
5. Leitlinien:  
Indikation zur 

Behandlung von 
Skoliosen
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tische Deformitäten äußern. Während die Skoliose eine dreidimensionale Deformi-
tät mit Abweichungen in allen drei Ebenen ist, gelten lordotische und kyphotische 
Deformitäten als Deformitäten in der Sagittalebene ohne signifikante Abweichungen 
in der Frontal- und/oder Horizontalebene. Ausschließliche Hyperlordosen sind rela-
tiv selten, während die Skoliose und die Kyphose in der Literatur hinreichend 
beschrieben sind. Belegt ist auch eine gewisse Evidenz für die konservative Behand-
lung von Patienten mit Wirbelsäulendeformitäten unter Einschluss der funktionellen 
Rehabilitation als auch der Korsettversorgung. Lordotische Deformitäten, die selten 
sind und auf besondere Ursachen zurückgehen, werden in den folgenden Indika-
tionsleitlinien nicht berücksichtigt.
Die hier vorliegende Leitlinie ist eine Weiterentwicklung der Leitlinie „Indikation zur 
konservativen Behandlung der Skoliose“ (Weiss et al. 2006), adaptiert für die Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. 
(AWMF) (Weiss 2012) und wurde von internationalen Spezialisten auf dem Gebiet der 
konservativen Skoliosebehandlung während der SOSORT-Konferenz in Mailand, Ita-
lien, 2005 entwickelt und erstmals 2006 veröffentlicht (Weiss et al. 2006).
Die anschließende Überprüfung in den SOSORT-Leitlinien 2011 führte zu mehr Kom-
plexität und Detailliertheit, jedoch ohne wesentliche inhaltliche Änderungen (Negrini 
et al. 2012). Ziel unserer Bestrebungen war es, erstens Leitlinien zu erstellen, die den 
aktuellen Wissensstand einbeziehen, zweitens die bisherige Leitlinie Skoliose um Wir-
belsäulendeformitäten einschließlich der Kyphose zu erweitern und drittens die Ergeb-
nisse übersichtlich darzustellen, um es Fachleuten und Laien gleichermaßen leicht zu 
machen, den passenden Ansatz für einen einzelnen Patienten leicht zu finden.

Teilnehmer des Bewertungsverfahrens zur Evaluation des Leitlinienprotokolls 
(Stufe I)
Fachärzte, Physio-, Orthopädie- und Ergotherapeuten sowie Cochrane-Autoren 
wurden eingeladen, die vorgeschlagene Neuform der Leitlinie in einem dreistufigen 
Bewertungsverfahren zu beurteilen. Beteiligte Spezialisten kamen aus Europa, Nord-
amerika und Asien (Dänemark, Kanada, China, Griechenland, Hongkong, Indone-
sien, Japan, Korea, Russland, Großbritannien, den USA und der Ukraine). Die Koor-
dination des Bewertungsverfahrens übernahm Deborah Turnbull, eine sachkundige 
Physiotherapeutin und Autorin aus England.

Methoden
Zunächst wurde das Leitlinienprotokoll erstellt. Dieses Protokoll war die Grundlage 
für die Ausarbeitung und endgültige Fassung, mit dem Ziel, ein qualitativ hochwer-
tiges evidenzbasiertes Endergebnis (analog den Deutschen S3-Leitlinien) zu erzielen.
Nach dem AWMF-System werden Leitlinien entwickelt und in drei Entwicklungs-
stufen von S1 bis S3 eingeteilt, wobei S3 die höchste Qualitätsstufe der Entwicklungs-
methodik darstellt. Alle Autoren haben diesem Protokoll zugestimmt.
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Experten in der Behandlung von Wirbelsäulendeformitäten für ein Leitlinienproto-
koll für die Behandlung von Wirbelsäulendeformitäten aus dem Jahr 2019 erzielt 
(Weiss und Turnbull 2020), welches auf den zuvor zitierten Leitlinien basiert.

Identifizierung des internationalen Expertengremiums
Internationale Experten aus unterschiedlichen Fachgesellschaften im Bereich der 
konservativen Behandlung von Wirbelsäulendeformitäten wurden identifiziert. 
Dazu gehörten die Vertretung der International Research Society of Spinal Deformit-
ies (IRSSD), der Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment 
(SOSORT), der World Confederation for Physical Therapy (WCPT), der Chartered 
Society of Physiotherapy UK, der maltesischen Vereinigung der Physiotherapeuten, 
dem College of Physiotherapists of Ontario, Danske Fysioterapeuter, The Japanese 
Academy for Health and Medical Treatment, The Japanese Association for the Study 
of Pain, The Japanese Society of Judo Therapy, The Japanese Society of Bone and 
Muscle Ultrasound, UAPT und der Hong Kong Chiropractic College Foundation.

