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Einleitung 

Die Diagnose: "Asymmetrie" 
findet man häufig bei Säuglin
gen und Kleinkindern. Es han
delt sich um unterschiedliche 
Krankheitsbilder oder temporäre 
Erscheinungen, die in den meis
ten Fällen mit dem 2. Lebensjahr 
verschwinden. Ungefähr 10% al
ler Säuglinge zeigen nach etwa 
4 bis 6 Wochen nach Geburt 
eine asymmetrische Haltung 
mit charakteristischer einseitiger 
Kopfwendung, c-bögiger Ver
biegung des Körpers, Fehlhal
tung von Armen und/oder Bei
nen (2) . 

Die infantile Haltungsasymmetrie 
ist definiert als eine Rumpfkon
vexität und eine eingeschränkte 
Kopfrotation als reaktive Be
wegungsmuster auf eine ori
entierende Kopfbewegung 
zur rechten und linken Seite in 
Bauch- und Rückenlage (1 ). 

Hypothese 

Um die Wahl der effektiven Be
handlung asymmetrischer Kin
der frühzeitig festzulegen, kann 
eine Klassifikation der Asym
metrie nach ICF eine effiziente 
Hi lfe sein. 

Methode 

ln diese Klassifikation müssen 
Aspekte einfließen, wie z. B. 

Fallbeispiel: Einseitiger Klumpfuß 

Aus dem Physiotherapiezentrum (PTZ} Pomarino Harnburg 

Zusammenfassung 

Schlüsselwörter: infantile Haltungsasymmetrie - ICF - einseitiger 
Klumpfuß 

Die Haltungsasymmetrie im 
Säuglingsalter ist keine seltene 
Erscheinung. Die Ursachen 
dafür können sehr unterschied
lich sein ; von den harmlosen 
temporären Erscheinungen 
bis hin zu den ernsten neurolo
gischen bzw. orthopädischen 
Störungen, die neuromusku
läre Erkrankungen verbergen 
können. Es ist aus diesem 
Grund von großer Bedeutung, 
die asymmetrischen Säug
linge und Kleinkinder zu klas
sifizieren, um eine geeignete 
Therapieform für das jeweilige 
Krankheitsbild zu finden. Die 
internationale Klassif ikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin
derung und Gesundheit (ICF) 

das Alter des Kindes, ab dem 
von einer Asymmetrie als einem 
Krankheitsbild gesprochen wird. 
Die Asymmetrie kann schon in
trauterin durch den Ultraschall 
beobachtet werden. Aus die
sem Grund wird bei den Kindern 

kann dabei helfen, die infan
tilen Haltungsasymmetrien zu 
unterteilen, um eine effektive 
Behandlung rechtzeitig fest
zulegen. Wichtig dabei ist, die 
Domänen der ICF (Struktur, 
Funktion, Aktivität und Partizi
pation) zu verstehen und diese 
in die Diagnosestellung, Be
handlung und Prognose des 
Patienten mit einzubeziehen. 
Das Fal lbeispiel beschreibt 
einen Säugling mit einem ein
seitigen Klumpfuß, der schnell 
und erfolgreich nach der pri
mären Ursache auf der Ebene 
Struktur behandelt worden ist, 
ohne den Patienten und des
sen Eitern mit zahlreichen The
rapien zu belasten. 

spätestens ab der Geburt von 
der Asymmetrie gesprochen. 
Bei dieser Klassifikation handelt 
es sich um die Säuglinge ab der 
Geburt bis zum 2. Lebensjahr. 
Die internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin-
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Summary 
Keywords: infantile postural asymmetry - ICF - unilateral clubfoot 

Classification of Infantile 
Postural Asymmetry accor
ding to ICF - Case Study: 
Unilateral Clubfoot 
Postural asymmetry in infancy 
is not a rare phenomenon. The 
reasons for the occurrence of 
this asymmetry vary widely. lt 
can be a harmless and tempo
rary phenomenon, but it could 
be also a neurological or or
thopaedic dysfunction, which 
conceals a neuromuscular di
sease. Due to this reason, the 
classification of asymmetric 
infants and toddlers is very 
important in order to apply an 
adequate therapy for each di
sease. 

