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Abstract 

Einleitung:  

Der Zehenspitzengang (ZSG) bei Kindern kann unterschiedliche Ursachen haben und in 

eine funktionelle Form oder einen ZSG aus orthopädischer oder neurologischer Ursache 

klassifiziert werden.  

Die systematische Übersichtsarbeit beschäftigt sich mit dem habituellen Zehenspitzengang 

und dadurch entstehende morphologische Veränderungen an der Lendenwirbelsäule 

(LWS) und im Oberen Sprunggelenk (OSG). Es wird untersucht, welche Bedeutung der 

Physiotherapie in der Behandlung des ZSG zukommt.  

Methodik:  

Um die Evidenzlage zu untersuchen, wurde eine Literaturrecherche in den  drei elektroni-

schen Datenbanken Pubmed, PEDro und Cochrane mithilfe von freien Suchbegriffen 

durchgeführt. Weiter erfolgte eine freie Internet- und Handsuche. Anhand von Ein- und 

Ausschlusskriterien wurden passende Arbeiten ausgewählt und hinsichtlich ihrer methodi-

schen Qualität untersucht.  

Ergebnisse: 

Vier Studien wurden verwendet, eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT),eine Quer-

schnittsstudie und zwei therapeutische Studien im Sinne von RCTs. Sie erfassten morpho-

logische Veränderungen an der LWS und am OSG und als Folge eine Hyperlordose in der 

LWS sowie eine Beweglichkeitseinschränkung im OSG. Eine Studie empfahl, mit einer Be-

handlung schon im Kindesalter zu beginnen um Spätfolgen präventiv zu vermeiden. Die 

spezifische Bedeutung der Physiotherapie als Behandlung wird in keiner der Studien näher 

erläutert, nur in den Quellen der Handsuche.  

Diskussion und Schlussfolgerung: 

Die Ergebnisse der untersuchten Studien weisen darauf hin, dass der habituelle Zehenspit-

zengang im Kindesalter Auffälligkeiten in der Statik mit sich bringt und Spätfolgen im Er-

wachsenenalter verursachen kann. Sie müssen jedoch vor dem Hintergrund der niedrigen 

Qualität und Verzerrungsrisiken gesehen und somit relativiert werden. Die Auswertung 

zeigt, dass auf dem Themengebiet der Arbeit noch weitere Forschung nötig ist, um Aussa-

gen mit höherer Evidenz hierzu formulieren zu können.  
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1. Einleitung 

1.1 Begriff Zehenspitzengang (ZSG)  

Häufig werden Eltern darauf aufmerksam, dass bei ihren Kindern eine Problema-

tik vorliegen kann, wenn diese plötzlich vermehrt auf den Zehenspitzen gehen. 

Dieses führt die Eltern dazu, zum Kinderarzt zu gehen und dort die besondere 

Gangweise ihres Kindes zu schildern. Zehenspitzengang bedeutet, dass die Kin-

der auf dem Fußballen laufen, ohne mit der ganzen Fußsohle den Boden zu be-

rühren (Bernhard et al. 2010, S. 349). Dieses Laufen auf den Zehenspitzen be-

schreibt eine Variante des kindlichen Gangbildes. Da ein erster Fersenkontakt 

mit dem Boden erst ab dem 18. Monat physiologisch ist, kann ein ZSG erst ab 

dem 2. Lebensjahr zu beobachten sein (Korinthenberg 2004, S. 22). 

Der ZSG kann viele verschiedene Ursachen haben und in eine funktionelle Form  

oder einen ZSG aus orthopädischer oder neurologischer Ursache klassifiziert 

werden. Für den Arzt ist die konkrete Ursache zunächst nicht deutlich sichtbar. 

Eine genaue Diagnostik ist in der Praxis daher unumgänglich. 

1.2 Der Begriff „habitueller Zehenspitzengang“  

Einige Kinder zeigen einen Zehenspitzengang auch bei einer vollkommen unauf-

fälligen orthopädischen und neurologischen Untersuchung (Korinthenberg 2004, 

S. 22). Diese Form des ZSG wird als eine funktionelle Form klassifiziert. Man be-

zeichnet dies als „idiopathischen“ oder „habituellen“ ZSG (Kornbrust 2001, S. 4).  

„Es ist eine häufig anzutreffende Variante des kindlichen Gangbildes“ (Bernhard 

et al. 2006, S. 260).  

1.3 Was ist der habituelle ZSG 

Der habituelle ZSG tritt bei ca. 15% aller Kinder auf. Diese Veränderung des 

physiologischen Gangbildes kann über einen Zeitraum von 3 Monaten intermittie-

rend auftreten. Jungen sind mit 64% häufiger betroffen als Mädchen. Der habitu-

elle ZSG zeichnet sich durch einen Wechsel zwischen plantigradem Gang, auf 

der Fußsohle gehend, und dem Vorfußgang aus. Bei diesem Gangbild bewegt 

sich das Kind mehr als 50% der Zeit auf dem Vorfuß fort. Er tritt bei Kindern si-

tuationsabhängig auf, zum Beispiel bei Müdigkeit oder Aufregung (Pomarino 

2012, S. 14). Kennzeichnend allerdings ist, dass diese Kinder nach Aufforderung 
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auf dem ganzen Fuß stehen bzw. ein normales Gangbild zeigen können (Bern-

hard et al.  2010, S. 349). Der ZSG ist meist selbstlimitierend bei einer hohen 

Spontanremission von 70%. Meistens verschwindet der Zehenspitzengang zum 

Schuleintritt eines Kindes, wenn es weniger als 50% der Zeit auf den Zehenspit-

zen geht.  

Ist der habituelle ZSG länger als 3 Monate vorhanden, wird er als persistierend 

angesehen und bedarf einer adäquaten Diagnostik und Therapie. Der habituelle 

ZSG kann zu Sekundärproblematiken führen, wodurch die Gefahr gegeben ist, 

dass sich Haltungsschäden und Fußproblematiken entwickeln (Pomarino 2006, 

S. 82).  

1.4 Klinische Auffälligkeiten 

Betrachtet man die Statik eines habituellen Zehenspitzengängers, sind einige 

Auffälligkeiten festzustellen: 

Wird das Kind vom Kopf bis zum Fuß analysiert, ist zu sehen, dass sich in der 

oberen Körperhälfte und in der unteren Körperhälfte verschiedene Veränderun-

gen zeigen.  

In der oberen Körperhälfte zeigt sich ein eher nach ventral translatierter Kopf, die 

Halswirbelsäule befindet sich in einer lordotischen Haltung, die Brustwirbelsäule 

befindet sich in Mittelstellung und der Schultergürtel ist retrahiert. Zusätzlich zeigt 

die Lendenwirbelsäule eine unphysiologisch verstärkte Lordose. Daraus resul-

tiert, dass die aufrechte Körperhaltung durch die genannten Veränderungen des 

Körpers nur bedingt möglich und die Stabilität des Körpers für den Gang und 

Stand somit eingeschränkt ist  (Pomarino 2012, S. 12ff.).  

Beim Betrachten des unteren Körperabschnittes, vom Becken bis zu den Füßen, 

zeigt sich eine kompensatorisch vermehrte Hüftgelenks- und Kniegelenksflexion. 

Genauso ist der Beckengürtel in der Sagittalebene flektorisch eingestellt (Abb.1).  

Die Füße der Zehenspitzengänger befinden sich in Plantarflexion, was durch den 

starken Zug der dorsalen Muskeln nach cranial bedingt ist. Der Vorfuß hat eine 

verbreiterte Auflagefläche (Abb. 2). 

Diese körperlichen Merkmale spiegeln sich auch im Gangbild des Kindes wider. 

Die notwendigen körperlichen Vorraussetzungen für einen physiologischen nor-

malen Gang fehlen. 

Sowohl ihre Schrittlänge als auch die Gehgeschwindigkeit sind vermindert, das 

physiologsiche Abrollen des Fußes ist eingeschränkt. 
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Durch die flektorische Einstellung der Hüft- und Kniegelenke haben die Kinder 

Schwierigkeiten einerseits beim Durchschwingen des Beines und andererseits 

bei der Abdruckaktivität des Fußes in den verschiedenen Gangphasen (Pomari-

no 2012, S. 13ff).  

 
Abbildung 1: Inspektion einer Zehenspitzengängerin  

(Quelle: Pomarino 2012, S.13) 

 
Abbildung 2: Typische Fußform mit verbreitertem Vorfuß und Hohlfuß 

(Quelle: Pomarino 2012, S.54) 
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1.5 Ätiologie 

Die eindeutige Ätiologie des habituellen ZSG ist bisher weitestgehend unklar und 

noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt keine eindeutige Ätiologie, von vielen 

Autoren gibt es verschiedene Untersuchungen mit unterschiedlichen Ergebnis-

sen. 

Bernhard et al. (2010, S. 349 ff.) zählte diese verschiedenen Erklärungsmodelle 

in einer Literaturübersicht wie folgt auf: 

Die reziproke Innervation des M.triceps surae und M. tibialis anterior sei noch 

nicht vollständig ausgereift, was wiederum bestätigt, dass der habituelle Zehen-

spitzengang ein Erscheinungsbild des frühkindlichen Gangbildes ist. 

Weiterhin kann der ZSG auch Ursache eines neuropathogenen Prozesses sein. 

Dieser Prozess zeigt einen erhöhten Anteil von Typ1 Muskelfasern, welche eine 

willkürlich beeinflussbare muskuläre Tonussteigerung hervorrufen und was zu ei-

nem ZSG führt. 

Ein weiterer Erklärungsansatz kann in einer Hypersensibilität der Plantarfläche 

des Fußes bestehen, wodurch die Kinder ein Auftreten mit ganzer Sohle zu ver-

meiden versuchen. 

Genauso kann ein Kind den ZSG aufgrund von Bequemlichkeit äußern. Der 

Kraftaufwand für Bewegungen im Sprunggelenk und bei der Streckung des Knie-

glenkes im Gang ist dabei geringer und weniger anstrengend.  

Statische Dysbalancen mit einer Flexionsstellung des Beckengürtels kommen 

zum Vorschein bei einer vorhandenen Hüftdysplasie oder einer Hyperlordose, die 

durch Verspannungen des Zwerchfells infolge einer pulmonalen Infektion ent-

steht. Um die statischen Dysbalancen auszugleichen kann eine Kompensation 

durch ein ZSG erfolgen. 

Er kann ein Ausdruck einer knöchernen Deformierung, einer Fehlbildung der 

Sprunggelenke oder einer signifikanten Beinverkürzung sein. 

Auch eine Verkürzung der Achillessehne ist möglich, um dieses Erscheinungsbild 

zu verstärken. 

Außerdem kann eine genetische Prädisposition wie zum Beispiel eine autosomal 

dominante Vererbung bei Verwandten 1. Grades (96%) oder 2. Grades (4%) eine 

Ursache sein (Pomarino 2012, S. 21). 