Teilnehmer des Delphi-Verfahrens zur Evaluation des Leitlinienprotokolls 
(Stufe II)
Dereli und Kuru (2021) haben auf der Basis des vorevaluierten Leitlinienprotokolls 
(Weiss und Turnbull 2020) einen Fragebogen mit 46 Fragen entwickelt, welcher an 
Spezialisten weltweit versendet wurde. Der Fragebogen enthielt erstens 21 allgemeine 
Aussagen, zweitens 15 Aussagen zur Indikation der Skoliosebehandlung und drittens 
10 Aussagen zur Indikation zur Kyphosebehandlung. Die Teilnehmer konnten bei 
jeder Frage entscheiden, ob sie zustimmen oder nicht. Die Stärke der Zustimmung 
oder Ablehnung konnte mit einer Maßskala von 1 (wenig Zustimmung/Ablehnung) 
bis 7 (stärkste Zustimmung/Ablehnung) angegeben werden. Dieser Fragebogen ein-
schließlich der Ergebnisse des ersten Rücklaufs wurden auf der internationalen 
Onlinekonferenz anlässlich des 100. Jubiläums der Schroth-Behandlung im März 
2021 vorgestellt.
Die Studie ist mittlerweile abgeschlossen und im South African Journal of Physiothe-
rapy veröffentlicht worden. Die Methodik der Delphi-Untersuchung kann in der 
„Open Access“-Veröffentlichung nachgelesen werden (Dereli et al. 2021). Die Ergeb-
nisse zeigen bei einer Teilnehmerzahl von mehr als 100 internationalen Spezialisten 
schon nach zwei Befragungsrunden hohe Zustimmungswerte. Somit kann die im 
Folgenden vorgestellte evidenzbasierte und umfassend untersuchte Leitlinie als vali-
diert gelten.

Definition
Skoliose: Eine Skoliose kann durch Veränderungen des neuromuskulären Systems 
(neuromuskuläre Skoliose), durch Veränderungen des Weichteilgewebes (z. B. Mar-
fan-Syndrom und Ehlers-Danlos-Syndrom), durch Veränderungen des 
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pern und Rippen (angeborene Skoliose) und durch andere Ursachen bedingt sein 
(Winter 1995; Chik 2020). Die Mehrzahl der Patienten mit Skoliose hat allerdings 
eine idiopathische Skoliose (Lonstein 1994; Winter 1995).
Die idiopathische Adoleszentenskoliose (Adolescent Idiopathic Scoliosis/AIS) ist die 
häufigste Form der Skoliose (80–90 % aller Skoliosen) (Lonstein 1995; Kruzel und 
Moramarco 2020). Die AIS wird manchmal auch als „spät auftretende Skoliose“ 
bezeichnet, wenn sie im Alter von zehn Jahren oder später in der Adoleszenz in Erschei-
nung tritt (Kruzel und Moramarco 2020). Im Gegensatz dazu hat die früh auftretende 
idiopathische Skoliose (Early Onset Scoliosis/EOS) eine weitaus geringere Prävalenz 
(11–15 % aller idiopathischen Skoliosefälle) (Kruzel und Moramarco 2020). Die EOS 
kann in zwei Gruppen unterteilt werden: die infantile idiopathische Skoliose, die sich 
vor dem dritten Lebensjahr entwickelt, und die juvenile idiopathische Skoliose, die 
nach dem vierten Lebensjahr beginnt (Kruzel und Moramarco 2020).
Während die AIS eher als gutartig angesehen werden darf, kann die EOS, wenn 
unbehandelt, nach dem Wachstum mehr als 100° erreichen, was zu schweren Gesund-
heitsproblemen führen kann (Kruzel und Moramarco 2020).
Die idiopathische Skoliose steht im Fokus dieser Leitlinie, da bei der sehr seltenen 
symptomatischen oder syndromatischen Skoliose anderer Genese die Behandlungs-
indikationen hauptsächlich von der zugrunde liegenden Ursache abhängig sind.
Kyphose: Die Kyphose ist ein einheitlicherer Zustand als die Skoliose. Im Gegensatz 
zur Fehlhaltung ist die Kyphose eine eingesteifte Fehlstellung. Die Ursache der 
Kyphose können sein: Morbus Scheuermann, idiopathisch (starre Kyphose ohne 
Anzeichen von M. Scheuermann), kongenital, Neurofibromatose, Arthrogryposis 
multiplex congenita und andere (Winter 1995; Chik 2020). Die Kyphose kann im tho-
rakal-, thorakolumbal- und im Lumbalbereich auftreten, selten im Halsbereich der 
Wirbelsäule (Winter 1995; Chik 2020).
Der M. Scheuermann ist die häufigste Form der Kyphose und wurde zunächst als 
starre Kyphose mit in sagittaler Ebene keilverformten Wirbelkörpern im späten Kin-
desalter beschrieben (Scheuermann 1920). Sie wird in der Regel als Kyphose mit drei 
oder mehr keilverformten Wirbeln definiert (Bradford 1980; Halal und Gledhill 
1978; Wenger und Frick 1999) oder durch „charakteristische“ Röntgenbefunde 
(Kyphose, Keilverformung von Wirbelkörpern, Endplattenunregelmäßigkeiten, 
Schmorlsche Knötchen). Im Gegensatz zur Skoliose, bei der jede signifikante seitliche 
Abweichung in der Frontalebene abnormal ist, weist die Seitansicht der Brustwirbel-
säule bereits einen gewissen Kyphosierungsgrad auf. Die Scoliosis Research Society 
(SRS) sieht eine thorakale Kyphosierung von 20° bis 40° beim heranwachsenden 
Jugendlichen als physiologisch an (Wenger und Frick 1999). Über lumbale oder tho-
rakolumbale Krümmungsmuster mit Zeichen eines M. Scheuermann wurde bislang 
wenig berichtet. Die Unregelmäßigkeiten der Endplatten der betroffenen Wirbelkör-
per können so schwerwiegend sein, dass ein lumbaler M. Scheuermann mit einer 
Infektion, einem Tumor oder mit anderen Erkrankungen verwechselt werden kann 
(Wenger und Frick 1999).
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niert und der Normalbereich der Lendenlordose ebenfalls nicht hinreichend beschrie-
ben. Daher können wir jede Art einer rigiden Kyphose Lumbal- und Thorakolumbal-
bereich als pathogenen Zustand werten.
Die Leitlinie wird sich auf die Scheuermann-Kyphose konzentrieren. Bei den ande-
ren, sehr seltenen, symptomatischen oder syndromatischen Kyphosen anderer 
Genese (Winter 1995; Chik 2020) sind die Behandlungsindikationen wiederum 
hauptsächlich von der zugrunde liegenden Ursache abhängig. Eine Kyphoskoliose ist 
eine Kombination aus Skoliose und Kyphose. Um die seltenen Fälle von Kyphosko-
liosen in diese Leitlinien aufzunehmen, haben wir nicht genügend evidenzbasierte 
Informationen.

