
Einteilung der kindlichen Lebensphasen: 
Pränatale Entwicklungsphase: 
- Embrionalphase, 1. Schwangerschaftswoche (SSW) bis Ende der 12. SSW 
- Fetalphase, Anf. 13. SSW bis zur Geburt 

Embrionalphase: 
- Organogenese (Organanlage) 
- Entwicklung des ZNS über den gesamten Zeitraum 
- Geschlechtsmerkmale entwickeln sich erst spät 

Fetalphase: 
- Wachstum und ausdifferenzierung der Organe 
- ab 37. SSW ausreichende Produktion des Surfactant (Schicht innerhalb der Alveolen) der 

Notwendig ist zur Entfaltung der Lunge 
- Kreislauf 

- der fetale Kreislauf und das Herz weisen einige Besonderheiten auf 
- Foramen ovale, ist eine Öffnung zu den Vorhöfen 
- Ductus arteriosus botalli, ist eine Verbindung zw. Truncus pulmonalis und Aorta 

- beide Besonderheiten sind notwendig zur Umgehung des Lungenkreislaufs 
- die Leber ist zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht vollständig ausgereift ⇒ Mangel an 

Gallenflüssigkeit ⇒ Bilirubin kann sich in den Skleren (im Auge) in der Haut und in den 
Basalganglien ablagern (Abfallstoff des Hämoglobins, das Billirubin kann nicht 
vollständig abgebaut werden, es kann zur Hyperbillirubinämie kommen) ⇒ Schäden am 
Gehirn 

Postnatale Entwicklungsperiode: 
- Säuglingsalter,Geburt → Ende 1. LJ 
- Neugeborenenperiode, Geburt → 4. Lebenswoche 
- Kleinkindalter, 2. LJ → Ende 6. LJ 
- Schulalter, 7. LJ → Pubertät 
- Pubertät, auftreten der ersten sekundären Geschlechtsmerkmale → Eintritt der 

Geschlechtsreife 
- Adoleszenz, Eintritt der Geschlechtsreife → Abschluß des Körperwachstums (Jungen 18. 

– 20. LJ, Mädchen 16. – 18. LJ) 

Säuglingsalter: 
man nennt einen Säugling auch ein Stammhirnwesen. Sämtliche Lebensvorgänge werden 
durch das Stammhirn gesteuert. 
Die Größen und Gewichtszunahme vollzieht sich im Säuglingsalter besonders rasch. Am 
Ende des 1. LJ ist das Kind um 25 cm größer und 3 mal schwerer wie zum Zeitpunkt der 
Geburt. 
Körpergröße, Körpergewicht und Kopfumfang werden im Säuglingsalter und auch darüber 
hinaus, im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen U1-U10 kontrolliert und in Form von 
Somatogrammen dargestellt. 

Meilensteine in der Entwicklung des Säuglings: 
- ca. 2. – 3. Monat → beginnt das Kind optisch zu fixieren 
- ca. 3. – 4. Monat → beginnt das Kind zu tasten zu greifen und wiederzuerkennen 
- 4. – 6. Monat → heben von Kopf und Schulter in BL, Drehen von RL in BL 
- ca. 9. Monat → Vierfüßlerstand und sicheres sitzen 
- ca. 12. Monat → erste Schritte an der Hand 



Kleinkindalter: 
Um den 8. LM herum können die meisten Kinder laufen und 2-Wortsätze bilden. Im laufe des 
Kleinkindalters entwickelt sich dann die Motorik sehr schnell weiter. Die Kinder lernen 
hüpfen, klettern und den Einbeinstand. Sie lernen die räumliche Orientierung eher wie die 
zeitliche. Das Sprachverständnis entwickelt sich deutlich eher als die eigene Sprechfähigkeit. 
Im laufe des Kleinkindalters werden die Kinder „trocken“. 
Zum Ende des Kleinkindalters hin, sind die Kinder in der Lage, erweiterte soziale Kontakte 
aufzunehmen und sich z.B. auf Spiele zu konzentrieren ⇒ wichtig für die Schulreife. 

Schulalter: 
Zu Beginn dieser Phase lernt das Kind sich in eine größere Gemeinschaft einzuordnen. Es 
lernt die Phantasiewelt und die reale Welt zu trennen. 

Pubertät: 
Sie beginnt beim Mädchen in den meisten Fällen mit dem Brustwachstum im Alter von 9-11 
Jahren. 
Bei Jungen beginnt sie mit der Größenzunahme der Hoden. Die Pubertät ist beendet mit der 
Ausstoßung der ersten Eizellen bzw. der ersten befruchtungsfähigen Samenzellen. 

Adoleszenz: 
Ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Körperwachstums und der Harmonisierung der 
Körperformen. 