Genauso können Bereiche des Gehirns betroffen sein, die eine vestibuläre Fehl-

funktion hervorrufen und den Gang eines Kindes beeinflussen. 
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Ganzheitlich gesehen wird vermutet, dass der ZSG ein früher Indikator einer 

Entwicklungsstörung des Kindes ist (Bernhard et al. 2010, S. 351). 

1.6 Klinischer Verlauf 

Im Hinblick auf den späteren Verlauf und die Auswirkungen des ZSG im höheren 

Lebensalter beschreibt eine Studie von Pomarino et al. (2010) (Pomarino 2012, 

S. 19) folgende Aspekte: 

Das normale Bewegungsausmaß im oberen Sprunggelenk (OSG) bei einem er-

wachsenen Zehenspitzengänger ist vermindert. Es liegt eine Beweglichkeitsein-

schränkung vor. Weiterhin kann es sein, dass vermehrt sowohl Rückenschmer-

zen als auch Knieschmerzen auftreten. Dieses kann eine Prädisposition für wei-

tere Fußdeformitäten wie Hohlfuß, Hallux valgus und verbreiteter Vorfuß sein. 

1.7 Differentialdiagnose 

In der Praxis ist die Differentialdiagnose unumgänglich, da der Zehenspitzengang 

sowohl habituell als auch ein erstes Symptom einer Pathologie sein kann (Korin-

thenberg 2004, S. 21). Mit den Symptomen können zahlreiche Störungen und 

Formen auftreten. Beispielsweise kann der Zehengang neurogene oder myogene 

Ursachen haben und auch aus psychiatrischen Störungen resultieren (Korin-

thenberg 2004, S. 22ff). 

Die daraus resultierenden Krankheitsbilder können sein: 

- Infantile Zerebralparese (neurogen spastisch dyston) 

- Tethered Cored Syndrom (neurogen schlaff paretisch) 

- Muskeldystrophie (myogen) 

- Autismus (psychiatrisch) 

(Korinthenberg 2004, S. 23ff).  

 

Die Diagnose „habitueller ZSG“ kann nur durch Ausschluss aller anderen mögli-

chen Ursachen sicher gestellt werden. Der habituelle ZSG ist eine Ausschluss-

diagnose (Korinthenberg 2004, S. 22). 
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1.8 Diagnostik  

Bei der Erstuntersuchung durchlaufen die Kinder in der Regel zwei Bereiche. 

Zum Einen wird mit den Eltern eine ausführliche Anamnese und Befragung 

durchgeführt und zum Anderen durchlaufen die Kinder eine ausführliche klinische 

Untersuchung mit zahlreichen Tests. 

In der Anamnese werden die Eltern gefragt, wie die Entwicklung des Kindes war, 

wie sich der Zehenspitzengang entwickelt hat und ob bereits eine familiäre Häu-

fung vorliegt. Genauso wichtig ist es, eine perinatale Anamnese durchzuführen, 

um mögliche Komplikationen während der Schwangerschaft, während der Geburt 

und nach der Entbindung zu erfahren. 

Die klinische Untersuchung erfolgt über eine körperliche Befunderhebung. Diese 

beinhaltet die visuelle Ganganalyse, eine Inspektion der Füße und der Schuhe, 

um die Abnutzungen der Schuhsohle festzustellen, eine Inspektion der Achilles-

sehne und der Wade und das Überprüfen des Reflexstatus (Pomarino 2012, S. 

22ff).   

Des Weiteren werden passive Tests durchgeführt. Dazu gehören die Messung 

der Beweglichkeit des Oberen Sprunggelenks mit der Neutral-Null-Methode, die 

Beurteilung der Hüftabduktion und der Hüftextension und die Beurteilung der 

Lendenwirbellordose (Pomarino 2012, S. 40).  

In den aktiven Tests werden Provokationstests durchgeführt, um die Ausprägung 

des ZSG festzustellen. Als erstes erfolgt der Drehtest im Stand, daraufhin der 

Gehtest und anschließend wird geprüft, ob ein Einbeinstand möglich ist und 

wenn ja, wie lange. Außerdem wird die Ausführung des Fersenganges geprüft 

(Pomarino 2012, S. 41).  

Beim Drehtest werden die Kinder durch schnelles Drehen auf der Stelle einer an-

strengenden Situation ausgesetzt. Die Kinder führen maximal zehn Drehungen 

links oder rechts herum aus. Vermerkt werden die Anzahl der Drehungen und die 

Fußseite, bei der das Kind in den Vorfußgang wechselt. Beim Gehtest werden 

die Kinder aufgefordert, eine Strecke von circa 5 Metern zu gehen. Hier werden 

die Schrittzahl und die Fußseite vermerkt, bei der die Kinder in den Vorfußgang 

wechseln (Pomarino et al. 2010, S. 483).  
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1.9 Klassifikation des ZSG nach Typ 1-3 

Eine Unterteilung in drei Typen hat sich bewährt, da viele unterschiedliche Sym-

potmatiken und klinische Ausprägungen auftreten können. Außerdem hilft es, die 

Ergebnisse der Diagnostik sinnvoll einzuordnen und auszuwerten (Tabelle 1).  

Typ 1 und Typ 2 

Typ 1 beschreibt einen ZSG aufgrund einer angeborenen Muskelverkürzung. Typ 

2 schildert einen ZSG mit familiärer Häufung, das heißt, dass mindestens ein 

Mitglied der näheren Familie auf dem Vorfuß läuft. Beide haben funktionelle Be-

einträchtigungen wie Einschränkungen in der Dorsalextension und im Gleichge-

wicht sowie in ihrer Aktivität und Partizipation. 

Typ 3 

Typ 3 zeigt weniger Auffälligkeiten als Typ 1 und Typ 2. Diese Kinder zeigen ei-

nen physiologischen Abrollvorgang auf dem ganzen Fuß, sie gehen weniger als 

50% der Zeit auf den Zehenspitzen. Deren Beeinträchtigungen liegen funktionell 

eher in der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sowie in der Partizipation und 

Aktivität. Vorhanden sind zwei Unterformen, Typ 3a mit zusätzlichen Verhaltens-

störungen oder Tics und Typ 3b ohne Abnormitäten in den Verhaltensmustern. 

Der Vorfußgang ist bei Typ 3 nur bei Stress oder Provokation auszulösen und nur 

40% benötigen eine Therapie (Pomarino 2012, S. 51ff).  

 

Tabelle 1:  Merkmale der ZSG-Typen 1 - 3 
Typen Merkmale 

Typ 1 36,2% - Herzförmige Wade 

- Ringfalte in der Achillessehne 

- Verbreiteter Vorfuß 

Typ 2 52,0% - familiäre Häufung (meist auch bei einem 

Elternteil vorhanden) 

- V-Zeichen an der Achillessehne (meist 

auch bei einem Elternteil vorhanden) 

- mediales Wadenpolster 

Typ 3 11,8% - Verhaltensauffällig 

- Abrollphase 

- 2 Formen (Typ 3a/Typ3b) 
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1.10 Therapie 

Die Therapie des ZSG ist aufgrund der möglichen Haltungsschäden und Fußde-

formitäten bei einem persistierenden ZSG wichtig (Bernhard et al. 2006, S. 260). 

Sie beinhaltet verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Eine Therapie kann von 

6 Monaten bis zu 2 Jahren reichen, wobei sie abhängig vom Alter und von dem 

Schweregrad der Gangstörung ist (Pomarino 2012, S. 68). 

Wenn die Kinder 70% der Zeit einen plantigraden Gang zeigen, werden sie als 

austherapiert oder geheilt angesehen (Pomarino 2012, S. 65).  

1.10.1 Stufenmodell 

Bei dem Stufenmodell wird das Kind in der Erstuntersuchung nach dem Grad der 

Ausprägung des ZSG in eine Stufe des 4-stufigen Modells eingeordnet. Maßge-

bend dafür ist die Beweglichkeit im OSG. Es gibt alle 6-8 Wochen eine Nachun-

tersuchung, bei der die Stufeneinteilung der Kinder kontrolliert wird. Das Kind 

wird entweder höher oder niedriger eingestuft. 

In Stufe 0 wird das Kind vorerst nicht weiterbehandelt, da es weniger als 50% der 

Zeit auf Zehenspitzen geht. Man wartet ab, wie sich der ZSG weiter entwickelt, 

da die Möglichkeit einer Spontanheilung besteht. 

In Stufe1 werden die Kinder mit Pyramideneinlagen versorgt und es wird zusätz-

lich Physiotherapie verordnet, wenn das Bewegungsausmaß im OSG von DE/PF 

0/0/50 Grad in Kniestreckung nicht möglich ist. 

In Stufe 2 bekommen die Kinder zusätzlich zu den Pyramideneinlagen Nacht-

schienen. 

In Stufe 3 beinhaltet die Therapie Pyramideneinlagen, Nachtschienen und An-

wendung von Botulinumtoxin. Die Nachuntersuchungen in Stufe 1 und Stufe 2 

werden jeweils alle 6- 8 Wochen und in Stufe 3 alle 12-14 Wochen durchgeführt 

(Pomarino 2012, S. 69ff).  

Je größer die Defizite im Bewegungsausmaß im OSG sind, desto höher ist die 

Einstufung und somit die Zahl der Interventionen. 

Die Physiotherapie ist dabei eine individuelle Ergänzung (Pomarino 2012, S. 70). 

1.10.2 Pyramideneinlagen 

Die Pyramideneinlagen sind spezielle Schuheinlagen mit pyramidenähnlichen 

Stützelementen unter dem zweiten, dritten und vierten Metatarsalknochen, die 
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vorrangig im Bereich des Vorfußes wirken. Somit kann das Kind nicht mehr auf 

dem Vorfuß laufen. Zusätzliche Stützelemente am Fersenbein unterstützen die 

Stellung des Rückfußes (Bernhard et al. 2010, S. 352).  

Voraussetzung für das Tragen dieser Pyramideneinlagen ist eine Beweglichkeit 

von 0/0/50 Grad (nach der Neutral-Null-Methode) im Oberen Sprunggelenk.   

Der Aufwand ist für die Kinder und Eltern sehr gering. 

1.10.3 Orthesen 

Orthesen brauchen die Vorraussetzung, dass der Fuß im OSG bei gebeugtem 

als auch bei gestrecktem Kniegelenk passiv mindestens in Neutralnullposition 

korrigiert werden kann. Wenn diese Vorraussetzung nicht gegeben ist, können 

Orthesen mit verstellbaren Gelenken benutzt werden, um eine Verbesserung des 

Bewegungsausmaßes im OSG langsam zu erzielen. Zu den Orthesen gehören 

zum Beispiel Nachtschienen (Pomarino 2012, S. 77ff). 

1.10.4 Botulinumtoxin 

Bei der Behandlung des ZSG mit Botulinumtoxin handelt es sich um eine Off-

Label-Anwendung. Die Therapie mit Botulinumtoxin wird häufig eher in Kombina-

tion mit Physiotherapie, Redressionsbehandlung (Bernhard et al. 2010, S. 352), 

Pyramideneinlagen oder Nachtschienen angewendet (Pomarino 2012, S. 82). 