Ätiologie
Skoliose: Die idiopathische Skoliose ist die häufigste aller Formen der seitlichen 
Abweichung der Wirbelsäule. Die idiopathische Skoliose ist per definitionem eine 
seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule bei einem ansonsten gesunden Kind, für die 
keine erkennbare Ursache gefunden wurde (Lonstein 1995; Kruzel und Moramarco 
2020). Neuere Untersuchungen haben sich auf eine funktionelle Fesselung des 
Rückenmarks im Rückenmarkskanal (Deng et al. 2015) oder auf ein fehlgeleitetes 
Knochenwachstum konzentriert, welches zu einem übermäßigen ventralen Wachs-
tum der Brustwirbelsäule führen kann (Chu et al. 2006). Die Ursache der verringer-
ten Lendenlordose bei strukturellen Lendenskoliosen ist jedoch noch nicht eindeutig 
geklärt. Seltenere, aber klar definierte Ursachen der Erkrankung umfassen die Sko-
liose neuromuskulären Ursprungs, kongenitale Skoliosen, Skoliosen bei Neurofibro-
matose, Prader-Willi-Syndrom und mesenchymale Erkrankungen wie beispielsweise 
das Marfan-Syndrom (Winter 1995; Chik 2020).
Kyphose: Die Scheuermann-Kyphose ist die häufigste Form aller Kyphosen (Winter 
1995; Chik 2020), die Ätiologie der thorakalen Scheuermann-Kyphose ist jedoch 
noch unklar. Die Ätiologie der lumbalen Scheuermann-Kyphose ist ebenfalls unbe-
kannt; die starke Assoziation mit wiederholten axialen Belastungen der unreifen 
Wirbelsäule sprechen für eine mechanische Ursache (Wenger und Frick 1999). 
Obwohl das röntgenologische Erscheinungsbild ähnlich sein kann, wird die lumbale 
Scheuermann-Kyphose als eine andere Entität angesehen als die thorakale Scheuer-
mann-Kyphose (Wenger und Frick 1999).