Aufgaben des Pädiators: 
- Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen 

- sie dienen der Kontrolle der körperlichen, motorischen, sensorischen und psychischen 
Entwicklung. Es gibt 10 Vorsorgeuntersuchungen U1 – U 10 
- U1: Ist die Neugeborenenuntersuchung, sie findet unmittelbar nach der Geburt 

statt und wird meist vom Geburtshelfer durchgeführt (z.B. Apgar-Test = 
Vitalitätstest, ist alles i.O. so spricht man von lebensfrisch) 

- U2: Wird durchgeführt zw. 3.-10. Lebenstag, sie ist eine sehr ausführliche 
Neugeborenenbasisuntersuchung 
- Screening-Untersuchung 
- Test auf Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), sie führt unbehandelt zu 

schwersten geistigen und körperlichen Behinderungen. Diese können durch 
lebenslange Hormonsubstitution verhindert werden. 

- Test auf Phenylketonurie, sie führt unbehandelt, aufgrund einer Anhäufung von 
Phenylanalin ebenfalls zu zu schwersten geistigen Behinderungen. Die 
Therapie besteht in einer Phenylarmen Ernährungsdiät. 

- U3 –U6: Werden im Säuglingsalter durchgeführt 
- U7: mit 2 Jahren 
- U8: mit 4 Jahren 
- U9: mit 5 Jahren 
- U10: mit 11-13 Jahren 

- bei allen Untersuchungen (U3-U10) wird vor allem die sensomotorische Entwicklung 
und das Sprachverhalten kontrolliert. 

- Prophylaxe von Kinderkrankheiten durch Impfungen 
- Diagnose und Therapie von Kinderkrankheiten 



Immunisierung: 
Aktiv: 
Impfstoff aus inaktivierten oder abgetöteten Erregern. Dadurch wird der Organismus 
angeregt, Antikörper zu bilden ⇒ Infektionsschutz frühestens nach 2-8 WO, Dauer des 
Infektionsschutzes ~ ungefähr 10 Jahre. 

Passiv: 
Zufuhr fertiger Antikörper, sofortiger Immunschutz mit einer Dauer von 4-8 WO. 



Genetische Erkrankungen: 
Begriffserklärung: 
- Genotyp: die Gesamtheit der Anlagen auf den Genen 
- Phänotyp: Merkmal, das zur Ausprägung kommt 
- Dominant: Gene, die im hetero- u. homozygoten Zustand den gleichen Effekt haben 
- Rezessiv: Gene, die nur im homozygoten Zustand zum Ausdruck kommen 

Erbgänge: 
Autosomal: 
- autosomal dominant (von allgemeinen Chromosomen ausgehend, dominant) ⇒ z. B. 

Chorea Huntington (Erkrankung der Basalganglien ⇒ Hyperkinese und Hypotonie) 
 
W/M a a 

AAa Aa 

a aa aa 

A: dominant 
a: rezessiv 

 
- autosomal rezessiv ⇒ z. B. Phenylketonurie, Mukoviszidose 
 
W/M A a 

AAA Aa 

a aA aa 

A: dominant 
a: rezessiv 

 



Numerische Chromosomenaberration: 
Ursachen hierfür sind Störungen der Meiose (es kommt nicht zur Trennung und Verteilung 
eines Chromosomenpaares). Durch diese Störung können in eine Keimzelle beide 
Chromosomenzellen gelangen und in eine keine. Bei der Befruchtung entstehen dann 
Trisomien oder Monosomien. Diese Keime sterben i.d.R. ab, es kommt zum Abort. 
Erkrankungshäufigkeit bei Trisomie 21 (Daun-Syndrom) liegt bei 1/600-1/700 
Symptome: 
- Intelligenzminderung, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann 
- Minderwuchs 
- schräge Lidspalten (von außen/oben/innen nach innen/unten) 
- verbreiterter Augenabstand (Hyperlelorismus) 
- im medialen Augenwinkel eine halbmondförmige Augenfalte (Epikantus) 
- häufig weiße Flecken in der Iris (Brushfield-spots) 
- große Zunge (deshalb oft der Mund geöffnet) 
- häufig kleine und plumpe Hände (Akromikrie) 
- in der Handinnenfläche eine querverlaufende 4-Fingerfurche 
- an den Füßen ein vergrößerter Abstand zwischen Hallux und den anderen Zehen 
- Muskelhypotonie 
- überstreckbare Gelenke 
- Mißbildungen an inneren Organen 
- beschleunigter Alterungsprozeß 
- Beckenanomalien (mit Fehlstellungen der Hüftgelenke) 
- erhöhtes Leukämierisiko 
- erhöhte Infektanfälligkeit 
- eingeschränkte Lebenserwartung 
- Männer sind zeugungsunfähig (Frauen können Kinder kriegen) 
TH: 
- möglichst frühzeitige Förderung des Kindes (Physio- und Ergotherapie, Frühförderung, 

evt. operative Maßnahmen z.B. bei Herzfehlern) 



Vorgeburtliche Störungen: 
Störungen der intauterinen Entwicklung, durch exogene Einflüsse. Schädigungen können ab 
der 3. Woche nach Befruchtung entstehen. Nach Ablauf der ersten 2 Wochen nach 
Befruchtung kann es durch Einwirkung Noxe zur Embryopathie kommen (im Zeitraum 
Anfang dritter bis zwölfter Woche) 

Formen der Embryopathie: 
Medikamentenembryopathie: 
Thalidomid (Contergan) führte zu Entwicklungsstörungen im Bereich der Organanlage oder 
der Extremitätenentwicklung (Dysmelie, Amelie = vollständiges Fehlen der Extremitäten) 
nach Einnahme kleinster Mengen während der Embryonalphase kam es zu ausgeprägten 
Mißbildungen. 