1.10.5 Operative Achillessehnenverlängerung 

Die operative Achillessehnenverlängerung wird als Ultima Ratio angesehen. Es 

besteht eine Gefahr der Überkorrektur und nachfolgenden Ganginstabilitäten zu-

sätzlich zu den allgemeinen Operationsrisiken (Bernhard et al. 2010, S. 352).  

1.10.6 Physiotherapie 

In der physiotherapeutischen Behandlung des ZSG werden durch den ZSG ver-

ursachte Auffälligkeiten primär behandelt, um einen plantigraden Gang des Kin-

des zu erreichen. Diese Auffälligkeiten können, wie bereits erwähnt, unter Ande-

rem in einer vermehrten Hyperlordose der LWS und einer Beweglichkeitsein-

schränkung im OSG bestehen.  

Um die vermehrte Hyperlordose der LWS zu behandeln, erfolgt die Stabilisierung 

des Rumpfbereiches, der Ausgleich vorhandener muskulärer Dysbalancen und 
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das Erarbeiten einer aufrechten Körperhaltung. Dieses kann über die klassischen 

physiotherapeutischen Maßnahmen Dehnen und Detonisieren der kurzen und 

tiefen Rückenmuskulatur, Gesäß- und Hüftbeugermuskulatur und Adduktoren 

sowie Kräftigung und Mobilisation des unteren Brust- und Lendenwirbelsäulenbe-

reichs erreicht werden (Pomarino 2012, S. 83).  

Weitere Ziele der Therapie sind die Verbesserung der Dorsalextension im OSG 

und die Vermeidung einer Kontraktur im OSG (Pomarino 2012, S. 83). Dazu be-

inhaltet die allgemeine Physiotherapie die Behandlung von Strukturen der Füße 

wie zum Beispiel der Muskulatur. Dieses erfolgt über die Dehnung der Waden-

muskulatur und der Achillessehne (Bernhard et al. 2010, S. 352; Pomarino 2012, 

S. 83) und einer Kontrakturprophylaxe für den Fuß und die angrenzenden Gelen-

ke, zum Beispiel Knie- und Hüftgelenk. Auch die Gangschule ist beim Erarbeiten 

eines plantigraden Ganges ein Bestandteil in der Physiotherapie. 

Die Bedeutung der Physiotherapie beim ZSG ist umstritten, weswegen die Mei-

nungen diesbezüglich auseinander gehen. So wendet der Wissenschaftler Po-

marino die Physiotherapie in der Kombination mit anderen Maßnahmen, wie zum 

Beispiel der Behandlung mit Pyramideneinlagen, an und sieht die Physiotherapie 

als eine wichtige und ergänzende Maßnahme (Pomarino 2004, S. 28, 30).  Bern-

hard et al. hingegen sind der Meinung, dass die Physiotherapie an erster Stelle 

für die Behandlung des ZSG angesehen werden sollte (Bernhard et al. 2010, S. 

352).  

Zu der allgemeinen Physiotherapie können weitere Therapiekonzepte wie Bo-

bath, Vojta, Sensorische Integration und Manuelle Therapie in der Behandlung 

des ZSG Anwendung finden (Pomarino 2012, S. 88ff).  

Alle oben genannten Behandlungsmethoden bringen Vor- und Nachteile mit sich 

und werden kontrovers diskutiert.  

 

Diese Arbeit soll darlegen, welche morphologischen Veränderungen es beim Ze-

henspitzengang gibt und welche Bedeutung der Physiotherapie in der Behand-

lung zukommt. 

Sie konzentriert sich dabei auf die morphologischen Veränderungen, die aus-

schließlich im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) und im Bereich des Oberen 

Sprunggelenkes (OSG) auftreten. Die Arbeit wird von zwei Autorinnen verfasst. 

Eine Autorin extrahiert die Veränderungen an der LWS, die andere Autorin die 
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am OSG. Im Ergebnis werden diese beiden Teilbereiche unabhängig voneinan-

der erläutert. 

Außerdem wird mittels der aktuellen Studienlage und einer Bewertung der he-

rangezogenen Studien analysiert, inwieweit diese morphologischen Veränderun-

gen mit der Physiotherapie in Verbindung gebracht und von ihr beeinflusst wer-

den. 

Es wird ein Ausblick gegeben, in welchem Maße die Folgeschäden durch eine 

frühzeitige Therapie vermieden werden können. 

Die Tatsache, dass noch keine Leitlinie zur physiotherapeutischen Behandlung 

von ZSG vorliegt, bestärkte die Wichtigkeit des gewählten Themas.  
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2. Methode 

Im Folgenden wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit detailliert be-

schrieben. Neben dem Studiendesign werden Ein- und Ausschlusskriterien zur 

Auswahl der Studien sowie die Vorgehensweise bei der Datenbeschaffung be-

schrieben. Ebenso wird beschrieben, anhand welcher Suchbegriffe in den ver-

schiedenen Datenbanken gesucht worden ist und wie die Handsuche erfolgte. 

Des Weiteren wird die Findung der zentralen Fragestellung dargelegt.  

Die Forschungsfrage wurde anhand des PICO-Schemas entwickelt. Das PICO-

Schema wurde verwendet, um eine eindeutige, sinnvolle und strukturierte Strate-

gie zur Studiensuche zu ermöglichen und die eigene Recherchekompetenz zu 

beeinflussen. Die folgende Tabelle 2 zeigt die einzelnen Komponenten für die 

Forschungsfrage nach dem PICO-Schema auf. 

 

Tabelle 2:  PICO-Schema zur Entwicklung der Forschungsfrage 
Population Gibt es bei Kindern mit habituellem Zehen-

spitzengang  

Intervention --- 

Comparison morphologische Veränderungen besonders 

an der LWS und dem OSG, 

Outcome wie wirken sich diese aus und welche Be-

deutung hat dabei die Physiotherapie? 

 

Durch die präzise Formulierung der Fragestellung wurden Eingrenzungen für die 

Studiensuche und Studienauswahl der Arbeit festgelegt. Der Schwerpunkt wurde 

dabei auf die morphologischen Veränderungen des habituellen Zehenspitzen-

ganges (ZSG) bei Kindern gelegt, insbesondere an der Lendenwirbelsäule und 

am Oberen Sprunggelenk, und auf deren Bedeutung für die Physiotherapie. 

Für die Studiensuche und Studienauswahl legten die Autoren für sich fest, nur 

Datenerhebungen in Betracht zu ziehen, die sich mit den Auffälligkeiten durch 

den ZSG im Kindesalter und den morphologischen Veränderungen im Erwach-

senenalter befassen.  

Im Bereich „Comparison“ des PICO-Schemas wurden die morphologischen Ver-

änderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) und im Oberen Sprungge-

lenk (OSG) gewählt, da dort die Veränderungen und Sekundärfolgen des ZSG 

am stärksten ausgeprägt sind.  
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Im letzten Teil des PICO-Schemas, im „Outcome“, werden die Auswirkungen der 

morphologischen Veränderungen sowie die Bedeutung der Physiotherapie ge-

nannt. Das primäre „Outcome“, die morphologischen Veränderungen, soll auf-

weisen, welche Veränderungen im Kindesalter durch den ZSG auftreten können 

und wie diese sich bis ins Erwachsenenalter durchsetzen und manifestieren kön-

nen. Das sekundäre „Outcome“, die Bedeutung für die Physiotherapie, bezieht 

sich auf das Ausmaß, in dem die morphologischern Veränderungen bereits im 

Kindesalter physiotherapeutisch behandel- und beeinflussbar sind.  

2.1. Suchstrategie 

Um die bisherige Evidenzlage zu dieser Fragestellung zu untersuchen, wurde im 

Zeitraum vom 17. März bis – 5. Mai 2013 in  elektronischen Datenbanken (Pub-

med, Cochrane, PEDro) recherchiert. Am 15. Juni 2013 wurden die Datenbanken 

für die Überprüfung des aktuellen Forschungsstands erneut eingesehen. 

Die Recherche bezüglich der aktuellen Evidenzlage zum Thema Zehenspitzen-

gang wurde mit freien Suchbegriffen durchgeführt. Die Begriffe „infantile toe wal-

ker“, „idiopathic toe walking“, „habitual toe walking“, „toe walking“, „hyperlordo-

sis“, „pes equinus“, „foot deformities“, „equinus deformity“, „effect“, „morphologi-

cal (disorders)“ wurden in allen Datenbanken gleichermaßen verwendet . 

Zusätzlich erfolgte eine freie Internetsuche mit den deutschen Suchbegriffen „ha-

bitueller Zehenspitzengang“, „Zehenspitzengang“  und eine Handsuche. Es wur-

den Studien aus Fachzeitschriften und einem Fachbuch herangezogen. Diese 

Publikationen beschränken sich auf die Jahre von 2004 bis 2013.  Auch Gesprä-

che mit einem Experten in dem Fachgebiet dienten dem Erlangen eines fundier-

ten Hintergrundwissens und waren damit Bestandteil der Suchstrategie. 

2.2. Kriterien für die Studienauswahl 

Mithilfe der in Tabelle 3 aufgelisteten Ein- und Ausschlusskriterien wurden die zu 

untersuchenden Studien ausgewählt. Es wurden lediglich Studien gewählt, die 

sich mit dem habituellen und persistierenden Zehenspitzengang, seinen morpho-

logischen Veränderungen in Bezug auf die Lendenwirbelsäule und das Obere 

Sprunggelenk, sowie der Behandlung davon befassen. Alle Studien, die sich mit 

einem neurologisch und orthopädisch bedingten ZSG befassen, wurden nicht 
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gewählt. Ebenso wurden Studien, die ausschließlich die Effektivität und den Ver-

gleich spezieller Behandlungsmethoden untersuchen, ausselektiert. Die Ursa-

chenforschung (besonders in Bezug auf die genetische Prädisposition des ZSG) 

und Elternbefragungen konnten bei der Recherche nicht vollständig außen vor 

gelassen werden, da diese in jeder gefundenen Studie erwähnt wurden. Damit 

eine  Auseinandersetzung mit diesem Thema auf angemessenem Evidenzlevel 

stattfinden konnte, beschränkte sich die Suche auf randomisierte kontrollierte 

Studien (RCT) und therapeutische Studien im Sinne eines RCT’s. Studien, bei 

denen auf niedrigerem Evidenzlevel geforscht wurde, wie bei Erfahrungsberich-

ten und Einfallstudien, wurden nicht berücksichtigt.  