Epidemiologie
Skoliose: Die Prävalenz der idiopathischen Adoleszenzskoliose (AIS), definiert als 
Krümmung von mehr als 10° nach Cobb, beträgt 2–3 % in der Gesamtbevölkerung. 
Die Prävalenz von Krümmungen mit mehr als 20° liegt zwischen 0,3 und 0,5 %, wäh-
rend Krümmungen mit mehr als 40° nach Cobb bei weniger als 0,1 % der Bevölke-
rung gefunden werden. Skoliosen mit bekannter Ursache werden seltener diagnosti-
ziert (Lonstein 1995; Kruzel und Moramarco 2020).
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mann auf 1 bis 8 % der Bevölkerung geschätzt (Wenger und Frick 1999; Scoles et al. 
1991). Die typische Zeit der Erstbeobachtung liegt im späten Kindesalter, etwa zwi-
schen dem achten und dem 12. Lebensjahr. Die schwere fixierte Form tritt häufig im 
Alter zwischen 12 und 16 Jahren auf. Patienten mit thorakalem Rundrücken, die an 
der klassischen Scheuermann-Krankheit leiden, können Schmerzen im Bereich der 
Brustwirbelsäule haben, begeben sich jedoch häufiger aufgrund der Rumpfdeformi-
tät in ärztliche Behandlung (Wenger und Frick 1999; Weiss et al. 2009).

Klassifizierungen
Skoliose: Die Region der von der Skoliose betroffenen Wirbelsäule wurde von Klini-
kern als Grundlage für die Klassifikation der Skoliose beachtet. Die Lage des Schei-
telwirbels (im Thorakal-, Thorakolumbal-, Lumbalbereich oder sowohl im Thorakal- 
als auch im Lumbalbereich) bildet eine einfache Grundlage für die Beschreibung 
unterschiedlicher Skolioseformen. 1988 haben King und Mitarbeiter eine Klassifika-
tion von Skoliosen für die Planung einer Spondylodese veröffentlicht; spätere Berichte 
weisen jedoch darauf hin, dass diese Klassifikation sich nicht als zuverlässig erwiesen 
hat. Die Klassifikation von Lenke und Mitarbeitern bezieht neben dem Krümmungs-
muster in der Frontalebene die Wirbelsäulenform in der Sagittalebene mit ein. Klas-
sifikationen, welche in der konservativen Behandlung von Skoliosen verwendet wer-
den, gehen auf die Autoren Lehnert-Schroth, Rigo und Weiss (Weiss et al. 2015; 
Akçay et al. 2021) zurück.
Kyphose: Eine Kyphose kann im Thorakal-, Thorakolumbal- oder Lumbalbereich 
auftreten, selten im Halsbereich der Wirbelsäule. Die Lage des Scheitelwirbels (z. B. 
thorakal, thorakolumbal, lumbal oder zervikal) bildet eine einfache Grundlage für 
die Beschreibung kyphotischer Deformitäten (Wenger und Frick1999; Weiss et al. 
2009).

