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Dabei kommt gerade einer konsequen-
ten Korsettbehandlung bei der Skolio-
se ein enormer Stellenwert zu – Ziel ist

dabei möglichst ein Halten der Ausgangssitua-
tion.

Korsettbehandlung 

Warum ein Korsett?
Die Progression der Skoliose kann nur durch ein
Korsett wirklich verlangsamt werden. Es gibt
derzeit keine andere wissenschaftlich aner-
kannte Lehrmeinung, die ein Gegenteil behaup-
ten könnte. Daher wurde dies im Arbeitskreis
Skoliose der DGOOC bzw. ÖGO als Goldstandard
definiert. Eine begleitende Physiotherapie ist je-
doch von enormer Bedeutung!

Wann ein Korsett?
1. Wenn bei der Erstdiagnose ein Cobbwinkel

von 20° oder mehr gemessen wird. Ausnah-
men sind hier sehr junge Patienten, bei denen
man ein starkes Wachstum und eine starke
Progredienz erwarten kann, zB wenn hier
schon eine starke Rotation zu erkennen ist. 

2. Wenn eine Progression von 5° und mehr in-
nerhalb von 6 Monaten stattfindet. Dies
könnte zB auch bei einer Erstdiagnose von ei-
nem 10°-igen Cobbwinkel der Fall sein. 

3. Wenn ein Skelettwachstum von mehr als 1
Jahr zu erwarten ist. 

4. Zeitgewinn: es gibt Ausnahmesituationen, in
denen man noch nicht operieren will, obwohl
die Operation schon notwendig wäre (zB bei
sehr unreifem Knochenskelett).

5. Auch psychologische Gründe können für ei-
ne Korsettversorgung sprechen, zB wenn ei-
ne Operationsindikation gegeben ist, aber der
Patient oder meistens die Familie noch da-
gegen sind. Man kann so ein weiteres Fort-
schreiten zu vermeiden versuchen und die
Operation dem Patienten und den Angehöri-
gen näher bringen. Die Mitarbeit und das

Verstehen um die Erkrankung kann so in vie-
len Fällen verbessert werden. 

Strategie der Korsettbehandlung
1. Die aktive Korrektur
2. Die dreidimensionale Korrektur
3. Das Vermeiden eines Flachrücken
4. Die Wirbelsäule ins Lot bringen bzw. in die-

sem halten. 

a) Aktiv 
b) Druckpelotten an der Konvexität 
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Nach einer Darstellung von Grundlagen zur Skoliose und Möglichkeiten der physikalischen Therapie
sollen im Folgenden Korsettbehandlung und operative Therapieoptionen besprochen werden.
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Abb. 1: links: im Korsett von hinten, 
rechts: im Korsett von vorne

Freiraum zum Atmen

Abb. 2: Gipsmodell mit Shaping für die 
aktive Korrektur im Cheneau Korsett
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c) Platz zum Atmen an der Konkavität. Es soll-
te förmlich in diesen Platz hineingeatmet
werden, um damit die aktive Korrektur be-
werkstelligen zu können. (Daher ist dringlich
eine Einschulung unter Mithilfe von Phy-
siotherapeuten zu empfehlen). (Abb. 1 – 3)

Prädiktive Faktoren in der Behandlung
Positiv: Kommt es unter der Therapie gleich
zu einer Korrektur der Skoliose, so ist dies als
ein gutes Zeichen im Langzeitverlauf zu wer-
ten. Eine erzielte Erstkorrektur in den ersten
3 Monaten von über 30 – 40 % ist prognostisch
günstig. Eine gute Flexibilität der Kurve und ei-
ne nur geringe Rotation stellen ein  weiteres
gutes Zeichen dar. 
Negativ: Kommt es zu einer Verschlechterung
unter Therapie, so ist dies als sehr schlechtes
Zeichen für den weiteren Verlauf zu werten. 

Korsettproduktion
Ein Korsett wird nach einem Gipsmodell des
Patienten gefertigt (Abb. 2). Fertigkorsette be-

sitzen keinen Stellenwert. Neu am Markt und
zunehmend an Beutung gewinnen Korsette, die
in CAD-CAM Technik - also mit Computerhil-
fe – gefertigt werden. 
Die ersten Erfolge sind vielversprechend – die
Zukunft und ihre Langzeitergebnisse werden

über die weitere Verbreitung und den Stellen-
wert entscheiden. 

Tragedauer:
Es sollten die verordneten Korsette 23 Stunden
am Tag getragen werden. Dies bedeutet, dass

Abb. 4: Patientin 28 a, 
11 Jahre nach Korsettabschulung

GWS schön im Lot, die Ausgangswerte
konnten gehalten werden

Pelotte

Abb. 6a: Thorako-lumbale Skoliose (Hauptkrümmung lumbal), inkl. Bendingaufnahmen Abb. 6b: 1a nach ventraler Operation

Abb. 5: Prä OP                 

3a post OP, 
WS schön im Lot 

mit gutem, 
sagittalem Alignement

Abb. 3: links: ohne Korsett, rechts: im Korsett
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sie auch unbedingt in der Nacht zu verwen-
den sind. Eine Physiotherapie ist elementar und
sollte unbedingt begleitend zur Korsettthera-
pie durchgeführt werden. Entsprechend der Er-
fahrung des Behandlers und der Mitarbeit des
Patienten bzw. seiner Angehörigen kann für
sportliche Aktivitäten, welche für eine Skolio-
se bzw. die Wirbelsäule gut sind, das Korsett
durchaus auch längere Zeit abgenommen wer-
den. Vor allem im Sommer kann dies für
Schwimmübungen bei heißem Wetter sinn-
voll sein. Generell sollte die Tragedauer bis zum

Wachstumsende bzw. kurz darüber anhalten.