 

Tabelle 3: Ein- und Ausschlusskriterien 
Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Habitueller idiopathischer ZSG 

Auffälligkeiten ZSG  

Morphologische Veränderungen 

(OSG/LWS) 

Neurologisch bedingter ZSG  

Orthopädisch bedingter ZSG 

 

Konservative Behandlungsverfahren 

Schwerpunkt Physiotherapie 

 

Effekt von Behandlungsverfahren 

Operative Behandlungsverfahren 

Botulinumtoxinbehandlung 

Randomisierte kontrollierte Studien 

Therapeutische Studien im Sinne eines 

RCT’s 

Einzelfallstudien 

Erfahrungsberichte 

Diagnostische Studien 

2.3 Studienbewertung 

Für die Untersuchung der methodischen Qualität der Studien wurde das Instru-

ment SIGN-Checklist angewendet. Die randomisierten kontrollierten Studien 

(RCT’s), sowie alle anderen herangezogenen Studien, wurden mit dieser bewer-

tet. Die SIGN-Checklist ist eine Liste mit Kriterien, die für das Studiendesign RCT 

und Therapeutische Studien entwickelt wurde. Es werden verschiedene Aspekte 

wie Eindeutigkeit der Fragestellung, Beschreibung der Randomisierung bei der 

Probandenauswahl oder die verwendeten Erhebungsverfahren methodisch beur-

teilt. Wichtig ist, nach Beurteilung der einzelnen Aspekte, eine qualitative Ge-

samteinschätzung der Studie zu geben, um die einzelnen Studien in ein soge-

nanntes Evidenzlevel einzustufen. Mit Hilfe dieser Checklist bewerteten die Auto-
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rinnen die Studien selbstständig und individuell mit der Cross-Over-Technik und 

verglichen ihre Ergebnisse anschließend. 

Ingesamt können in der Checklist drei Evidenzlevel erreicht werden: „++“, „+“ und  

„0„. 

 

Tabelle 4: Zeichenerklärung der SIGN-Checklist (Quelle: Sleith 2012) 
Zeichen Bedeutung 

++ Alle oder fast alle Kriterien sind erfüllt, d.h. 

fünf oder mehr Kriterien. 

+ Die meisten Kriterien sind erfüllt, d.h. vier 

Kriterien. 

0 Die meisten Kriterien sind nicht erfüllt oder 

es sind erhebliche Mängel in Bezug auf das 

Studiendesign vorhanden, d.h. drei oder 

weniger Kriterien. 

 

Die Tabelle 4 zeigt, wie die Autorinnen dieser Arbeit die Auswertung der Studien 

mit Hilfe der Checklist für sich festlegten. Die SIGN-Checklist besteht zur Bewer-

tung der internen Validität einer Studie aus insgesamt zehn Kriterien, mit Multiple 

Choice und offenen Fragen. Für ihre Auswertung berücksichtigten die Autorinnen 

lediglich die Kriterien der Checklist 1.1 bis 1.7. Daher konnten in jeder Checklist 

maximal sieben Kriterien erreicht werden. Bei den Kriterien 1.1 bis 1.7 sind von 

der Checklist die Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „Kann man nicht sagen“ 

vorhanden. Das Kriterium 1.8 wurde nicht mit in der Auswertung zur internen Va-

lidität berücksichtigt, da es sich dabei um eine offene Frage handelt. Ebenso die 

Kriterien 1.9 und 1.10, denn dort erweitert sich die Antwortmöglichkeit um „ Nicht 

anwendbar“. Die Kriterien 1.8 bis 1.10 wären aus Sicht der Autorinnen nicht mit 

den vorangegangenen Kriterien 1.1 bis 1.7 vergleichbar und wurden somit außer 

Acht gelassen. 
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3. Ergebnis 

3.1 Einleitung 

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse der bearbeiteten Stu-

dien dargestellt, die anhand der Literaturrecherche und Literaturauswahl sichtbar 

wurden. Die Studie von Pomarino et al. (2010) „Morphologische Veränderungen 

bei Erwachsenen mit persistierendem Zehenspitzengang“ ist eine therapeutische 

Studie im Sinne eines RCT’s und befasst sich mit den allgemeinen morphologi-

schen Veränderungen am ganzen Körper durch den ZSG bei Erwachsenen. Die 

Querschnittsstudie von Engelbert et al. und eine weitere randomisiert kontrollierte 

Studie von Pomarino et al. (in Print) befassen sich vermehrt mit dem Verlauf und 

der Häufigkeit des ZSG, sowie den damit verbundenen morphologischen Verän-

derungen im Kindesalter. Die vierte Studie von Pomarino et al. (2010) legt seinen 

Schwerpunkt auf den Verlauf und die Auffälligkeiten des ZSG. 

Mithilfe der bereits beschriebenen Literaturrecherche sowie Ein- und Ausschluss-

kriterien wurden eine Qurschnittsstudie, eine randomisiert kontrolliert Studie und 

zwei Therapeutische Studien im Sinne eines RCT’s ausgewählt. Im nun folgen-

den ersten Ergebnisteil legt eine Autorin den Fokus auf morphologische Verän-

derungen der Lendenwirbelsäule. Die Befunde werden dargestellt und näher er-

läutert, sowie Stellung genommen zur Bedeutung für die Physiotherapie. Im zwei-

ten Ergebnisteil werden von der anderen Autorin die morpholgischen Verände-

rungen am Oberen Sprunggelenk fokussiert. Zwei der vier Studien wurden von 

beiden Autorinnen als gleiche Referenz benutzt. 
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Abbildung 3: Flussdiagramm: Identifizierung der relevanten Literatur  

(Quelle: Kunz et al. 2009, S. 23) 

 
Anhand dieses Flussdiagrammes ist zu sehen, wie die Datenbeschaffung und 

Studienauswahl verlief. Bei einer Literaturrecherche in den Datenbanken und der 

Handsuche wurden 114 geeignete Quellen gefunden. 

Nach der Durchsicht aller Abstracts blieben 99 Quellen übrig. Durch Kontakt mit 

einem Experten und der Sichtung aller relevanten Quellen wurden 15 Quellen als 

Volltexte herangezogen. Von diesen 15 Quellen wurden 11 Volltexte ausge-

schlossen, da diese der Forschungsfrage nicht gerecht werden konnten. Somit 

verblieben zur Bearbeitung dieser vorliegenden Arbeit 4 Studien, die von beiden 

Autoren analysiert und bewertet wurden. 2 Studien waren für die beiden Autoren 

Auffinden potenziell relevanter Literaturstellen 

aus einer breit angelegten Recherche in elektronischen Datenban-

ken (Pubmed, PEDro und Cochrane) und Handsuchen weiterer ge-

eigneter Quellen (n= 114) 

Ausschluss irrelevanter 

Literaturstellen nach Durchsicht aller 

Titel und Abstracts  (n= 99) 

Beschaffung der Volltexte aller potenziell relevanten  
Literaturstellen, die durch die vorangegangenen Recherchen 

sowie durch Kontakte zu Experten, Sichtung von Bibliographien 

und anderen Quellen gefunden wurden (n= 15) 

 

Ausschluss irrelevanter Studien 

nach einer detaillierten  Bewertung 

des vollständigen Textes (n=11) 

Einschluss von Studien in den systematischen Review 

(n= 4) 
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die gleiche und die anderen zwei Studien waren jeweils für eine Autorin vorgese-

hen. 

3.2 Morphologische Veränderungen an der Lendenwirbelsäule (LWS) 

Eine der ausgewählten Therapeutischen Studien, im Sinne eines RCT’s ist die 

Studie von Pomarino et al. (2010) „Der kindliche Zehenspitzengang – Häufigkeit- 

Verlauf- Auffälligkeiten“ in der 237 Zehenspitzengänger  (ZSG) und 39 Normal-

gänger (NG) im Jahre 2006 über einen Zeitraum von 8 Monaten untersucht wor-

den sind. Die Studie verfolgte das Ziel den kindlich habituellen Zehenspitzengang 

in Bezug auf die Auffälligkeiten in der Entwicklung und die möglichen Spätfolgen 

darzustellen sowie zu diskutieren. Dafür wurden eine Elternbefragung, mit Hilfe 

eines Fragebogens, und eine klinische Untersuchung mit einer Reihe von Tests 

durchgeführt. Der Fragebogen beinhaltete drei Fragen. Erste Frage fragte nach 

dem Beginn des ZSG, zweite Frage nach dem Verlauf des ZSG und die dritte 

Frage nach der motorischen Entwicklung, der Kinder zu vier festgelegten Meilen-

steinen. Alle drei Fragen hatten klar definierte Antwortmöglichkeiten. Frage 1 hat-

te die Antwortmöglichkeiten „Mit Beginn des Laufens/ „Monate später“ / „mehr als 

ein Jahr später“ nach dem Laufen lernen. Bei Frage 2 konnte gewählt werden 

zwischen „besser“, “schlechter“ oder „gleich“. In Frage 3 sollte jeweils das Alter 

des Kindes in Monaten, zum Beginn der vier Meilensteine (erstes Drehen, Krab-

beln, Stehen, freies Gehen), angegeben werden. Die klinische Untersuchung be-

inhaltete Tests zur Feststellung der Ausprägung des ZSG.  Diese erfolgten über 

eine Provokation und Prüfung des Gleichgewichts, Messung der Lendenlordose 

im Stand (nach Neutral-Null-Methode) und in Rückenlage, sowie eine Messung 

der Vorfußbreite und Dorsalextension im Oberen Sprunggelenk (OSG) in Rüc-

ken- und Bauchlage. Bei der Messung der Lendenlordose in Rückenlage wurde 

der Abstand zwischen der Unterlage und der Lendenlordose gemessen. Die 

Messung der Lendenlordose im Stand und der Dorsalextension erfolgte mit der 

Neutral-Null-Methode. Die Auswahl der NG Probanden erfolgte nach dem Zu-

fallsprinzip. Die Ergebnisprüfung der statistischen Daten wurde, um den Stich-

probenfehler zu bestimmen, mit der Marktforschungsformel (n≥k²*p*q/G²) durch-

geführt. Dabei bedeutet n = Stichprobengröße, k= Sicherheit, p= prozentuale An-

teil aller Elemente, die Merkmalsausprägungen aufweisen, q= prozentualer Anteil 

der Elemente, die die Merkmalsausprägungen nicht aufweisen und G= Genauig-

keit in Prozent. Um die Hypothesen zu überprüfen wurde der Signifikanztest (4- 
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Feldertest mit x² Bestimmung) durchgeführt. Die anhand des Signifikanztests zu 

erreichenden Evidenzniveaus waren wie folgt definiert: Ergebnis höchst signifi-

kant, wenn α= 0,1%, x² ≥ 10,8; Ergebnis hoch signifikant, wenn α= 1%, x² ≥ 6,64; 

Ergebnis signifikant oder schwach signifikant, wenn α= 5%, x²≥ 3,84 und Ergeb-

nis nicht signifikant, wenn x² < 3,84.   

Die Studie hat festgestellt, dass Kinder mit einem Zehenspitzengang durch ihre 

Gangabweichung im Vergleich mit Normalgängern signifikante Auffälligkeiten ha-

ben können.  

Die Messung der Lordose in der Lendenwirbelsäule (LWS) ergab, dass 41% der 

ZSG und nur 13% der NG eine Lordose über 30 Grad haben.  

Nach dem Signifikanztest ist diese Aussage „hoch signifikant“. Auch die Messung 

der LWS Lordose in Rückenlage (RL) bestätigt die Feststellung der Autoren. 