Ziele des konservativen Managements
Das primäre Ziel des Skoliose- und Kyphose-Managements besteht darin, das Fort-
schreiten der Krümmung aufzuhalten. Die Verbesserung der Lungenfunktion (Vital-
kapazität) und die Behandlung von Schmerzen sind ebenso von großer Bedeutung, 
wie die Verbesserung der Körperhaltung (Weiss et al. 2006; Weiss 2012; Negrini et al. 
2012) .
Skoliose: Das konservative Skoliose-Management basiert auf physiotherapeutischen 
Interventionen und auf der Korsettversorgung.
Zu den physiotherapeutischen Therapiemethoden zählen: Méthode lyonaise, Side 
Shift, Schroth, Schroth Best Practice® und andere (Weiss et al. 2015). Obwohl in der 
internationalen Literatur unterschiedlich beurteilt, gibt es heute Belege für die Wirk-
samkeit der physiotherapeutischen Skoliosebehandlung (Weiss et al. 2003; Monti-
cone et al. 2014; Schreiber et al. 2015). Es muss klargestellt werden, dass erstens eine 
skoliosespezifische Methode mit individuell angepassten Korrekturübungen 
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erfordert, Therapeuten in diesen gezielten Interventionsmethoden zu schulen und zu 
zertifizieren (Weiss et al. 2015).
Die stationäre Rehabilitation brachte bei vielen Zeichen und Symptomen der Skoliose 
kurzfristige Ergebnisse. Heute jedoch ermöglichen methodische Fortschritte eine 
ambulante Rehabilitation, die zu ähnlichen Ergebnissen führt. Wurde in der Vergan-
genheit ein sechswöchiges stationäres Intensivprogramm untersucht, so fehlen in 
letzter Zeit Ergebnisdokumentationen für die aktuell durchgeführte stationäre 
Methodik, während die ambulante Skoliosebehandlung hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit mittlerweile gut belegt ist (Weiss et al. 2015).
Die zweite Säule der konservativen Skoliosebehandlung ist die Korsettversorgung. Es 
hat sich herausgestellt, dass Korrekturorthesen eine Krümmungsprogression verhin-
dern können (Weinstein et al. 2013) und somit den natürlichen Verlauf der idiopa-
thischen Skoliose (IS) günstig beeinflussen. Es scheint, dass eine Korsettbehandlung 
die Zahl der Operationen reduzieren kann. Es gibt Hinweise darauf, dass das End-
ergebnis der Korsettbehandlung von der Tragezeit und vom Korrektureffekt im Kor-
sett abhängig ist (Weiss et al. 2021a). Für sogenannte Softbraces (z. B. TriaC oder Spi-
neCor) gibt es allerdings keinen unabhängigen Wirknachweis (Weiss und Weiss 
2005; Wong et al. 2008; Weiss et al. 2021a).
Kyphose: Generell können einfache Aufrichtungsübungen durchgeführt werden, um 
einen größeren Bewegungsumfang zu erreichen und die Einsteifung der Wirbelsäule 
zu reduzieren. Eine systematische Physiotherapie für Patienten mit thorakaler 
Kyphose wurde von Lehnert-Schroth beschrieben (Lehnert-Schroth 2007). Übungen 
und Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs) für Patienten mit lumbaler und thora-
kolumbaler Kyphose werden in einem aktuellen Lehrbuch beschrieben (Weiss et al. 
2015).
Es hat sich herausgestellt, dass Korsette wirksam sind, um das Fortschreiten der 
Krümmung zu verhindern, und somit den natürlichen Verlauf der Kyphose zu ver-
ändern (Wenger und Frick 1999; Lehnert-Schroth 2007; Weiss et al. 2009). Für die 
Behandlung der spezifischen Lokalisation der Kyphose stehen verschiedene Orthe-
sen zur Verfügung – Kyphoseorthesen für die thorakale, thorakolumbale und lum-
bale Wirbelsäulenregion (Weiss et al. 2009).

Evidenz
Skoliose: Für die konservative Behandlung der Skoliose besteht eine hohe Evidenz 
(Level I) (Weiss et al. 2003; Weinstein et al. 2013; Monticone et al. 2014; Schreiber et 
al. 2015; Kuru et al. 2016; Weiss et al. 2021a). Es gibt Cochrane-Reviews, welche die 
Übungsbehandlung und die Korsettbehandlung unterstützen (Negrini et al. 2010; 
Romano et al. 2012). Randomisierte kontrollierte Studien unterstützen ebenso 
Übungsbehandlung und Korsettversorgung (Empfehlungsgrad A) (Weinstein et al. 
2013; Monticone et al. 2014; Schreiber et al. 2015). Es gibt keine hochwertige Evidenz 
für die operative Behandlung von Skoliosen (Bettany-Saltikov et al. 2015 und 2016; 
Weiss et al. 2021b).
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Behandlung von kyphotischen Deformitäten (Wenger und Frick 1999; Weiss et al. 
2009). Die konservative Behandlung gilt weltweit als „gute Praxis“ und führt – anders 
als bei der Wirbelsäulenversteifung (Weiss und Goodall 2008; Mueller und Gluch 
2012; Weiss et al. 2021b)  – nicht zu schweren Nebenwirkungen oder Langzeit-
komplikationen. Aus der Literatur (Bradford et al. 1974; Wenger und Frick 1999; 
Weiss et al. 2009) lässt sich daher eine klare Indikation zur Behandlung ableiten 
(Empfehlungsgrad C).

Systematische Anwendung der konservativen Behandlung bezüglich Cobb-
Winkel und Reifegrad
Skoliose: Die Leitlinien zur konservativen Intervention basieren auf aktuellen Infor-
mationen zum Risiko einer signifikanten Krümmungsprogression innerhalb einer 
definierten und zeitlich begrenzten Lebensphase. Die Skoliose eines jeden Patienten 
hat seinen individuellen Verlauf und muss im Rahmen einer gründlichen, objektiven, 
klinischen Bewertung und der subjektiven Anamnese des Patienten individuell 
betrachtet werden. Die Schätzung des Progressionsrisikos basiert auf epidemiologi-
schen Untersuchungen, bei denen Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter Sko-
liose regelmäßig einer Röntgenuntersuchung unterzogen wurden, um Veränderun-
gen der Krümmung im Laufe der Zeit zu erkennen und zu quantifizieren. Solche 
Erhebungen stützen die Annahme, dass bei Kindern und Jugendlichen mit der Dia-
gnose einer idiopathischen Skoliose das Progressionsrisiko im Beobachtungszeit-
raum stark mit der Wachstumserwartung korreliert. Bei Knaben in der Pubertät ist 
die Prognose günstiger, wobei es relativ weniger Individuen mit Krümmungen jen-
seits der 40°-Grenze gibt (Weinstein 1989; Lonstein 1994; Lonstein 1995).
In der hier vorgestellten Leitlinie basiert die prognostische Risikoabschätzung wäh-
rend des Wachstumsschubs (siehe II.) auf der Berechnung von Lonstein und Carlson 
(1984). Diese Berechnung basiert auf der Rate der Krümmungsprogression bei 727 
Patienten (575 Mädchen, 152 Jungen), die zwischen 1974 und 1979 in Schul-Scree-
ning-Programmen in Minnesota (USA) diagnostiziert wurden und die bis zum 
Erreichen der Skelettreife kontrolliert wurden.