derung und Gesundheit (ICF) 
hat als Hauptziel , eine einheit
liche Sprache und einen Rah
men zur Beschreibung von 
Gesundheitszuständen zur Ver
fügung zu stellen . Die ICF struk
turiert die Informationen über 
die Funktionsfähigkeit und ihre 
Beeinträchtigungen in die Kom
ponente des Körpers, die Kör
perfunktionen und Körper
strukturen beinhalten, sowie 
in die Aktivitäten und Partizi
pation des Patienten, die indi
viduelle bzw. gesellschaftliche 
Faktoren mitberücksichtigen. 
Zu den Kontextfaktoren gehö
ren die Umweltfaktoren, die 
Einfluss auf alle Ebenen der ICF 
haben (3). 
Um die Methode der ICF anzu
wenden, wurden die Krankheits
bilder der Asymmetrie als Erstes 
nach der primären Ursache auf
geteilt Daraus wurde deutlich, 
dass die Säuglingsasymmet
rie hauptsächlich eine auf der 
Ebene Struktur oder, in weni 
gen Fällen, auf der Ebene Ak-

Orthopädische Praxis 47, 10, 2011 

The International Classification 
of Functioning , Disability and 
Health can help to divide infan
tile postural asymmetries and 
define an effective treatment in 
time. Therefore, it is very impor
tant to understand the different 
domains of the ICF (structure, 
function, activity and participa
tion) and to imply these in the 
process of diagnosis, treat
ment and prognosis. 
This case report describes an 
infant with a unilateral clubfoot, 
who was treated quickly and 
successfully at the structure 
Ievei without the burden of nu
merous therapies for the pati
ent and her parents. 

tivität entstandene Asymmetrie 
darstel lt Auffällig ist dabei die 
Tatsache, dass eine Beeinträch
tigung der Struktur immer eine 
Störung der Funktion mit sich 
bringt Das bedeutet, dass es 
keine reine funktionsbedingte 
Asymmetrie gibt (9). 
Die Umweltfaktoren werden 
im Einzelnen nicht in die Klas
sifikation mit einbezogen, denn 
diese Faktoren sind sehr indivi
duell , vielseitig und hängen von 
der häuslichen, kulturellen und 
persönl ichen Situation des Pa
tienten ab. 

Klassifikation 

Die Klassifikation nach ICF wird 
anhand einzelner Krankheits
bilder angewandt (Tab. 1). 
Diagnosen, die eine Asymmetrie 
beinhalten oder zur Folge ha
ben, können sein: 
- muskulärer Tortikoll is 
- infantile Skoliose 
- lagebedingte Plagiocephalie 

(Schädelasymmetrie) 

- einseitiger Sichel- und 
Klumpfuß 

- einseitige Hüftdysplasie, 
-Iuxation 

- Plexusparese 
- ICP (Hemiparese, Diparese, 

Tetraparese) 
- Beinlängendifferenz 
- Blockierung 
- KISS oder TAS 

(Tonusasymmetrie-Syndrom) 
- Tumore 
- kongenitale Amputationen 
- Dysmelie 
Diese Krankheitsbilder haben 
als Grundlage immer eine struk
turelle Veränderung, d.h. sie 
bilden eine strukturbedingte 
Asymmetrie. 
Eine Aktivitäts- und Partizipa
tionsasymmetrie begünstigen 
die Faktoren wie eine bevorzugte 
Haltung des Säuglings im Alltag 
durch Umfeldgestaltung, die ein
seitige Wahrnehmung durch die 
Umweltfaktoren (z.B. durch das 
einseitige Stillen) oder die Ver
nachlässigung des Kindes, die 
in unterschiedlichen Fällen zu 
einer asymmetrischen Haltung 
des Säuglings führen können . 

