und 15/0/50° 
bei Kniegelenksflexion. Der Ein
beinstand konnte beidseits für 
30 Sekunden gehalten werden, 
was für eine deutlich erhöhte 
Standsicherheit und ein ver
bessertes Gleichgewichtsver
mögen spricht. Das EMG war in 
Sitz und Stand bezogen auf den 

M. tibialis anterior nun beidseits 
nicht mehr auffällig. 
Für Mitte März 2011 ist die dritte 
und letzte Behandlung mit Botu-
linumtoxin geplant. 

Diskussion 

Das Fallbeispiel verdeutlicht 
die Notwendigkeit der Zusam
menarbeit von Kindern, Eltern, 
Ärzten und Therapeuten in Be
zug auf die Therapie des ha
bituellen und persistierenden 
Zehenspitzengangs. Ohne 
Compliance der Behandelten 
und Angehörigen ist es nicht 
möglich, die Therapie auf eine 
möglichst schonende Art und 
Weise durchzuführen. Es wird 
deutlich, dass die Behandlung 
mit Botulinumtoxin eine effizi
ente Behandlungsmethode sein 
kann, um bei stark betroffenen 
Kindern schnelle Behandlungs
ergebnisse zu erzielen und eine 
Operation zu vermeiden. Un
sere mehrjährige Anwendung 
des Stufenkonzeptes hat ge
zeigt, dass drei Behandlungen 
(in Kombination mit Nachtla
gerungsschienen und Pyrami
deneinlagen) ausreichen, das 
Behandlungsergebnis dauer
haft zu sichern. Wenn es auch 
in diesem Fall gelingt, die Fami
lie zu mehr Konsequenz in der 
Benutzung der Einlagen anzu
regen, hat der Patient eine gute 
Prognose. Da sich durch die Be
handlung nach Stufe 3 des Stu
fenkonzeptes ein zügiger Be
handlungsfortschritt gezeigt hat 
und sich das Anwendungsinter
vall der Einlagen durch dieses 
Verfahren deutlich verringert 
hat, ist anzunehmen, dass die 
Eltern zukünftig mehr Einsicht 
und Beständigkeit zeigen und 
so Folgeschäden bei ihrem Kind 
vermieden werden können. 

Fazit für die Praxis 

Es ist sehr wichtig, Kinder mit ha
bituellem Zehenspitzengang un
ter regelmäßiger Beobachtung 
zu haben, um den gewünschten 
Behandlungsfortschritt zu kont
rollieren. Bei Therapieresistenz 

muss die Ursache gefunden (in 
diesem Fall die Non-Compli-
ance) und akkurat reagiert wer
den, da nur so ein dauerhafter 

Abb. 2: Herzförmige Wade des Patienten zum Zei tpunkt 
der Befundaufnahme. 

Abb. 3: Aufnahme der Füße des Patienten im Stand. 
Erkennbar ist der Pas cavus. 
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Behandlungserfolg gesichert 
ist und die Patienten vor Folge
schäden bewahrt werden. 
Das standardisierte Procedere 
des Stufenkonzeptes gewähr
leistet ein engmaschiges, qua
litativ hochwertiges Screening, 
welches fundierte Befundergeb
nisse liefert, Maßnahmen vor
schlägt und Prognosen aufzeigt. 
Um Folgeschäden zu vermei
den, die Therapiedauer kurz zu 
halten und das Gangbild schon 
in jungen Jahren normalisieren 
zu können, sollte dieses Verfah
ren bekannt gemacht werden. 
Nur ein Ausbau der diagnosti
schen Richtlinien für Ärzte und 
Physiotherapeuten kann eine 
einheitliche und effiziente The
rapie, inklusive der eventuell 
notwendigen orthopädischen 
Versorgung aller habituellen Ze
henspitzengänger, gewährleis
ten, 

Literatur 
1. Bernard M, Merkenschlager A, 

Pomarino D: Neue Therapiekon
zepte des idiopathischen Ze
henspitzenganges. Kinder- und 
Jugendmedizin; 6 (2006) 260-
262. 

2. Hirsch G, Wagner B: The neutral 
history of idiopathic toe-walking: 
a long term follow-up of fourteen 

conservatively treated children. 
Acta Paediatrica; 93 (2004) 
196-199. 

3. Korinthenberg R: Differenzial-
diagnose des Zehenspitzen
ganges. Neuropäd; 3 (2002) 
98-102. 

4. Kühl A, Pomarino D: Neue Be
handlungskonzepte bei idiopa-
thischem Zehenspitzengang. 
Praxis Physiotherapie; 2 (2008) 
57-59. 

5. Pomarino D, Hengfoss C, Po
marino A: Der idiopathische Ze
henspitzengang: Häufigkeit und 
Ursachen. Pädiatrische Praxis; 
73 (2009) 453-460. 

6. Pomarino D, Klawonn M, Stock 
S, Mündt D, Pomarino A: Mor
phologische Veränderungen 
am Musculus tibialis anterior bei 
Zehenspitzengängern. Pädia
trie; 3 (2009) 186-189. 

7. Pomarino D, Klawonn M, Stock 
S, Zornig L, Martin S, Pomarino 
A: Stufentherapie des habi
tuellen Zehenspitzenganges. 
Orthopäd. Praxis; 4 (2010) 161-
168. 

8. Pomarino D, Klawonn M, Stock 
S, Pomarino A: Morphologische 
Veränderungen bei Erwachse
nen mit persistierendem Ze
henspitzengang. Internistische 
Praxis; 50(2010)313-321. 

9. Pomarino D, Pomarino A: Der 
idiopathische Zehenspitzen

gang, päd Praktische Pädiatrie; 
16(2010) 117-121. 

10. Stock S, Zornig L: Habitueller 
Zehenspitzengang; Einlagen
versorgung und Physiotherapie 
bei einem Kind mit Gangano
malie, pt- Zeitschrift für Physio
therapeuten. 62 (11) (2010) 52-
55. 

Anschrift für die Verfasser: 
D. Pomarino 
Physiotherapie-Zentrum 
PTZ Pomarino 
Claus-Ferck-Strasse 8 
D-22359 Hamburg 
E-Mail: info@ptz-pomarino.de 

Auf den VSOU-Seiten finden Sie: 

www.vsou.de 

Programm der Jahrestagungen 
Rahmenprogramm der Jahrestagungen 
Kongressanmeldungen 
Vortragsanmeldung 
Beitrittsantrag zur VSOU 
Information 

486 Orthopädische Praxis 47, 10, 2011 


	ptz001
	ptz002
	ptz003
	ptz004
	ptz005
	ptz006