Demzufolge haben nur 23,6% der ZSG einen Lendenwirbelabstand zur Unterla-

ge von ≤ 0,5cm und bei Normalgängern sind es fast doppelt so viele (39%). Die 

ZSG haben eine stärkere LWS Lordose als NG. Die Ausprägung  der LWS Lor-

dose  ist zwischen den zwei  Probandengruppen prozentual im Stand größer als 

im Liegen (Stand:41% ZSG zu 13%NG; RL: 23% ZSG zu 39% NG).  

Ebenso äußern die Autoren der Studie, dass die verstärkte LWS Lordose Ursa-

che des ZSG sein kann und somit ein deutliches Zeichen für eine pathologische 

Veränderung der Statik darstellt, die Spätfolgen verursachen kann. 

Die methodisch qualitative Auswertung der Studie, mittels der SIGN Checklist hat 

nach Beurteilung der einzelnen Aspekte ergeben, dass die Studie keine Angaben 

zu der Geheimhaltungsmethode, Randomisierung und Blindung der Probanden 

gemacht hat. Die Durchführung der Studie hat durch lediglich ein Institut stattge-

funden, nämlich das Physiotherapiezentrum Pomarino. Demzufolge erfüllt die 

Studie nur drei von sieben Kriterien und erreichte daher ein unzureichendes Evi-

denzlevel (0).  

 

Die zweite Studie, eine RCT von Pomarino et al. (in Print) beschreibt eine 3 ½ 

jährige Untersuchung  von 2006 bis 2009 mit 836 Zehenspitzengängern und 55 

Normalgängern. Die Studie verfolgte das Ziel mit einer hohen Probandenzahl ei-

ne mögliche Vererbung vom Zehenspitzengang sowie klinische Auffälligkeiten 

durch den ZSG darzustellen. Dabei sollten die Ergebnisse zwischen einem ZSG 

mit einer positiven und negativen Familiengeschichte unterschieden werden. Die 

Auswahl der Teilnehmer war klar definiert. Bei den ZSG Probanden handelte es 
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sich ausschließlich um Kinder, die eine Therapieempfehlung hatten. Ausge-

schlossen von der Studie wurden Kinder unter 18 Monaten und die, die ein ZSG 

seit weniger als drei Monaten zeigten. Das Durchschnittsalter der ZSG beträgt 

6,4 Jahre und der NG 6,6 Jahre.   

Das methodische Vorgehen der Studie hatte zwei Teile. Der erste Teil erfolgte 

durch eine Elternbefragung, mittels eines Fragebogens. Dieser Fragebogen be-

inhaltete drei Fragen. Eine Frage dazu ob in der Familie weitere Zehenspitzen-

gänger vorhanden sind, wenn diese mit Ja beantwortet wurde, dann sollte in der 

zweiten Frage der Verwandtschaftsgrad zu diesem Zehenspitzengänger beant-

wortet werden und die dritte Frage fragte nach dem Beginn des ZSG.  Der zweite 

Teil der Methode war eine ausführliche klinische Untersuchung mit Tests, die ei-

ne Ausprägung des ZSG feststellen sollten. Darunter die Untersuchung der Achil-

lessehne und dem Wadenprofil, die Messung der Beweglichkeit im OSG und die 

Bestimmung der Lendenlordose im Stand und weitere Tests zur Provokation. Die 

Untersuchungen wurden in einem Abstand von zwei bis drei Monaten durchge-

führt, jedoch haben nicht alle Probanden an jedem Test teilgenommen.  

Die erhobenen Daten sind mit Hilfe der Marktforschungsformel und dem Signifi-

kanztest ermittelt worden. Dieser war genauso definiert, wie bereits oben in der 

Studie von Pomarino et al. (2010) beschrieben. Die Untersuchung der Lenden-

lordose  wurde mit  274 ZGS mit positiver Familiengeschichte (PF ZSG), 372 

ZSG mit negativer Familiengeschichte (NF ZSG) und 52 NG durchgeführt.  Diese 

Untersuchung der Lendenlordose hat ergeben, dass 23,7% der ZSG mit positiver 

Familiengeschichte und 4,8% der ZSG mit negativer Familiengeschichte eine 

Lendenlordose von ≥ 45 Grad haben. Bei den NG sind es nur 3,8%. 51,8% der 

PF ZSG und 48,4% der NF ZSG zeigen eine Lendenlordose von ≥ 35 Grad. Bei 

den NG sind es 11,5%. Eine Lendenlordose von ≥ 40 Grad haben 36,1% der PF 

ZSG und 31,7% der NF ZSG. Unter den NG sind es 7,7% mit einer Lendenlordo-

se von ≥ 40 Grad.  Statistisch ausgewertet bedeutet dies, dass der Unterschied 

zwischen den Zehenspitzengängern mit positiver und negativer Familienge-

schichte bei einer Lendenlordose von ≥ 45 Grad höchst signifikant ist. Hoch signi-

fikant ist der Unterschied zwischen ZSG mit einer Positiven Familiengeschichte 

und Normalgängern, dasselbe gilt auch zwischen ZSG mit negativer Familienge-

schichte und Normalgängern. Zwischen der PF ZSG und NF ZSG bei einer Lor-

dose von ≥ 35 Grad  und  ≥ 40 Grad ergab die statistische Auswertung keine si-

gnifikanten Unterschiede. Die Autoren der Studie kommen zur Aussage, dass ih-



Gundlach, Lea; Rodrigues, Carina 

 

 21 

re Untersuchung zeigt, dass der ZSG Veränderungen der Statik mit sich bringt. 

Auch benennen sie, dass es die erste Studie ist die feststellt, dass ein ZSG mit 

einer positiven Familiengeschichte stärker betroffen ist, als die ZSG mit einer ne-

gativen Familiengeschichte. 

Die Qualitative Auswertung mit Hilfe der SIGN-Checklist hat ergeben, dass  diese 

Studie auf dem Evidenzlevel eine „Annehmbare Qualität“ erreicht hat. Sie erfüllt 

vier von sieben Kriterien. Allerdings ist zu bemängeln, dass die Untersucher wie 

auch Probanden nicht geblindet waren und keine Randomisierung stattgefunden 

hat. Die Studie wurde ausschließlich im Physiotherapiezentrum Pomarino durch-

geführt.  

 

Tabelle 5: Merkmale und Ergebnisse 
Autor Pomarino et al. (2010) Pomarino et al. (in Print) 

Studientyp 

 

Therapeutische Studie im 

Sinne eines RCT’s 

RCT 

Studienziel Auffälligkeiten des ZSG 

und mögliche Spätfolgen 

darstellen 

Mögliche Vererbung von 

Gangmustern und Auffällig-

keiten des ZSG darstellen 

Methode 

 

Elternbefragung und Klini-

sche Untersuchung 

nicht geblindet 

Elternbefragung und Klini-

sche Untersuchung  

nicht geblindet 

Probandengruppe 237 kindliche ZSG 

Kontrollgruppe:  

39 kindliche NG  

 

836 kindliche ZSG (PF 274, 

NF 372  

Kontrollgruppe:  

55 kindliche NG  

Ergebnis   LWS Im Stand: 

41% der ZSG Lordose > 

30°  

13% der NG Lordose > 30° 

 

In RL: 

23.6% der ZSG Abstand 

zur Unterlage ≤ 0,5cm 

39% der NG Abstand zur 

Unterlage ≤ 0,5cm 

 

 ZSG stärkere LWS Lor-

 

≥ 35°: 

51.8% der PF ZSG 

48.4 der NF ZSG 

11.5% der NG 

 

≥ 40°: 

36.1% der PF ZSG 

31.7 der NF ZSG 

7.7% der NG 

 

≥ 45°: 
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dose als NG! 23.7% der PF ZSG  

4.8% der NF ZSG 

3.8% der NG  

 

 durch ZSG Veränderun-

gen der Statik  

 ZSG mit einer positiven 

Familiengeschichte stärker 

betroffen als NF ZSG 

Qualität mit SIGN Check-

list 

Evidenzlevel  „0“   unzu-

reichende Qualität 

Evidenzlevel „+“   an-

nehmbare Qualität 

 

Die Tabelle 5 lässt erkennen, dass die erste und zweite Studie methodisch gleich 

sind. Beide haben eine Befragung der Eltern und Klinische Untersuchung durch-

geführt. Jedoch hat die Studie von Pomarino (2010) die Lendenlordose sowohl 

im Stand als auch in Rückenlage ermittelt. Die Studie von Pomarino (im Print) hat 

die Lendenlordose ausschließlich im Stand gemessen. Hinsichtlich des Studien-

ziels haben beide die Auffälligkeiten die durch den ZSG verursacht werden un-

tersucht. Allerdings hat das RCT eine höhere Probandenzahl, einen längeren Un-

tersuchungszeitraum und unterteilt die Probandengruppe der ZSG in ZSG mit PF 

und NF. In der Studienqualität erreicht das RCT einen höheren Evidenzlevel. Bei 

den Ergebnisse der Lendenwirbelsäulenuntersuchung zeigen beide Studien, 

dass der ZSG bei den Kindern eine vermehrte Lordose bewirkt und die Autoren 

beider Studien äußern die Hypothese, dass dadurch Spätfolgen möglich sind, 

wenn eine adäquate Therapie nicht eingeleitet wird. 

 

Die dritte und zweite Therapeutische Studie, im Sinne eines RCT´s eine Studie 

von Pomarino et al. (2010) untersuchte erstmals 19 Erwachsene, die angaben 

als Kind auf Zehenspitzen gegangen zu sein und es bis ins Erwachsenenalter 

ausübten. Keiner der Probanden wurde im Kindesalter wegen dem ZSG behan-

delt. Diese Studie wurde in Angriff genommen, um Angaben über den ZSG und 

deren Begleitumstände im Erwachsenenalter zu erfahren. Die Untersuchungsme-

thode erfolgte überwiegend durch einen Fragebogen, mit Fragen zur Familien-

anamnese, der Entwicklung und die Spätfolgen des ZSG, Auftreten von Beson-

derheiten nach der Geburt, Entwicklung von Fußveränderungen und Gangan-

omalien unabhängig vom ZSG. Zusätzlich wurde die Beweglichkeit im OSG und 
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Hüftgelenk sowie die Ausprägung des ZSG durch Provokation klinisch unter-

sucht. Die klinischen Tests wurden nicht bei allen Probanden durchgeführt.  

Hinsichtlich der Frage nach Rückenschmerzen beantworteten 79% der Proban-

den, d.h. 15 von 19 Probanden, dieses mit „Ja“. Davon ist bei 60%, also 9 Pro-

banden, die genaue Lokalisation dieser Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. 