Röteln: 
(häufigste Embryopathie) 
Eine Rötelnerkrankung der Mutter während der Embryonalphase kann zur Übertragung der 
Viren durch die Placenta auf das Kind führen. Dadurch können beim Kind schwere 
Mißbildungen an verschiedenen Organen auftreten. 
Betroffene Organe sind: 
- Augen (besonders klein, Microthalmie) 
- Katarakt (Linsentrübung) 
- Ohren (durch Innenohrschädigung kann es zu Taubheit kommen) 
- Herz  (Septumdefekte, Ductus botalli) 
- Hirn (Intelligenzdefekte) 
TH: 
- keine Kausaltherapie möglich 
Prophylaxe: 
- durch aktive und passive Impfung 

Embryo-fetales Alkoholsyndrom: 
Alkoholzufuhr während der Schwangerschaft kann zu einem: 
- reduzierten Längenwachstum 
- einem verminderten Gewicht 
- zu geringem Kopfumfang 
- schmalen Lippenrot 
- verstrichene Oberlippenfalte 
- kurzem Nasenrücken 
- verminderter Intelligenz in unterschiedlichen Schweregraden, bis hin zu deutlich geistiger 

Behinderung 
- Herzfehler 
- hoher perinataler Sterblichkeit 
führen. 



Fethopathie: 
Toxoplasmose: 
Erreger ist ein Protozoon (Toxoplasma gondi), Vorkommen in rohem Fleisch, rohen Eiern 
und in Katzenkot. Eine Infektion der Mutter verläuft unspezifisch, symptomarm oder mit den 
Symptomen eines gripppalen Infekts. Zur Infektion des Kindes kommt es wenn die Erreger 
durch die Placenta in den kindlichen Kreislauf gelangen. Folgen der Infektion können sein: 
- Gefäßverschlüsse im Gehirn 
- Verkalkungen können auftreten, die dann zur Entstehung eines Hydrocephalus 

(wasserkopf) führen können 
- Krampfleiden 
- Sehstörungen 
Eine Therapie der Mutter bei Erstinfektion ist möglich (vorausgesetzt, daß die Krankheit 
überhaupt erkannt wird). Wichtig ist die Prophylaxe (Expositionsprophylaxe) 

Cytomegalie: 
Hervorgerufen durch Cytomegalievirus CMV oder auch Speicheldrüsenvirus. Die 
Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. 
Eine Infektion des Kindes verläuft häufig wie die Infektion der Mutter, also symptomarm 
oder mit unspezifischen Symptomen.Die Infektion des Kindes geschieht hier ebenfalls über 
die Placenta.Symptome beim Kind sind die Encephalitis mit Hirnblutungen, Hirnatrophie, 
Verkalkungen mit möglicher Entstehung eines Hydrocephalus und Krampfanfällen. Es kann 
zu schweren Hirnentwicklungsstörungen mit Intelligenzdefekten kommen. 
Eine Therapie oder Prophylaxegibt es nicht. 



Rhesusunverträglichkeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die typische Blutgruppenkonstellation bei Auftreten dieses Vorkommens bei Mutter und 
Kind ist: 

Vorbemerkung zur Physiologie: 
Es gibt mehrere hundert verschiedene Blutgruppensysteme. Die beiden wichtigsten sind 
das AB0-System und das Rhesussystem. Im AB0-System befinden sich auf der 
Erythrocytenoberfläche Antigene, mit der Eigenschaft A, B, AB oder keine dieser beiden 
Eigenschaften. Im Serum befinden sich nach Ablauf des ersten Lebensjahres LJ Antikörper 
gegen die Erythrocyteneigenschaft, die auf dem Erythrocyten nicht vorhanden ist. 
A=Anti-B, B=Anti-A, AB=kein Anti. Antigene befinden sich auf den Erythrocyten. 
Antikörper befinden sich im Serum. 
Im Rhesussystem gibt es die Möglichkeit, daß auf den Erythrocyten die Rhesuseigenschaft 
vorhanden ist (also positiv ist) oder nicht (also negativ ist). 
Im Rhesussystem kommt es nicht automatisch zur Bildung vo Antikörpern im Serum, 
sondern erst nach der vorhergehenden Sensibilisierung (falsche Bluttransfusion, 
Schwangerschaft) 