I. Kinder (keine Reifeerscheinungen, Alter 6–10 Jahre)
a) Cobb-Winkel < 15°: Verlaufskontrolle (Intervalle von 6–12 Monaten)
b) Cobb-Winkel 15–20°: skoliosespezifische Physiotherapie mit behandlungsfreien 

Intervallen (6–12 Wochen ohne Behandlung für Patienten mit zu diesem Zeit-
punkt niedrigem Risiko für eine Krümmungsprogression)

c) Cobb-Winkel 20–25°: skoliosespezifische Physiotherapie
d) Cobb-Winkel > 25°: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsettbehandlung 

in Teilzeit (12–16 Stunden)
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ausgewachsen (Knochenalter < 14 Jahre bei Mädchen bzw. < 16 Jahre bei Jungen)
Der folgende Abschnitt basiert eher auf dem Progressionsrisiko als auf der Messung 
des Cobb-Winkels, da sich die Risikoprofile für Wirbelsäulendeformitäten mit 
zunehmender Skelettausreifung ändern. Für diese Leitlinie wird das Progressionsri-
siko nach der in Abbildung 65 gezeigten Formel berechnet.
a) Progressionsrisiko < 40 %: Verlaufskontrolle (3-Monats-Intervalle)
b) Progressionsrisiko 40–60 %: skoliosespezifische Physiotherapie
c) Progressionsrisiko 60–80 %: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsett-

behandlung (16–23 Stunden [geringeres Risiko])
d) Progressionsrisiko > 80 %: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsett-

behandlung (23 Stunden [hohes Risiko])

III. Kinder und Jugendliche mit Risser 4 (zu mehr als 98 % ausgewachsen)
a) Cobb-Winkel < 20°: Verlaufskontrolle (6–12 Monate)
b) Cobb-Winkel 20–35°: skoliosespezifische Physiotherapie
c) Cobb-Winkel > 35°: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsettbehandlung 

(Teilzeit, ca. 16 Stunden)
d) zur Korsettentwöhnung: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsett-

behandlung mit reduzierter Tragezeit

IV. Erste Präsentation mit Risser 4–5 (zu mehr als 99,5 % ausgewachsen)
a) Cobb-Winkel 25–35°: skoliosespezifische Physiotherapie
b) Cobb-Winkel > 35°: skoliosespezifische Physiotherapie und Korsettbehandlung 

(Teilzeit, ca. 16 Stunden; bei kosmetischer Indikation für 6 Monate > 20 Stunden, 
wenn dadurch eine Operation vermieden werden kann)

V. Erwachsene mit Cobb-Winkel > 30°
skoliosespezifische Physiotherapie, stationäre Rehabilitation

VI. Jugendliche und Erwachsene mit Skoliose (jeden Grades) und chronischen  
Schmerzen
skoliosespezifische Physiotherapie, Skoliose-Reha-Programm (multimodales 
Schmerzkonzept), Korsettbehandlung bei nachgewiesener positiver Wirkung durch 
gezielte Tests
Für die höchst seltene infantile idiopathische Skoliose (Erstauftreten im Alter von 
1,5–3 Jahren) gibt es hinsichtlich der Prognose einige Daten (Lonstein, 1995; Kruzel 
und Moramarco 2020). Ein großer Teil dieser Krümmungen verringert sich bis zum 
Alter von 6 Jahren ohne jegliche Behandlung. Stellt man allerdings in diesem Alter eine 
Progredienz fest, sollte man ab 20° aufgrund der in diesem Alter starken Wachstums-
dynamik mit einer vollzeitigen (> 20 Stunden täglich) Korsettversorgung beginnen.
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Die prognostische Einschätzung und die entsprechenden Behandlungsindikationen 
gelten für die häufigste Erkrankung – die idiopathische Skoliose. Bei anderen Skolio-
seformen kann eine ähnliche Indikationsstellung angewendet werden. Ausnahmen 
sind Fälle mit eindeutig ungünstiger Prognose, zum Beispiel bei neuromuskulärer 
Skoliose, bei der eine Funktionsfähigkeit und Mobilität erheblich beeinträchtigt sein 
kann (möglicherweise ist in solchen Fällen eine Operation zur Erhaltung der Sitzfä-
higkeit erforderlich). Andere Gründe für die Erwägung abweichender Behandlungs-
empfehlungen:
•  schwere Dekompensation
•  schwere sagittale Abweichungen mit struktureller lumbaler Kyphose
•  lumbale, thorakolumbale und kaudale Komponente von Doppelkrümmungen mit 