Diese Schmerzproblematik besteht bei 27% seit über 10 Jahren, bei 13% über 5 

Jahren und  bei 13% seit weniger als 3 Jahren. 16% haben darüber hinaus be-

reits einen Bandscheibenvorfall erlitten. Zwei der Probanden erlitten diesen zwi-

schen L4 und L5 und einer zwischen L5 und S1. Anhand dessen, das die Pro-

banden größtenteils zwischen 35 und 44 sind, vermuten Pomarino et al., dass 

die Rückenschmerzen durch den Zehenspitzengang verursacht werden und eine 

Überbelastung in der Lendenlordose bewirken. Die Autoren der Studie kommen  

durch ihre Untersuchung zu dem Schluss, dass durch den persistierenden ZSG 

morphologische Veränderungen möglich sind, die zu erheblichen Beschwerden 

führen können. Sie äußern, dass entsprechende Therapiemaßnahmen im Kin-

desalter notwendig sind um weitere Folgeschäden zu vermeiden. Dabei erwäh-

nen sie, dass diese Aussage auch schon durch andere Veröffentlichungen bestä-

tigt wurde.  

In der qualitativen Auswertung nach der SIGN-Checklist erreicht die Studie einen 

sehr geringen Evidenzlevel, sie ist unzureichend. Kriterien, die die Autoren mit 

ihrer Arbeit nicht erfüllen sind beispielsweise Angaben zu einer Randomisierung, 

Geheimhaltungsmethode und statistischen Auswertung. Zusätzlich erfolgt keine 

Blindung der Probanden und keine Kontrollgruppe ist vorhanden. Die Studie er-

füllt demzufolge nur zwei von sieben Kriterien.  
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Tabelle 6: Merkmale und Ergebnisse  
Autor Pomarino et al. (2010) 

Studienziel Morphologische Veränderung beim persi-

stierenden ZSG darstellen 

Studientyp Therapeutische Studie im Sinne einer RCT 

Methode Fragebogen und Klinische Untersuchung 

Probandengruppe 19 erwachsene ZSG, keine Kontrollgruppe 

 nicht geblindet 

Durchschnittsalter: 35 bis 44 Jahre 

Ergebnis 76% der ZSG haben Rückenschmerzen, 

davon 60% in der LWS 

27% Schmerzen seit > 10 Jahren 

13% Schmerzen seit > 5 Jahren 

2% Schmerzen seit 3 Jahren 

2% Schmerzen seit < 2 Jahren 

33% keine Angaben 

 

16% erlitten bereits einen Bandscheiben-

vorfall 

 

 Möglich das Schmerzen durch den ZSG 

verursacht werden, da Durchschnittsalter 

der Probanden zwischen 35 bis 44 Jahren 

 ZSG geht bekanntlich mit Hyperlordose 

einher welche eine Überbelastung und 

Schmerzen in der LWS verursachen kann 

Qualität Evidenzlevel „0“   unzureichende Qua-

lität 

 

Den beiden Tabellen 5 und 6 ist zu entnehmen, dass das Studienziel in allen drei 

hier erläuterten Studien sehr ähnlich war. Alle hatten zum Ziel, den ZSG hinsicht-

lich seiner Auffälligkeiten bzw. morphologischen Veränderungen zu untersuchen. 

Auch die Methode ist gleich, da sie alle eine Befragung und klinische Untersu-

chung durchführten, wobei die Zusammenstellung des Fragebogens und Unter-

suchung nach eigen entwickelten Kriterien stattgefunden hat und unterschiedli-

che Schwerpunkte hatte. Die Probandengruppen in den Studien waren unter-

schiedlich. Es werden zum Einen kindliche ZSG mit NG verglichen und zum An-
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deren Erwachsene ZSG miteinander verglichen. Hinsichtlich der Studienqualität 

sind zwei Evidenzlevel vertreten. Die Studie von Pomarino et al., im Print mit ei-

ner Annehmbaren Qualität und die beiden anderen Studien, beide von Pomarino 

et al. (2010) mit einer unzureichenden Qualität. In Hinblick auf die Ergebnisse an 

der LWS haben alle drei Studien Auffälligkeiten bzw. morphologische Verände-

rungen herausgefunden und die Hypothese aufgestellt, dass diese aufgrund des 

ZSG entstanden sind. Ebenso weisen zwei Studien darauf hin, dass geeignete 

Schritte, beispielsweise in Form einer Diagnostik und Therapie dringend notwen-

dig sind um solche Veränderungen so früh wie möglich zu verhindern. 

3.3 Morphologische Veränderungen am Oberen Sprunggelenk (OSG) 

Die Therapeutische Studie im Sinne einer RCT „Morphologische Veränderungen 

bei Erwachsenen mit persistierendem Zehenspitzengang“ von Pomarino D., Kla-

wonn M., Stock S. und Pomarino A. (2010) verfolgte das Ziel herauszufinden, 

welche körperlichen Folgen die Gangvariante des Zehenspitzengangs (ZSG) bei 

Erwachsenen hervorbringt.  

Für diese Studie wurden 19 Erwachsene befragt und klinisch untersucht, die als 

Kind einen ZSG aufwiesen und diesen bis heute noch beibehielten. Von den 

Probanden waren 10 weiblich und 9 männlich. Bei der Anamnese stellte sich 

heraus, dass 11 von 19 Probanden in ihrer Kindheit Besonderheiten im Fußbe-

reich aufwiesen: 3 von 19 hatten einen Hohlfuß, 3 von 19 einen Senk-Spreiz-

Fuß, 1 von 19 einen ZSG mit einem innenrotierten Gang, 2 Probanden hatten 

andere Auffälligkeiten, die nicht weiter erläutert wurden, und 2 Probanden mach-

ten keine verwertbaren Angaben. Eine Therapie des ZSG im Kindesalter erfolgte 

bei keinem der Teilnehmer. Wenn ein Proband eine Therapie in Form von Phy-

siotherapie oder Tragen von Einlagen im Kindesalter bekommen hatte, geschah 

dies aus anderen Gründen (z.B. aufgrund eines Hohlfußes etc.).  

Interessanterweise entwickelte sich der ZSG bei 13 von 19 Probanden (68%) mit 

den ersten Gehversuchen und dauert bei 68% bis heute an, wodurch begleitende 

Komplikationen hervorgerufen wurden. Das Durchschnittsalter der Probanden lag 

bei 39 Jahren. 

Die Testung des Bewegungsausmaßes der Dorsalextension im Oberen Sprung-

gelenk (OSG) erfolgte über die Neutral-Null-Methode und zeigte folgende Ergeb-

nisse: 47% aller Getesteten haben eine Tendenz zur Beweglichkeitseinschrän-

kung im OSG gezeigt. Bei der Testung der Beweglichkeit im OSG, in der der 
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Proband in Rückenlage liegt und das Kniegelenk ohne Flexion gestreckt hält, 

wurde eine deutliche Einschränkung im rechten OSG bei 53% und im linken OSG 

bei 32% der Probanden festgestellt. 11% wiesen eine Tendenz zur Verkürzung 

der Wadenmuskulatur auf. Ein normales Bewegungsausmaß war rechts bei 37% 

und links bei 21% der Getesteten erlangt worden. Bei der Testung nach der Neu-

tral-Null-Methode, in der der Proband in Bauchlage liegt und das Kniegelenk in 

einer 90 Grad Flexion gehalten wird, zeigten die untersuchten Teilnehmer zu 

37% ein physiologisches Bewegungsausmaß im rechten OSG und zu 21% im 

linken OSG. Als weitere Beschwerden gaben die Probanden Schmerzen im 

Kniegelenk an. Von 48% der Probanden, die Schmerzen im Kniegelenk anga-

ben, hatten 5 von 9 in beiden Kniegelenken Schmerzen, 1 von 9 im rechten und 

1 von 9 im linken Kniegelenk und 2 von 9 Probanden machten dazu keine Anga-

ben.  

Auf die Frage, seit wann die beschriebenen Knieschmerzen bestünden, gaben 4 

von 9 an, seit mehr als zehn Jahren Schmerzen zu haben. 3 von 9 hatten zwi-

schen 3 bis 5 Jahren Beschwerden, 1 von 9 hatte seit 1 bis 2 Jahren Beschwer-

den und 1 von 9 machte dazu keine Angaben. Die beschriebenen Schmerzarten 

treten zumeist während oder nach einer Belastung auf, im Bereich der Waden 

und Gelenke (Kniegelenk, Sprunggelenk).  Die Autoren dieser Studie begründen 

diese Schmerzen deshalb mit einer durch den ZSG bedingten höheren Belastung  

des Kniegelenks während des Gangs als bei einem „normalen“ physiologischen 

Gang. Dadurch würden schon im Alter von 30 bis 50 Jahren Verschleißerschei-

nungen auftreten. Darüber hinaus kann sich aus einem gelegentlichen Schmerz  

eine chronische Erkrankung entwickeln. Außerdem  entwickelten die Befragten 

zu 53% weitere Veränderungen wie Fußdeformitäten (35%), Innenrotationsgang 

(6%) und andere Auffälligkeiten (12%). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 

dass die getesteten Probanden aufgrund ihres ZSG eine hohe Prädisposition für 

Folgeschäden wie z.B. Fußdeformitäten (Hohlfuß, Senk-Spreiz-Fuß) aufwiesen. 

Die qualitative Auswertung anhand der SIGN-Checklist ergab, dass diese Studie 

ein sehr niedriges Evidenzlevel und daher eine unzureichende Aussagekraft hat. 

Einige Kriterien der Checklist wurden mit dieser Studie nicht erfüllt. Dazu gehören 

die Angabe zu einer Randomisierung und eine statistische Auswertung. Es ist 

außerdem unklar, ob eine Geheimhaltungsmethode stattgefunden hat. Diese As-

pekte wurden in der Studie nicht beschrieben. Deutlich erkennbar war, dass die 
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die Probanden nicht „geblindet“ waren und keine Kontrollgruppe vorhanden war. 

Insgesamt hat die Studie nur zwei von sieben Kriterien erfüllt. 

 

Pomarino et al. (in Print) untersuchten 2006 bis 2009 die klinischen Merkmale 

des ZSG, die Vererbbarkeit von Zehenspitzengang und einen möglichen Unter-

schied in der Auswirkung des Zehenspitzenganges (ZSG) bei positiver Familien-

anamnese (PF) und negativer Familienanamnese (NF) anhand einer randomi-

sierten kontrollierten Studie. 

Ausgewählt wurden 878 Kinder, die eine Therapieempfehlung für den ZSG hat-

ten und die Diagnose „Habitueller ZSG“ erfüllten. Von der Studie wurden 42 Kin-

der, die jünger als 18 Monate waren oder den ZSG seit weniger als drei Monaten 

zeigten, ausgeschlossen. 

Zur Testung verblieben somit 836 Teilnehmer, welche die Alterspanne von 18 

Monaten bis 15 Jahren erfüllten und ein Durchschnittsalter von 6,4 Jahren hat-

ten. 

Für die Evaluation rekrutierten die Autoren darüber hinaus eine Kontrollgruppe. 

Sie bestand aus 55 Normalgängern (NG) mit einem Durchschnittsalter von 6,6 

Jahren. Das Durchschnittsalter der beiden Gruppen, ZSG und NG, war somit an-

nähernd gleich.  

Für die Erhebung der Daten wählten die Untersuchungsleiter eine Elternbefra-

gung, welche zum Beispiel die Auftretenshäufigkeit des ZSG innerhalb der Fami-

lie und den Zeitpunkt des ersten Auftretens des ZSG bei den Studienteilnehmern 

/innen erfragt.  