Mutter: rh – negativ, Kind: Rh – positiv 
Bei einer ersten Schwangerschaft kann die Sensibilisierung der Mutter stattfinden. Beim 
Zweitkontakt der Mutter (2. Schwangerschaft) können die von der Mutter gebildeten 
Antikörper durch die Placenta in den Kindlichen Kreislauf gelangen und dort Erythrocyten 
zerstören. Als Folge davon kommt es zur Anämie, zum O2-Mangel und zu erhöhtem Bilirubin 
auftreten. Durch die Anämie kommt es u.U. zu Rhesus- Erythroblastose, schlimmstenfalls 
kann es zur Entstehung von generalisierten Ödemen kommen ⇒ Hydrops fetalis universalis. 
Postnatal kommt es zu einem unterschiedlich stark ausgeprägten Ikterus (Gelbsucht). Wenn 
sich das Bilirubin in den Basalganglien ablagert, entsteht ein Kernikterus, der oft Ursache für 
eine Athetose sein kann (eine Vorstufe der CP). 
D: 
- Ermittlung der Antikörper im Blut der Mutter und des Kindes 
- Abbauprodukte des Bilirubins um Fruchhtwasser durch Punktion (Amniocentese) 
TH: 
- praenatal: 

- durch Bluttransfusion 
- von der Schwangerschaftsdauer abhängig evt. ein Kaiserschnitt (sectio caesarae) 

- postnatal: 
- wird in leichten Fällen durch Phototherapie und in schweren Fällen durch eine 

Bluttransfusion (Transfusion von Rhesus-Negativem Blut) behandelt 
Prophylaxe: 
- bei Rhesus-Negativen Frauen wird nach jeder Entbindung und nach jeder Fehlgeburt, die 

Anti-D-Prophylaxe durchgeführt. Dabei werden der Frau, wie bei einer passiven 
Immunisierung fertige Antikörper zugeführt, die die fetalen Erythrocyten im Blut 
zerstören und dadurch eine Sensibilisierung verhindern. 



Das Frühgeborene: 
Definition: 
Ein Frühgeborenes ist ein Kind, das vor Ende der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird 
Frühgeborene haben eine schlechte motorische Entwicklung, es besteht die Gefahr von 
Cerebralparese CP. 
U: 
- Streß 
- Trauma 
- Genußmittelabusus 
- Allgemeinerkrankungen (Diabetis, Herzerkrankungen usw.) der Mutter 
- Kindliche Ursachen: 

- Mehrlingsgeburten 
- Fehlbildungen 

Körperliche Merkmale: 
- geringes Geburtsgewicht 
- geringe Körpergröße 
- schwaches ausgebildetes subcutanes Fettgewebe 
- bläulich-rote Hautfarbe 
- Lanugo- Haare (kleine weiche Haare insbesondere in Stammnähe) 
- vorhandene Käseschmiere (Talgsubstanz der Haut des Kindes), man spricht von Vernix 
- Ohrknorpel ist weich usw. 

Grundprobleme des Frühgeborenen: 
- funktionelle Unreife der Organe 
- Störung von: 

- Atemfunktion 
- Wärmeregulation 
- Leberfunktion 

- erhöhte Infektanfälligkeit 
- Fehlen lebenswichtiger Reflexe wie z.B. Saug-, und Schluckreflex 
- unausgereiftes Enzymsystem (Magen-Darm-Trakt) 
- unzureichende Glycogenvorräte (schwere Hypoglycämie führt zu neurologischen 

Ausfällen im Gehirn durch den fehlenden Energielieferanten) 

Unzureichende Atmungsfunktion: 
hat verschiedene Ursachen, wie z.B. 
- Unreife des Atemzentrums im Gehirn 
- unzureichende Surfactant-Bildung in den Alveolen der Lunge 
Beides kann zur Entstehung des Atemnotsyndroms führen (Syndrom oder Krankheit der 
hyalinen Membranen) 
Symptome: 
- erhöhte Atemfrequenz (>60 Atemzüge/Minute) 
- Zyanose 
- Expiratorisches Stöhnen 
- Inspiratorisch Einziehungen der Intercostalräume 
Pathogenese: 
fehlendes Surfactant ⇒ Alveolen nur schwer zu entfalten ⇒ Alveolen fallen mit jeder 
Expiration zusammen ⇒ Atelektasen ⇒ Hypoxie (miz Zellschädigung von Alveolen und 
Lungenkapillaren) ⇒ Permeabilität ↑ ⇒ Austritt von Blutserum ⇒ Blutgerinnung der 
Bluteiweiße ⇒ Auskleidung der Alveolen ( hyaline Membranen) ⇒ Behinderung des 
Gasaustausches 



Therapie des Atemnotsyndroms: 
- Verminderung der Hypoxie durch Gabe von O2 
- künstliche Beatmung 

Komplikationen der Beatmung sind: 
- bei zu hohem O2-Gehalt der Atemluft Gefahr der Retinopathie (Netzhautschädigung), die 

zur Erblindung führen kann 
- bei zu niedrigem O2-Gehalt der Atemluft ⇒ Gefahr der Hirnschädigung durch Hypoxie 