Therapie 

Es ist von großer Bedeutung, 
dass eine Therapieart angewen
det wird, die an der ersten Stelle 
die primäre Ursache behandelt, 
um einen schnellen und effek
tiven Behandlungsverlauf zu er
möglichen. Damit wird vermie
den, dass die kleinen Patienten 
und ihre Eitern zahlreichen und 
zum Teil erfolglosen Therapien 
ausgesetzt werden (9). 

Fallbeispiel: 
Einseitiger Klumpfuß 

Ein Mädchen A. wurde im Alter 
von 2 Monaten mit der Diagnose 
"Einseitiger Klumpfuß mit Rumpf
und Bewegungsasymmetrie" 
vorgestellt Sie zeigte eine be
vorzugte Haltung nach rechts, 
mit einer leichten Schädelab
flachung . Der Klumpfuß links 
wurde für 6 Wochen mit einem 
Unterschenkelgips versorgt, um 
die Stellung des Fußes zu kor-



Klumpfuß 

Tab. 1: Krankheitsbilder unterteilt in Struktur, Funktion, Aktivität/Partizipation und Therapie (9). 

Krankheit Struktur Funktion Aktivität/Partizipation Therapie 

1. Muskulärer 
einseitige Verkürzung eingeschränkte Störungen beim Trinken PT 

Tortikollis 
des M. sterno-cleido- Ext/Fiex/Rot der HWS und Schauen über Bobath 
mastoideus (8) betroffene Schulter Osteapathie 

seitliche Verbiegung eingeschränkte Rotati- Stillen nur auf einer 
Evtl. OP 
PT 

2. Skoliose der WS, thorakal, links on der WS, evtl. Venti- Brustseite, Wahrneh-
Bobath 

konvex, kyphotisch Iaiions-Störungen (5) mungs-Störungen 
Vojta 

eingeschränkte Kopf- Stillen nur auf einer 
Osteapathie 

3. lagebedingte verformte Schädel· 
drehung, mangelnde Brustseite, Wahrneh-

Helmtherapie 
Plagiocephalie Knochen 

Drehbereitschaft mungs-Störungen (10) 
(11 ) 
Bobath 

Spitzfuß- und Varus- USG: eingeschränkte 
Fehlen der Abdruckak- evtl. OP 

4. einseitiger Stellung des Rück- Pro, 
tivität des Fußes und PT 

Klumpfuß fußes, Add und Sup. OSG eingeschränkte 
des Fuß-Fuß-Kontaktes Bobath 

des Vorfußes Dorsalext. (7) 

Abduktion des Vor-

5. einseitiger 
Adduktion des Vor· fußes ist eingeschränkt, 

PT 
Sichelfuß 

fußes gegenüber dem physiologische Druck- Keine Einschränkung 
MT 

Rückfuß Belastung beim Gehen 
behindert (5) 

bei Anwendung von 
orthopädische 

6. einseitige Störung des Gelenk- Abspreizhemmung der 
Hilfsmitteln Bewe-

Versorgung 
Hüftdysplasie schlusses: Fehlent- Beine und Instabilität 

gungsübergänge 
(Retention, 

und -Iuxation wicklung der Hüftform des Hüftgelenks (4) Reposition 
behindert 

oder OP) PT 

Ausfälle der vom Nerv 
PT 

7. Plexusparese 
Nervenläsion (Deh- innervierten Muskeln --> Stütz- und Greiffunktion 

evtl. OP 
nung oder Riss) Bewegungseinschrän- nicht möglich 

Vojta 
kungen (5) 

S.ICP (Hemi-, partieller oder kom-
fehlende oder asym-

Bobath 
Di-, Tetrapa-

Durchblutungsstörung 
pletter Funktionsausfall, 

metrische Bewe-
PT 

rese) 
des Gehirns 

Muskelkontrakturen ( 4) 
gungen, Entwicklungs-

Vojta 
verzögerung 

knöcherne Verkürzung 
Bewegungseinschrän- asymmetrisches Gang-

evtl. OP 
9. Beinlängen- oder Verlängerung der 

kungen in Hüfte, Knie bild mit Hinken und 
PT (Gang-

differenz Beinknochen, Muskel- schule, Hilfs-
kontrakturen 

oder OSG (5) Schmerzen 
mittel) 