einer überproportionalen Rotation im Vergleich zum Cobb-Winkel und mit einem 
hohen Risiko einer zukünftigen Instabilität an der kaudalen Übergangszone

•  schwere Kontrakturen und Muskelverkürzungen
•  reduzierte Beweglichkeit der Wirbelsäule, insbesondere in der Sagittalebene
•  andere Funktionsstörungen sind individuell zu berücksichtigen.

% Inzidenz der Krümmungszunahme

Korsettbehandlung

Physiotherapie

Verlaufskontrolle

Progressionsfaktor

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
0

Inzidenz der Krümmungszunahme
entsprechend dem Progressionsfaktor

kalkuliert nach folgender Formel

Cobb-Winkel – (3 x Risser-Stadium)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chronologisches Alter

= Progressionsfaktor

Abbildung 65: Die Schätzung des prognostischen Risikos während des pubertären Wachstums-
schubs (modifiziert nach Lonstein und Carlson 1984). Die Progressionsschätzungsformel von 
Lonstein und Carlson basiert ursprünglich auf Krümmungen zwischen 20 und 29 Grad. Der 
Progressionsfaktor wird nach der in der Grafik aufgeführten Formel berechnet. Mithilfe dieses 
Faktors kann das prognostische Risiko aus der Grafik abgeleitet werden.
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belsäule auf, selten jedoch im Halsbereich der Wirbelsäule (Winter 1995; Wenger und 
Frick 1999; Weiss et al. 2009). Während des Knochenwachstums der Wirbelsäule 
können jede Verschlechterung der Beweglichkeit und jede Zunahme der Einsteifung 
in diesen Regionen von einer körperlichen, ambulanten, krümmungsspezifischen 
Physiotherapie profitieren, um eine Krümmungszunahme oder weitere Einsteifung 
zu verhindern.
Die Korsettbehandlung ist wie bei anderen Wirbelsäulendeformitäten indiziert, 
wenn die Krümmung im Thorakalbereich einen Cobb-Winkel von 40° überschreitet 
und wenn die lumbale oder thorakolumbale Lordose verschwunden ist und in diesen 
Bereichen eine Kyphose sichtbar wird. In Anbetracht der Tatsache, dass der Verlust 
der Lendenlordose ein klarer Prädiktor für Kreuzschmerzen im Erwachsenenalter ist 
(Glassman et al. 2005; Djurasovic et al. 2007), ist eine Behandlungsindikation gege-
ben. Im Thorakalbereich sind neben gelegentlichen Schmerzen kosmetische Prob-
leme und die Vorbeugung deformitätsbedingter Lungenfunktionseinschränkungen 
Gründe für eine Behandlung (Wenger und Frick 1999; Weiss et al. 2009).
Obwohl es keine hohe Evidenz für jedwede Form der Kyphosebehandlung gibt, wird 
zumindest die konservative Behandlung weltweit voll akzeptiert und erhält eine 
Grad-C-Empfehlung (Evidenzgrad III).
Mit Ausnahme der angeborenen Kyphose, Neurofibromatose, Arthrogryposis multi-
plex congenita (AMC) und anderen sehr seltenen Erkrankungen beginnt die Kyphose 
hauptsächlich in der Adoleszenz (Bradford 1980; Wenger und Frick 1999). Daher 
werden diese seltenen Fälle nicht in diese Leitlinie aufgenommen, da die zugrunde 
liegende Ursache der Deformität die Behandlungsindikationen bestimmt. Die Indi-
kationen für die Behandlung der Kyphose richten sich nach der Reife des Patienten 
und der aktuellen Wachstumsprognose.