Folge einer Langzeitbeatmung: 
- Bronchopulmonale Dysplasie (Veränderung des Lungengewebes durch BG-Vermehrung) 
- Pneumothorax durch Überdruckbeatmung 

Therapie des Frühgeborenen allgemein: 
Neben der Beatmung muß beim Frühgeborenen besonderer Wert gelegt werden auf: 
- Infektionsprophylaxe 
- Schutz vor Auskühlung 
- angepaßte Nahrungszufuhr 
All das wird am besten gewährleistet durch eine Pflege im Inkubator (Brutkasten). Dabei 
sollte die Ernährung des Kindes möglichst mit Muttermilch erfolgen. Wenn das nicht möglich 
ist, dann unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes also parenteral. 
Prophylaxe: 
- regelmäßig Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung 

- Erkennung drohender Frühgeburt und rechtzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen 
wie z.B. Wehenhemmungsmittel 

- Bei einer unvermeidbaren Frühgeburt läßt sich die Lungenreifung des Kindes 
beschleunigen durch die Gabe von Cortison an die Mutter 

Prognose: 
Die Langzeitprognose der Hirnschädigungen ist nur sehr schwer einzuschätzen. Sie ist umso 
günstiger, je kürzer die Schwangerschaftsdauer und geringer das Geburtsgewicht ist. 
 
 
 
 
 
 



Hirnentwicklung: 
In den ersten Schwangerschaftswochen kommt es zur Entstehung der Nerven und Gliazellen 
(Nerven begleitende Zellen). Sie entstehen in den ersten Schwangerschaftswochen und 
ordnen sich in bestimmten Regionen an. 
In den letzten 20 Schwangerschaftswochen qachsen die Nervenzellen. Es bilden sich 
Dendriten (kurze Fortsätze) und Synapsen. Zum Zeitpunkt der Geburt ist die Anzahl der 
Nervenzellen festgelegt, es bilden sich keine neuen Nervenzellen mehr. Nach der Geburt 
wachsen aber weiterhin neue Dendriten, wodurch sich die synaptischen Kontakte vermehren 
(Ausbildung eines Dendritenfilz). 
Dendriten sind die Reizaufnahmefelder der Zelle. Der Reiz wird zum Axon weitergeleitet. 
Die Ausbildung der Dendriten zum Filz geschieht unmittelbar nach Wochen, Monaten und 
geschieht nur durch Reizaufnahme des Kindes. Fehlen diese Reize werden bleibend zuwenig 
Dendriten gebildet. Es kommt zur Schädigung (z.B. motorische Schädigung). 

Steuerung der Motorik durch das ZNS: 
4 verschiedene Ebenen: 
- Großhirnrinde (1. Ebene):  

- Ein Teil auf der Großhirnrinde ist der Gyrus praecentralis (vordere Zentralwindung) 
der das Zentrum für die Willkürmotorik bildet. Er ist der Ausgangspunkt für die 
Pyramidenbahn oder erstes motorisches Neuron (Tractus cortico spinalis). Eine 
Schädigung im Bereich dieser ersten Ebene führt zur Entstehung einer Spastik 
(Enthemmungssyndrom). 

- Basalganglien (2. Ebene): 
- die Basalganglien gehören zum extrapyramidal-motorischen System EPMS. Die 

Aufgaben des EPMS sind: 
- Steuerung des Muskeltonus und damit der Körperhaltung und des Gleichgewichts 
- Steuerung von Mitbewegungen (z.B. Armpendeln beim gehen) 
- Koordination der Muskeltätigkeit 

- Störungen im Bereich der Basalganglien führen zu Dyskinesie (z.B. Athetose) 
- Kleinhirn (3. Ebene): 

- das Kleinhirn ist ebenfalls beteiligt an der Regelung des Muskeltonus, des 
Gleichgewichts und der Koordination. Bei einer Schädigung kommt es zur Ataxie. 

- Rückenmark bzw. 2. motorisches Neuron (4. Ebene) 
- bei Schädigung entsteht eine schlaffe Lähmung 

Allgemeine Kennzeichen verschiedener Schädigungen: 
Spastik: 
- sie ist gekennzeichnet durch: 

- einen federnden Widerstand gegen Dehnung 
- gesteigerte Muskeleigenreflexe (Hyperreflexie → Kloni (Kloni = Serien von 

rythmischen Muskelzuckungen) 
- Bewegungsarmut der betroffenen Extremität 
- Wachstumsrückstand 
- Massensynergien (periphere Muskeln in der Nähe des zu innervierenden Muskels 

werden mitinnerviert) 
- persistierende kindliche Reflexe 
- allg. verzögerte motorische Entwicklung 

 
 
 
 
 
 



Athetose: 
- sie ist gekennzeichnet durch: 