10. Blockierun-
Störung der nervös-re- Tonuserhöhung des erschwerte, schmerz-

MT 
IIektorischen Steue- segmental zugeord- hafte Bewegungsüber-

PT gen 
rung des Gelenks neten Muskels (6) gänge 

Blockierung an den 
einseitige Einschrän-

Störung der Nahrungs- Atlastherapie 
sensorischen Schlüs- aufnahme, des Schlaf- nach Arien 

11 . KISS/TAS 
selregionen der Wir-

kung der Gelenkbe-
Wach-Rhythmus: Osteapathie 

belsäule (HWS) 
weglichkeit (6) 

"Schreikind" (10) Bobath 

12. kongenitale 
Fehlbildung oder 

Funktionsstörungen in evtl. OP 
Amputationen 

vollständiges Fehlen 
entsprechender Kör-

Schwierigkeiten in Be-
PT 

und Dysmelie 
eines oder mehrerer 

perregion (5) 
wältigung des Alltags 

Bobath 
Gliedmaßen 

Proliferation von au- Bewegungseinschrän-
Schwierigkeiten in Be-

med. Maßnah-
13. Tumore tonom wachsenden kungen oder Organ- men (evtl. OP) 

Zellen dysfunktion 
wältigung des Alltags 

Bobath 
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Abb. 1: A. im Alter von 5 Monaten. Der Klumpfuß links in 
spontaner Haltung. 

Abb. 2: Klassifikation vom einseitigem Klumpfuß 
nach ICF anhand einer Grafik. Zusammenhänge 

zwischen den Ebenen Struktur, Funktion und Aktivität 
werden deutlich. Die Therapie greift primär auf die 

Ebene Struktur ein (9). 
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rigieren. A. erhielt Physiothera
pie nach Bobath, mit dem Ziel , 
ihre motorische Entwicklung zu 
fördern und die benachbarten 
Gelenke vor Kontrakturen zu 
bewahren (Abb 1). Im weiteren 
Verlauf wurden die Füße mit ei 
ner Alphaflex-Schiene versorgt, 
welche 23 Std. am Tag getragen 
wurde. A. entwickelte sich alters
entsprechend, ihre Füße zeigten 
spontan komplett orthograde 
Haltung und aktive Bewegungen 
mit freier OSG- Beweglichkeit. 
A. erhielt weiterhin Physiothera
pie, wobei die Mobilisation und 
der Erhalt der Beweglichkeit im 
OSG sowie USG im Vordergrund 
standen. Im Alter von 9 Monaten 
konnte die Schiene durch Nacht
lagerungsorthesen ersetzt wer
den. Mit einem Jahr brauchte A. 
keine Orthesenversorgung mehr 
und ihre asymmetrische Haltung 
verschwand vollständig. 
Aus diesem Beispiel wird deut
lich, dass die richtige Therapie
auswahl für A. ein schnelles und 
erfolgreiches Ergebn is gezeigt 
hat. Primär wurde die geschä
digte Struktur Fuß korrig iert, se
kundär die motorische Entwick
lung auf der Ebene Aktivität 
unterstützt und tertiär die Funk
tion der Gelenke in Form von 
Kontrakturprophylaxe durchge
führt (Abb. 2) 

Fazit 

Eine Typeinteilung nach ICF ist 
sinnvol l, um die richtige Auswahl 
der Therapie zu gewährleisten 
und um die Therapieziele kons
truktiv zu formulieren. Die Asym
metrien im Kindesalter können 
nicht nur auf einer Ebene der 
ICF betrachtet werden , denn 
eine primäre Ursache einer Stö
rung bringt immer sekundäre 
Schäden auf den anderen Ebe
nen der ICF mit. Es ist von gro
ßer Bedeutung, alle Domänen 
der Klassifikation zu betrachten, 
damit die Patienten nicht nur 
strukturell und funktionell thera
piert werden, sondern auch in 
ihrem Alltag, in ihrer Umwelt und 
mit ihren Mitmenschen Hi lfe und 
Unterstützung finden. 
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