Eine folgende klinische Untersuchung der Probanden beinhaltete verschiedene 

Tests zur Messung der Ausprägung von durch den ZSG hervorgerufenen Verän-

derungen: Untersuchung der Achillessehne und Sichtung des Wadenprofils, 

Messen der Lendenlordose im Stand und Messung der Beweglichkeit im Oberen 

Sprunggelenk anhand der Range of Motion (ROM) nach der Neutral-Null-

Methode. Die 55 Normalgänger waren gesund und wurden trotzdem noch einmal 

von zwei Untersuchungsleitern auf orthopädische oder neurologische Gangab-

weichungen untersucht. Zur Bewertung und Kontrolle der Therapiephasen des 

ZSG wurden im Abstand von 2 bis 3 Monaten die körperlichen Untersuchungen 

bei allen Probanden wiederholt. Die Untersuchungen wurden insgesamt von fünf 

verschiedenen Testern/innen durchgeführt, die über eine Supervision durch ei-

ne/n Mentor/in in die Testverfahren eingewiesen wurden. Dazu gab es spezielle 
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Trainingskurse und Seminare. Dieses Vorgehen sollte die Tester dabei unterstüt-

zen, die Untersuchungen standardisiert durchführen zu können und eine mög-

lichst hohe Inter-rater-Reliabilität zu erreichen. Um die Reliabilität der aus der El-

ternbefragung gewonnenen Antworten zu überprüfen, wurde zwei Monate nach 

Beginn der Studie erneut ein Fragebogen an die 836 Eltern ausgeteilt und von 

diesen ausgefüllt.  

Alle Fragebogenergebnisse wurden in einer internen Datenbank anonym erfasst 

und ausgewertet. Die Studienergebnisse wurden innerhalb von drei Jahren ge-

sammelt.  

 

Die Untersuchungen bestanden aus verschiedenen Tests, die die Veränderun-

gen an der Wirbelsäule untersuchten und die Auswirkungen am Oberen Sprung-

gelenk testeten. Es wurden jedoch nicht alle Tests bei allen 836 Probanden an-

gewendet. Welcher Test bei welchem Probanden angewendet oder ausgelassen 

wurde, bleibt unklar. Die Tests für das OSG waren unter Anderem ein Geh- und 

Drehtest und eine Messung des Bewegungsausmaßes (Range of Motion 

(ROM)), insbesondere die Dorsalextension des Oberen Sprunggelenks.  

Letzteres wird im Folgenden zur Bearbeitung der Forschungsfrage detailliert be-

schrieben und dargestellt. Das Bewegungsausmaß des OSG der Testpersonen 

wurde zum Einen in der Rückenlage und zum Anderen in der Bauchlage durch-

geführt. In insgesamt 44 Fällen konnte keine ROM durchgeführt werden. Aus 

welchem Grund dieses nicht möglich war wird in der Studie nicht erwähnt. Davon 

wurden 17 Zehenspitzengänger in Rückenlage und 27 Zehenspitzengänger in 

Bauchlage gemessen. Die Dorsalextension im OSG ist in Rückenlage bei Nor-

malgängern (NG) ≥ 15 Grad und bei der Messung in Bauchlage bei einem NG 

bei ≥ 20 Grad. 

Die Elternbefragung ergab, dass 298 Zehenspitzengänger eine positive Famili-

enanamnese (PF-ZSG) und 401 Zehenspitzengänger eine negative Familien-

anamnese (NF-ZSG) angaben. Als Kontrollgruppe blieben die 55 Normalgänger. 

Die Testung des Auftretens und der Häufigkeit einer Beweglichkeitseinschrän-

kung im OSG ermittelte folgende Verteilung: 

Die Testung des Bewegungsausmaßes in Rückenlage ergab, dass 19,6% der 

Probanden mit PF-ZSG, 26,4% der Probanden mit NF-ZSG und 87,3% aller 

Normalgänger ein Bewegungsausmaß im OSG von ≥15 Grad aufwiesen. Der Un-
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terschied zwischen den Probanden mit PF-ZSG / NF- ZSG und Normalgang wur-

de als hoch signifikant angegeben. 

Bei der Testung des Bewegungsausmaßes in Bauchlage wurde deutlich, dass 

22,1% aller PF-ZSG, 29,8% aller NF-ZSG und 85,5% der NG eine Dorsalexten-

sion von ≥ 25 Grad aufwiesen. Der Unterschied zwischen PF- ZSG und NF- ZSG 

ist signifikant. 

Der Unterschied zwischen PF-ZSG/ NF-ZSG und NG ist hoch signifikant. 

 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass eine Abhängigkeit zwischen dem ZSG 

und einer Veränderung im OSG vorliegt. Die Zehenspitzengänger, sowohl mit ei-

ner positiven Familienanamnese als auch die Zehenspitzengänger mit einer ne-

gativen Familienanamnese, zeigen ein geringeres Bewegungsausmaß als die 

Normalgänger. Der Unterschied zwischen den Zehenspitzengängern und den 

Normalgängern wurde dabei als „hoch signifikant“ eingestuft. Die ROM bei Ze-

henspitzengängern mit PF ist ebenfalls signifikant und geringer als bei Zehen-

spitzengängern mit NF, was auf eine höhere Anfälligkeit für Veränderungen im 

OSG bei PF-ZSG als bei NF-ZSG hindeutet. Dies weist darauf hin, dass die Ze-

henspitzengänger mit PF eine höhere Neigung zur Veränderung auch anderer 

Strukturen haben können, zum Beispiel eine Verkürzung der Achillessehne, und 

somit umfassender betroffen sein können. 

Auch der Gehtest bestätigt den signifikanten Unterschied zwischen Zehenspit-

zengängern (PF und NF) und den Normalgängern.  

Bei Beendigung der Studie waren noch 90 von 836 Zehenspitzengängern in Be-

handlung, 746 waren bereits austherapiert. 15% von den 746 austherapierten 

Zehenspitzengängern hatten am Ende der Behandlung einen plantigraden Gang 

erreicht, 77% von den austherapierten 746 Zehenspitzengängern zeigten aller-

dings einen typischen Gang nach ZSG, nämlich einen Gang mit vermehrter 

Kniegelenksflexion. Insgesamt hatten circa 15% von 746 eine spezifische physio-

therapeutische Behandlung bekommen. 

Von den 746 Zehenspitzengängern erlebten 4% eine Spontanremission ohne 

Therapie und erlangten so wieder einen plantigraden Gang. 80% von ihnen wur-

den ausschließlich mit Pyramideneinlagen behandelt, 5% sowohl mit Pyramiden-

einlagen als auch mit Nachtschienen. 3% erhielten neben Pyramideneinlagen 

und Nachtschienen eine weitere Behandlung in einem örtlichen Kinderkranken-

haus. 8% brachen eine Therapie frühzeitig ab. Eine Therapie des Zehenspitzen-
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ganges dauerte minimal zwei Monate bis maximal 30 Monate, im Durchschnitt 

lag sie bei 7 Monaten. Insgesamt wurden in der Studie 12 klinische Nachuntersu-

chungen durchgeführt, sodass jedes Kind circa 3,3 Mal untersucht wurde. 

Die Ergebnisse dieser Studie, die als erste Studie eine so hohe Anzahl von Pro-

banden untersuchte, bestätigen, dass ZSG einen hohen genetischen Faktor mit 

sich bringt und von Geschlecht zu Geschlecht unterschiedlich ist. Es ist das erste 

Mal, dass mithilfe unterschiedlicher klinischer Untersuchungen belegt werden 

konnte, dass Zehenspitzengänger mit PF anfälliger für die Entwicklung eines 

ZSG sind als Zehenspitzengänger mit NF. 

Limitationen, die die Ergebnisse der Studie beeinflusst haben könnten, ergaben 

sich aus dem Umstand, dass nicht alle Tests bei allen 836 ZSG durchgeführt 

wurden und die Elternbefragung sowie die Zusammenstellung der klinischen Un-

tersuchungen von den Autoren der Studie selbst entwickelt wurden. Da die In-

strumente deshalb erstmalig in einer Studie angewendet wurden, können die In-

strumente nicht als valide und reliabel bezeichnet werden. Weitere Studien soll-

ten die Instrumente deshalb sowohl auf ihre Validität als auch ihre Reliabilität te-

sten, um eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse gewährleisten zu können. Die 

gewonnenen Ergebnisse sollten außerdem in weiteren Studien repliziert werden. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Studie eine im Allgemeinen einfa-

che und effektive Herangehensweise bei der Diagnostik eines habituellen ZSG 

beschreibt, mit Hilfe dessen ein passgenauer Behandlungsplan erstellt werden 

kann. Mit einem solchen individuellen Behandlungsplan kann dem Kind eine 

schnelle Rückkehr zu einem normalen Gang ermöglicht werden, sodass es selbst 

möglichst wenig unter dem ZSG zu leiden hat. Diese Studie hat in der qualitati-

ven Auswertung, die anhand der SIGN-Checklist stattgefunden hat, ein + Evi-

denzlevel („Annehmbare Qualität“) erreicht. Vier von sieben Kriterien wurden er-

füllt. Ein „blinding“ der Untersucher und Probanden wurde nicht vorgenommen. 

Die Studie wurde in einer einzigen Einrichtung durchgeführt, dem Physiothera-

piezentrum Pomarino in Hamburg. 

 

Die Querschnittsstudie „Idiopathic toe-walking in children, adolescents and young 

adults“ von Engelbert et al. (2011) untersuchte mögliche Zusammenhänge zwi-

schen dem Krankheitsbild des Zehenspitzenganges (ZSG) und der Steifheit von 

Gelenken, insbesondere im Oberen Sprunggelenk anhand von drei Hauptfrage-

stellungen. Erstens wurde untersucht, ob es eine Verbindung zwischen familiärer 
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Vorbelastung oder Auftreten des ZSG und der Abnahme in der Beweglichkeit des 

Oberen Sprunggelenkes gibt. Des Weiteren wurde untersucht, inwieweit ein ZSG 

mit einer Beweglichkeitseinschränkung im Oberen Sprunggelenk im Zusammen-

hang mit einer Beweglichkeitseinschränkung anderer Gelenke des Körpers steht.  

 

An der Studie nahmen insgesamt 362 Probanden teil: 117 Kinder zwischen 8-11 

Lebensjahren, 167 Jugendliche zwischen 12-17 Jahren und 78 Erwachsene zwi-

schen 18-20 Jahren. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 14,2 Jahre. 

Es nahmen 236 weibliche und 126 männliche Teilnehmer an der Studie teil. 14 

Teilnehmer wurden vor Beendigung der Studie ausgeschlossen, sodass von den 

362 Probanden noch 348 Teilnehmer übrig blieben. 

Alle Teilnehmer waren gesund und ohne eine pathologische Veränderung im 

muskulo-skeletalen System des Körpers.  Die Studie wurde vom University Medi-

cal Center Utrecht anerkannt.  