- einen variablen Muskeltonus (häufig plötzlich einschießende Tonussteigerung) 
- mit Opisthotonus 
- Augenrollen 
- abnormen Fingerbewegungen 
- Pronationsstellung des Unterarms 

- fehlende Kopfkontrolle 
- Schielen 
- Störungen der Kau- und Schluckmuskulatur sowie der mimischen Muskulatur 
- normale Muskeleigenreflexe, keine Kloni 
- typische Athetotischen Bewegungsmuster häufig erst ab dem 2. LJ sichtbar 

Ataxie: 
- sie ist gekennzeichnet durch: 

- eine Muskelhypertonie 
- schwache oder fehlende Eigenreflexe 
- Bewegungsarmut 
- Intensionstremor 
- unsicheres sitzen 
- Gangataxie (unsicherer torkelnder Gang mit mit den Armen rudernd) 
- Nystagmus (rythmisches Augenzucken) 
- gestörte Feinkoordination der Finger 



 

Schlaffe Lähmung:  
- Hypotonie 
- Arthronie  (vollständiges fehlen des Tonus) 
- Bewegungsarmut oder vollständige Lähmung 
- Abgeschwächte oder fehlende Muskeleigenreflexe 



Neuropathien: 
Cerebralparese:  
Definition:  
Die CP ist eine bleibende sensomotorische Störung, als Folge einer frühkindlichen 
Hirnschädigung. Sie entwickelt sich aber nicht weiter (nicht progredient)  
- Frühkindlich bedeutet: von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des 2.Lebensjahrs 
- Sensomotorische Störungen stehen am Anfang 
- Tiefensensibilität (Wahrnehmungen, Hören, Sehen usw.) 
- vegetative Störungen ( z.b. Verdauungsstörungen) 
- Epilepsie 
- Intelligenzminderung  
Ursache: 
- Perinatale Störungen (um die Geburt herum) 

- O²- Zustände (z.B. Hypoxie) 
- Hirnblutungen während der Geburt (Kopf des Kindes war während der Geburt 

Druckschwankungen ausgesetzt, was zum Zerreißen von Gefäßen führen kann) 
- Frühgeburten 

- Atemnotsyndrom 
- Hypoglykämie (kann zu einer Schädigung des ZNS führen) 

- Prä- und postnatale Infektionen 
- Herpes der Mutter 
- Röteln 

- Rhesusunverträglichkeit mit Hyperbilirubinämie (Kernikterus) 
- Blutungen während der Schwangerschaft 
- Mehrlingsschwangerschaften 
- Anlage, - und Entwicklungsstörungen des Gehirns  
Klinik:  
Reine Formen von Ataxie, Athetose oder Spastik sind eher selten, meist liegen  
Mischformen vor. Bei ausgeprägten motorischen Störungen, kann die geistige Entwicklung 
ganz normal sein.  

Spastik: 
Typische Erscheinungsformen der Spastik werden erst dann deutlich, wenn das Kind aktiver 
wird. Häufig ist es erst nach dem 4. Lebensmonat erkennbar.  
Verschiedene Formen der Spastik:  
- Spastische Hemioplegie 
- Spastische Diplegie 
- Spastische Tetraplegie  
Symptome: 

Hemiplegie: 
- Arme im Ellbogengelenk flektiert 
- Unterarm ist proniert 
- Hand palmarfektiert und zur Faust geschlossen 
- betroffene Bein im Hüftgelenk gebeugt und innenrotiert 
- Kniegelenk ist gestreckt 
- Fußgelenk in Spitzfußstellung 
- der Herd liegt immer auf der kontralateralen Seite  



Diplegie:  
- v.a. beide Beine betroffen, meist symmetrisch (gleichmä0ig) 
- hoher Muskeltonus im Bereich der Adduktoren, führt zu einer Überkreuzung der Beine 
- Füße in Spitzfußstellung  

Tetraplegie: 
- beide Arme und Beine, beide Körperhälften oft asymmetrisch betroffen 
- kein Unterschied zwischen OE-, und UE, beide gleich stark betroffen 
- zusätzlich findet sich eine schlechte Kopfkontrolle 
- oft ist auch Sprache- und Augenmotorik betroffen 
 
Komplikationen und Begleiterscheinungen einer CP:  
- v. a. orthopädische Komplikationen: 

- Kontrakturen 
- Arthrosen 
- Luxationen, v.a. im Hüftgelenk 
- Skoliosen 
- Wachstumsverzögerung 

- Begleiterscheinungen: 
häufig kommt es zu cerebralen Krampfanfällen, die ihrerseits zu weiteren Hirnschädigungen 
führen können. Es kann zu Störungen der Sinnesfunktionen, zu vegetativen und auch 
endokrinen (Hormonelle) Funktionsstörungen und zu Verhaltensstörungen kommen. 
Therapie:  
Medikamente sollen Muskeltonus herabsetzen, haben aber schwere Nebenwirkungen  