Resultate:
Es gibt unzählige Literaturstellen zu diesem
Thema. Bei deren Begutachtung fällt auf, dass
der Unterschied im Ausgangswinkel betrachtet
wird – es ist ein Unterschied, ob eine Behand-
lung im Durchschnitt bei 10° oder 40° begon-
nen wird. Endziel der Korsetttherapie der Sko-
liose ist primär das Halten der Ausgangssitua-
tion (Abb. 4). Eine größere Nachuntersuchung
– durchgeführt von Ulf Nachemson – zeigte

in einer prospektiven
Studie bei der Behand-
lung mit Korsett, dass
nur 17 von 111 Patien-
ten eine Erhöhung des
Cobbwinkels aufwiesen
– ohne Korsett jedoch
58 von 129 Patienten. 

Operation

Wann? 
Verschiedene Parameter
sollen helfen, den richti-

gen Zeitpunkt und die richtige Methode für die
Operation zu finden. 
Beispiele: Bei 50° nach Cobb bei der BWS bzw.
40° nach Cobb bei der LWS beginnt der Wir-
belsäulenchirurg die Indikation zur Operation
zu stellen. Nach unten im Sinne von vielleicht
nur 40° – 45° Skoliose könnte die Grenze ge-
hen, wenn zB die Gefahr einer starken Progre-
dienz gegeben ist. Im Gegenteil dazu wären 55°
bei einer stationär gleich bleibenden Skoliose
bei einer 25-jährigen Patientin zu sehen, wenn
diese noch dazu schön im Lot stünde. 

Warum?
Hauptziel der Operation ist es, die Progredi-
enz zu stoppen. Als wichtig erscheint bei der
Operation, die Wirbelsäule möglichst ins Lot zu
stellen (gilt sowohl für die Frontal- wie auch
die Sagittalebene) (Abb. 5). 

Wie?
Die Operationsmethode richtet sich in erster Li-
nie nach dem Ausmaß der Skoliose und deren
Lokalisation an der Wirbelsäule. Bei zB sehr
jungen Patienten besteht bei rein dorsaler Ope-
ration die Gefahr, dass sich im Laufe des wei-
teren Wachstums die Wirbelsäule in ihren ven-
tralen Anteilen weiter skoliotisch verändert
(Crankshaft Phänomen). 
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Jänner 2001 (46°) Juni 2001 (66°)Abb. 7a

Abb. 8a: Neuroskoliose mit BWS/LWS – Hyperlordose, nicht mehr sitzfähig Z.n. ventraler OP
Abb. 8b

Z.n. ventro-dorsaler OP, Patient wieder sitzfähig, 
mit Hilfe sogar für einige Schritte gehfähig 

Abb. 7b: dorsal D 2 - L 2, post OP Röntgen + klin. Bild (1 Wo post OP)



Bei zB sehr stark ausgeprägten Sko-
liosen kann es notwendig sein, zuerst
von ventral die Bandscheiben aus-
zuräumen und eventuell nach ven-
traler Instrumentierung auch noch
von dorsal zu operieren. (Abb. 6 – 8).
Diese Operation kann zB bei einer
Grunderkrankung wie der Muskeldy-
strophie Duchenne kontraindiziert
sein, da die Gefahr besteht, dass der
Patient bei ventralem Zugang nicht
mehr zur Spontanatmung zurück-
kehrt (Abb. 9). Es gibt daher als Ope-
rationsmöglichkeiten ein rein ven-
trales, dorsales oder kombiniert ven-
tro-dorsales Vorgehen. Beim ventra-
len Zugang wiederum gibt es je nach
Lokalisation der Skoliose die Mög-
lichkeit des extraperitonealen,
transthorakalen oder auch des kom-
binierten Zweihöhleneingriffs. Beim
transthorakalen Eingriff kann es not-
wendig werden, eine Rippe zu rese-
zieren, was den Vorteil hat, dass hier-
bei gleichzeitig autologer Knochen
für die Spondylodese gewonnen wird.
In allen Fällen wird hier eine Thorax-

saugdrainage notwendig. Sollte kein
Eigenknochen (zB aus dem Becken-
kamm) zur Verfügung stehen oder
will man diese Zusatzoperation ver-
meiden, so können Knochenersatz-
materialien verwendet werden.

Zusammenfassung

Es darf gesagt werden, dass bei ent-
sprechend frühzeitig eingeschla-
gener Therapie mit guten Ergebnis-
sen gerechnet werden kann. Wich-
tig ist die Aufklärung des Patienten
und vor allem seiner Angehörigen.
Auf die Psyche dieser Personen ist
unbedingt Wert zu legen, da nur bei
entsprechender Compliance mit
guten Ergebnissen zu rechnen ist.
Gerade weil wir es mit jungen Men-
schen zu tun haben, müssen wir auf
gute Langzeitergebnisse achten, um
diesen Kindern, die noch ihr ganzes
Leben vor sich haben, ein lebens-
wertes Leben zu ermöglichen.     ◆

Literatur beim Verfasser

2001               Jänner 2002             Juli 2002
Abb. 9a: Muskel Dystrophie Typ Duchenne, 13 a prä OP 

Abb. 9b: 2a post dorsaler OP (sitz- und gehfähig), 
das Sacrum wurde in die Fusionsstrecke miteinbezogen
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