I. Kinder und Jugendliche, Risser 0–3, erste Reifezeichen (zu weniger als 98 % 
ausgewachsen)
a) jede Hemmung der Extension thorakal, thorakolumbal oder lumbal: 

kyphosespezifische Physiotherapie
b) Cobb-Winkel > 40° thorakal, jede Art von thorakolumbaler oder lumbaler 

Kyphose: kyphosespezifische Physiotherapie und Korsettbehandlung (Teilzeit, 
ca. 16 Stunden ausreichend)

c) zur Korsettentwöhnung: kyphosespezifische Physiotherapie und Korsett-
behandlung mit reduzierter Tragezeit

II. Kinder und Jugendliche mit Risser 4 (zu mehr als 98 % ausgewachsen)
a) Cobb-Winkel 40–50° thorakal, jede Art von thorakolumbaler oder lumbaler 

Kyphose: kyphosespezifische Physiotherapie
b) Cobb-Winkel > 50° thorakal, > 10° Kyphose thorakolumbal oder lumbal: 

kyphosespezifische Physiotherapie und Korsettbehandlung (Teilzeit, 
ca. 16 Stunden)
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Abschluss des Wachstums)
Cobb-Winkel > 50° thorakal, > 10° Kyphose thorakolumbal oder lumbal: kyphose-
spezifische Physiotherapie

IV. Erwachsene mit Cobb-Winkel thorakal > 50°, > 10° Kyphose thorakolumbal  
oder lumbal
kyphosespezifische Physiotherapie, stationäre Rehabilitation

V. Jugendliche und Erwachsene mit Kyphose (jeden Grades) und chronischen  
Schmerzen
kyphosespezifische Physiotherapie, Kyphose-Reha-Programm (multimodales 
Schmerzkonzept), Korsettbehandlung bei nachgewiesener positiver Wirkung durch 
gezielte Tests
Die Indikation zur spezifischen Physiotherapie während des Hauptwachstumsschubs 
hängt von der zu behandelten Person und bestimmten Variablen wie dem Krüm-
mungswinkel, der Krümmungslokalisation, dem Risser-Zeichen und der Behand-
lungscompliance ab. Dies sind Faktoren, die das Behandlungsergebnis maßgeblich 
beeinflussen.
Bei Patienten mit AIS, die während des Hauptwachstumsschubs nicht behandelt 
wurden, bleiben nach Ergebnissen aus den 1980er-Jahren ca. 30 % unverändert, 50 % 
stabilisierten oder verbesserten sich nach skoliosespezifischen, stationären Rehabili-
tationsmaßnahmen, 70 % stabilisierten sich unter einer Behandlung mit dem Boston-
Korsett und 80 % mit einer früheren Version des Chêneau-Korsetts. Mit den neu-
esten, computergestützten Entwicklungen des Chêneau-Korsetts können etwa 90 % 
der Patienten stabilisiert oder verbessert werden (Weiss et al. 2015; 2016; 2017; 2021a). 
Dies zeigt, dass die Korsettversorgung während des Hauptwachstumsschubs vorran-
gig ist und nach dem Hauptwachstumsschub die skoliosespezifische Physiotherapie 
auch unabhängig von der Korsettbehandlung wirksam sein kann.
In der Kyphosebehandlung waren Milwaukee-Korsette einst populär und haben sich 
in den USA als wirksam erwiesen (Level III) (Bradford et al. 1974), während in 
Europa andere Korsetts mit Drei-Punkt-Drucksystemen Verwendung fanden (Weiss 
et al. 2009).
Es gibt psychologische Vorteile für die stationäre Rehabilitation während des Haupt-
wachstumsschubs (Weiss et al. 2015). Bei Patienten mit Schmerzen oder schweren 
Lungenfunktionsstörungen sind stationäre Rehabilitationsmaßnahmen die bevor-
zugte Methode. Bei günstigeren Prognosen reichen jedoch ambulante Behandlungs-
maßnahmen oder eine kurze ambulante Rehabilitation von wenigen Tagen aus, um 
die Fähigkeiten für das Heimtrainingsprogramm zu erwerben. Die Ergebnisse hän-
gen von der Schwere der Krümmung und der Fähigkeit ab, die erlernten Konzepte in 
die Alltagsaktivitäten möglichst vieler Lebensbereiche zu integrieren.
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aktivitäten (ADLs) abzielen (Weiss et al. 2015), geht es eher um eine Veränderung der 
Haltungsgewohnheiten im Alltag als um eine längere Intensivrehabilitation mit einer 
Vielzahl an Übungen. Gelingt dies nach kurzer Rehabilitationszeit und können sich 
die neu korrigierten Haltungsmuster automatisieren, ist es möglich, dass auf Dauer 
keine weitere spezifische Physiotherapie notwendig ist. Die modernen konservativen 
Maßnahmen sind darauf ausgelegt, die Lebensqualität des Patienten so wenig wie 
möglich zu beeinträchtigen.