Minimale Cerebrale Dysfunktion (MCD): 
geringgradige Abweichungen, motorischer, sensibler und sensorischer Hirnfunktionen 
aufgrund von leichten frühkindlichen Hirnschädigungen (nur leichte Abweichungen, meist 
durch andere Einflüsse). 
Zu MCD gehören: 
- Verhaltensstörungen ( Hyperaktiv, aggressiv, fehlende Impulskontrolle) 
- Teilleistungsstörungen (Schreib- Lesestörungen, Störung der visuellen Wahrnehmung, 

können Reize nicht sortieren, akustische Störungen) 
- Motorische Koordinationsstörungen ( Gleichgewichtsstörungen, mangelnder Rhythmus)  

Spinal bifida: 
(offener Rücken) 
Spina bifida (2 große Gruppen): 
- Spina bifida occulta (harmloser), meist Zufallsbefund 
- Spina bifida aperta (Fehlen der Dornfortsätze) 



Spina bifida occulta: 
Neuralrohrverschlu0störung  
Ursache:  
- genetische Disposition 
- toxische Exogene 
- angeborene Spaltbildung des Wirbelkanals infolge mangelhafter Schließung während der 

embryonalen Entwicklung 
Klinik: 
- Spina bifida occulta: 

- meist lumbosacral 
- dorsale Anteile der Wirbelbögen nicht miteinander verschmolzen 
- Defekt von der Haut überdeckt 
- häufig im betroffenen Bereich übermäßige Behaarung (Hypertrichose) 

 
- Spina bifida aperta 

- liegt außer der Spaltbildung im Bereich der Wirbelbögen 
- weiche Grube anstelle der Dornfortsätze 
- meist ein Hautsack über dem Defekt 
- hier eine Störung der Rückenmarkhäute, bzw. des Rückenmarks 
- verschiedene Schweregrade:  

Meningozele (einfache): 
- RM gewöhnlich intakt 
- Hierbei zwängt sich nur die Dura durch den Wirbelspalt und bildet einen, mit 

liquorgefüllten Hohlraum 
Es handelt sich um einen mit Haut überzogenen Bruchsack, der nur Meningen (nur RM- 
Häute), oder Subarachnoidalraum (Subarachnoidalraum enthält Liquor Hirnrückenmarksflüs-
sigkeit), enthält. Dieser ist zystisch erweitert, aber das RM ist intakt. 

Meningomyelezele (RM selbst beteiligt): 
- zystisch erweitert mit Liquoransammlung 
Hier handelt es sich um einen Vorfall von RM- Häuten und RM- Abschnitten, das RM ist 
zystisch aufgetrieben. Der Defekt ist häufig nur von einer dünnen, leicht verletzbaren 
Membran überzogen. 



Myelezele: 
(oder Rachischisis, schwerer Fall)  
Breiter Wirbelbogendefekt mit freiliegendem RM ohne geschlossene Zele über eine längere 
Wirbelstrecke. Gewöhnlich in Kombination mit Mißbildungen des Gehirns und innerer 
Organe. 
- meist nicht lebensfähig 
- oft als Totgeburt abgestoßen  
Symptomatik:  
- Spina bifida occulta (meist Zufallsbefund) 
- Spina aperta (Meningomyelozele) in der Regel keine Symptome 
- Spina aperta  (Myelozele) 

- Neuroplogische Symptome, diese hängen ab vom Ausmaß und der Lokalisation der 
Mißbildung: 
- Motorische 

- meist als schlaffe Lähmung der Beine im cervical– Bereich der Arme 
- Sensible 

- häufig Reithosenanästhesien (Sacralbereich S3/S5) 
- Vegetative 

- manifestieren sich häufig als  Blasenentleerungsstörungen oder Störungen der 
Darmfunktion 

- Blasenentleerungstörungen: 
- das RM ist Defekt oberhalb des Sacralmarks und damit oberhalb des 

Miktionszentrum (Miktion = Wasserlassen) ist der Reflexbogen zwischen 
Blase + RM intakt, aber die übergeordnete Kontrolle durch das Gehirn 
fehlt. So kommt es zu einer autonomen Reflexblase, d.h. zur nwillkürlichen 
Entleerung der Blase bei einem bestimmten Füllungsgrad. Liegt der Defekt 
im Sacralmark ist der Reflexbogen gestört und es kommt je nach 
Sphinctertonus zur Auslauf-, oder Überlaufblase 

- Merke: Inkontinenz der Kinder! 
- trophische z.B. Wachstumsstörungen 

Komplikationen: 
- Meningitis ( Gehimhautentzündung) 
- Enzephalitis ( Entzündung des Gehirns) 
- aufsteigende Infektionen: häufig Gelenkkontrakturen 
- Luxationen 
- aufsteigende Harnwegsinfekte mit Nierenschädigung  
Komplikationen bei Myelozele/ Rachischisis: 
- 70 – 80% der Fälle verbunden mit einem Hydrozephalus 
Therapie: bei Meningomyelezele und Myelezele(offener): 
- Früh- OP (innerhalb weniger Stunden nach der Geburt, bei überhäuteten Formen  kann 

man abwarten) 
- Physiotherapie 
- Therapie der Komplikationen 

- regelmä0ige Entleerung von Blase und Darm z.B. durch Katheder, Klopfungen, 
Kolonmassage 

- evtl. Versorgung mit Rollstuhl, Orthesen, Stützappararten 
- OP bei Kontrakturen ( Hüft,- Kniekontrakturen/Fehlstellungen) nicht vor dem 2. LJ.  

Prognose:  
- Neurologisch ungünstig 
- Geistig keine Einschränkungen  



Hydrocephalus (Wasserkopf): 
Innere Liquorräume bestehen aus: 
- den beiden Seitenventrikeln, die in den Großhirnhemisphären gelegen sind 
- dem 3. Ventrikel im Zwischenhirn genau in der medialen Ebene 
- dem Aquadukt (Verbindung zwischen dem 4. Ventrikel und dem 3. Ventrikel, liegt 

zwischen dem Stammhirn und Kleinhirn) 
Die 4 Ventrikel stehen miteinander über 3 Öffnungen in Verbindung, im 4. Ventrikel stehen 
sie auch mit den 3 Äußeren Liquorräumen in Verbindung (Subarachnoidalraum). 
Die Bildung des Liquor erfolgt v.a. in den Seitenventrikeln, in geringen Maße auch in den 
beiden anderen, durch Blutgefäßgeflechte (Plexus choroidei).  
Pro Tag werden ca. 500 ml. produziert, die gesamte Liquormenge in den inneren und äußeren 
Liquorräumen beträgt ca. 150 ml. Im gleichen Maße wie der Liquor produziert wird, wird er 
in den äußeren Liquorräumen wieder resorbiert. Produktion und Resorption müssen im 
Gleichgewicht stehen. 
Aufgabe des Liquor:  
- Schutz des ZNS vor Druckschwankungen 
Definition: 
Es ist eine Liquorvermehrung mit Erweiterung der inneren oder äußeren Liquorräume. Er 
entsteht bei einem Mi0verhältnis zwischen Produktion und Resorption oder bei Zirkulations-
störungen. 

Hydrocephalus internus (occlusus) (Verschluß): 
Er entsteht bei gestörter Liquorzirkulation, die auftreten kann als Folge von:  
- angeborenen Mi0bildungen 
- Tumorendruck 
- Enzephalitis  
Hierbei sind nur innere Liquorräume betroffen 

Hydrocephalus aresorptivus:  
- Liquorresorption vermindert 
- erweitert sind v.a. die äußeren Liquorräume, deshalb auch Hydrocephalus externus und 

Meningitis  

Hydrocephalus hypersekretorius:  
- übermäßige Liquorproduktion 
- kann auftreten als Folge von Entzündungsreizen ( z.B. Enzephalitis) oder Tumoren des 

Plexus 



Hydrocephalus e vacuo: 
Tritt auf bei primären Entwicklungsstörungen des Gehirns oder nach Entwicklungen mit 
Gewebeschwund. Dabei nimmt der Liquor den Raum des zugrunde gegangenen Gewebes ein. 
Der Liquordruck ist dabei im Gegensatz zu den anderen Formen normal.  
Symptomatik:  
- gekennzeichnet durch eine Steigerung des interkraniellen Druckes (mit Ausnahme von H. 

e vacuo) 
Klinik:  
- abhängig vom Alter des Patienten unterschiedlich 

- bei Feten, Säuglingen u. Kleinkindern vor Ende des Schädelnähteverschluß 
- abnormes Schädelwachstum bis zu erheblichen Ausmaßen, z.B. ballonförmiger 

Schädel stehen im Vordergrund 
- die Fontanellen sind vorgewölbt 
- die Bulbis (Bulbus = Augäpfel) sind nach unten gedrängt bei gleichzeitiger 

Retraktion der Oberlider ("Sonnenuntergangsblick") 
- Trinkfaulheit 
- schlechtes gedeihen (häufiges Erbrechen) 

- im fortgeschrittenen Stadium zentral nervöse Ausfälle: 
- spastische Tonuserhöhung, Spastik 
- Nystagmus 
- Demenz 

- beim älteren Kind nach Schluß der Schädelnähte kommt es nicht zur 
Schädelvergrößerung, sondern es treten Hirndruckzeichen auf: 

- Anftriebsminderung 
- Reizbarkeit 
- Kopfschmerzen 
- Übelkeit / Erbrechen 
- Bewußtseinstrübungen / Koma 
- Cerebrale Krampfanfälle 
- Opistotonus, Spastik  
Diagnostik:  
- CT 
- Ultraschall 
- Druckmessung 
Therapie: 
Wenn möglich kausal, sonst symptomatisch durch Ventrikeldrainage. Dadurch wird der 
Liquor aus den Liquorräumen in den Blutkreislauf abgeleitet.  
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