Zur Studienpopulation gehörte auch eine Referenzgruppe, die aus Kindern mit 

symptomatisch generalisierter Hyper- und Hypomobilität bestand. Voraussetzung 

war das vorherige oder momentane Bestehen eines Zehenspitzenganges. 

Zur Befragung und klinischen Untersuchung der Probanden wurden folgende Er-

hebungsinstrumente gewählt. Anhand eines Fragebogens wurde eine Befragung 

der Eltern durchgeführt. Gefragt wurde, ob der ZSG nach dem 3. Lebensjahr 

mehr als drei Monate am Stück auftrat und ob medizinische Versorgungen im 

Hinblick auf den ZSG nach der Geburt stattgefunden haben. Die klinische Unter-

suchung beschränkte sich auf die Messung der aktiven Beweglichkeit aller Ge-

lenke, insbesondere aber der des Oberen Sprunggelenkes. Hierfür wurde das 

Goniometer (Winkelmesser) als Erhebungsinstrument  verwendet, um das aktive 

Bewegungsausmaß an Schulter, Ellenbogen, Hand, Hüfte, Knie und Sprungge-

lenk beidseits nach der „anatomical landmark“ Methode zu bestimmen. Es wurde 

die aktive ROM untersucht, weil die Untersucher an der Funktionsfähigkeit der 

Gelenke der Kinder interessiert waren.   

 

Außerdem wurden die Teilnehmer gefragt, wann das höchste Maß an Sporttrai-

ning in den letzten Monaten stattfand. Von besonderem Interesse waren musku-

lo-skeletale Beschwerden und das Vorhandensein von anderen Verletzungen 

oder Erkrankungen. 
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Mit Hilfe von physiologischen Daten der Muskelstärke und Knochendichte wurde 

weiter untersucht, ob es sich beim ZSG um ein lokales oder generelles körperli-

ches Krankheitsbild handelt. 

Vor Beginn der Studie wurden die Interrater- und Intrarater-Reliabilitäten getestet. 

Zwei Untersucher mussten 25 Gelenke von 12 Teilnehmern messen. Alle Mes-

sungen wurden vom gleichen angelernten Physiotherapeuten unter Supervision 

durch den Erstautor durchgeführt.  

Der durchschnittliche Unterschied zwischen zwei Messungen der aktiven ROM 

von einem Durchführer (Intrarater) waren 2,4 Grad. Der durchschnittliche Unter-

schied zwischen zwei Messungen der aktiven ROM von 2 Durchführern (Interra-

ter) hingegen lag bei 5 Grad, was laut den Untersuchenden eine adäquate Ab-

weichung darstellte. Die Messungen wurden an den großen Gelenken wie zum 

Beispiel der Schulter und an den kleineren Gelenken, wie zum Beispiel dem El-

lenbogen, durchgeführt. Ein verringertes Ausmaß der Dorsalextension sei laut 

der Studie bei der Mehrheit der Kinder mit muskulo-skeletalen Beschwerden und 

Erkrankungen in anderen Gelenken definiert als eine symptomatische, generali-

sierte Hypomobilität im Gelenk. 

Am Sprunggelenk wurden die Plantarflexion und Dorsalextension gemessen. 

Nach den erläuterten Messmethoden folgen nun eine konkrete Definition zur 

Durchführung der Messungen sowie die Darstellung der Studienergebnisse. 

Um festzulegen, ab wann es sich bei den Probanden um eine aktive Beweglich-

keitseinschränkung im Sprunggelenk handelt, wurde diese wie folgt von den Wis-

senschaftlern frei definiert: Von einer sicheren Einschränkung der Dorsalextensi-

on im Sprunggelenk kann gesprochen werden, sobald die aktive Dorsalextension 

im Sprunggelenk, gemessen in Rückenlage mit Kniegelenksextension, weniger 

oder gleich 0 Grad erreicht. 

Die Untersucher halten die Kniegelenksextension von 0 Grad für eine Vorausset-

zung für diese Messung im Sprunggelenk, da sich die Knieposition direkt auf das 

Maß der Dorsalextension auswirkt.  

Zur Bestimmung des Bewegungsausmaßes eines Gelenkes wurden die Teil-

nehmer dazu aufgefordert, das Gelenk aktiv ohne die Hilfe des Untersuchers und 

ohne Unterstützung der ipsilateralen Muskulatur maximal zu strecken oder zu 

beugen. Das Bewegungsausmaß der oberen Extremitäten wurde im Sitzen ge-

messen, während das Bewegungsausmaß der unteren Extremitäten in Rücken-

lage festgestellt wurde. Die Therapeuten führten keine taktile Führung des Pro-
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bandengelenkes aus und wirkten allein durch verbale Anleitung auf die Erzielung 

eines maximalen Erfolges im aktiven Bewegen des Probanden ein. Die Messung 

der Range of Motion wurde immer an beiden Körperhälften durchgeführt. Der 

Durchschnittwert beider Daten wurde als Messgröße verwendet. Außerdem wur-

den Befunde erhoben durch Messungen der maximalen Muskelkraft an Schulte-

rabduktoren, Hüftflexoren und den Sprunggelenksextensoren, ebenfalls bilateral. 

 

Die Untersuchungen der Studie ergab, dass 31 von 348 Teilnehmern (9%) einen 

ZSG und eine Abnahme im Bewegungsausmaß des Sprunggelenkes hatten: 9 

von 122 (7%) Jungen und 22 von 226 (10%) Mädchen. Bei 14 von 348 (4%) aller 

Probanden wurde eine Abnahme im Bewegungsausmaß des OSG festgestellt, 

obwohl sie kein ZSG aufwiesen. Bei 9 von 348 (3%) Probanden konnte trotz ZSG 

keine Abnahme im Bewegungsausmaß des Sprunggelenkes festgestellt werden, 

ebenso bei 293 der 348 (84,4%) Probanden, die keinen ZSG aufwiesen. Die sta-

tistischen Untersuchungen der Probandendaten ergaben, dass Teilnehmer mit 

einem ZSG ein 3,2 Mal höheres Risiko haben, eine Beweglichkeitseinschränkung 

im OSG zu entwickeln: Im Vergleich von Zehenspitzengängern mit einer Beweg-

lichkeitseinschränkung im OSG zu Probanden ohne ZSG und ohne Beweglich-

keitseinschränkung im OSG zeigten die Zehenspitzengänger eine durchschnittli-

che Dorsalextension von -0,4 Grad. Die Gruppe ohne ZSG und ohne weitere 

Einschränkung im OSG hingegen zeigte eine Dorsalextension von 9,2 Grad. 

Bei einer eindimensionalen Analyse des Zusammenhangs zwischen ZSG und 

eingeschränkter Beweglichkeit im Sprunggelenk im Vergleich zur Kontrollgruppe 

fanden die Autoren außerdem heraus, dass Kinder mit ZSG und eingeschränkter 

Sprunggelenksbeweglichkeit signifikant größer und schwerer waren als die Kon-

trollgruppe. Zusätzlich ergaben die Auswertungen, dass das maximale Bewe-

gungsausmaß der Gelenke und die quantitative Knochendichte bei den Proban-

den der ersten Gruppe gegenüber der Kontrollgruppe signifikant geringere Werte 

aufwiesen. Die maximale Muskelstärke war hingegen signifikant angestiegen.  

Es wurden keine bedeutsamen Geschlechterabhängigkeiten in Bezug auf die 

Veränderungen im Sprunggelenk festgestellt. Darüber hinaus wurde festgestellt, 

dass bei Zehenspitzengängern eine Abnahme der Beweglichkeit im Sprungge-

lenk mit einer signifikanten Verminderung der Beweglichkeit anderer Gelenke 

einhergeht.  
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Die Studie stellte fest, dass Probanden mit fortschreitendem Alter wieder eine 

Zunahme der Beweglichkeit im Sprunggelenk erreichen können.  

Die Reliabilitätsergebnisse zeigen, dass die Unterschiede der Messungen bei 

95% weniger als 9,4 Grad aufwiesen. Dies bewerten die Autoren als akzeptabel 

für eine Messung eines Bewegungsausmaßes. Die Intrarater-Reliabilität des Be-

wegungsausmaßes des Sprunggelenkes betrug bei 95% weniger als 5 Grad.  

Die methodische Qualität der Studie ergibt sich aus folgenden Aspekten: AlIe 

Teilnehmer waren nicht verblindet und die Daten zur Prävalenz, welche die Stu-

die herausfand, sind kompatibel mit den Daten anderer Studien. Außerdem ist 

ein Unterschied in der Durchführung in den Gruppen nicht festzustellen, da nur 

eine Gruppe untersucht wurde. Die Studie erfüllte vier von sieben Kriterien und 

eine „annehmbare“ Qualität. 
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Tabelle 7:  Merkmale und Ergebnisse der 3 Studien Pomarino et al. (2010), 

Engelbert et al. (2011), Pomarino et al. (in Print) 
Autor Pomarino et al. (in Print) Engelbert et al. (2011) Pomarino et al. 

(2010), Erwachsene 

Studienziel Mögliche Vererbung 

von Gangmustern und 

Auffälligkeiten des ZSG 

darstellen 

Auswirkungen des ZSG auf 

das OSG und Zusammen-

hänge untersuchen zwi-

schen:  

- familiärer Vorbelastung, 

ZSG und Beweglichkeitsab-

nahme,  

- Beweglichkeitseinschrän-

kungen im OSG und ande-

ren Körpergelenken. 

- Ist ZSG ein lokales oder 

generelles körperliches 

Krankheitsbild? 

Morphologische Ver-

änderungen beim per-

sistierenden ZSG dar-

stellen 

Studientyp RCT Querschnittsstudie Therapeutische Studie 

im Sinne einer RCT 

Methode  Elternbefragung und 

Klinische Untersuchung 

 

Kein „blinding“ 

Elternbefragung, 

Klinische Untersuchung, 

Messung aktiver Range of 

Motion (ROM) im Sprungge-

lenk und anderen Gelenken, 

Kein „blinding“ 

Elternbefragung,  

Klinische Untersu-

chung  

 

 

Probanden-

gruppe 

836 kindliche Zehen-

spitzengänger  

 

Kontrollgruppe 55 kind-

liche Normalgänger 

 

Durchschnittsalter 6,4 

Jahre 

362 Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene ohne spezielle 

Symptomatik 

 

 

 

Durchschnittsalter 14,2  

Jahre 

19 Erwachsene mit 

ZSG 

 

 

 

 

Durchschnittsalter 35 

bis 44 Jahre 

Ergebnis ROM in Rückenlage: 

≥ 15° Dorsalextension 

im OSG zeigen: 

- 19,6% PF ZSG 

3%  ZSG ohne Beweglich-

keitseinschränkung im 

Sprunggelenk,  

9% ZSG mit Beweglichkeits-

ROM in Rückenlage: 

Einschränkung Dorsal-

extension im OSG:  

- 53% rechts  
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- 26,4% NF ZSG 

- 87,3% NG 

 

ROM in Bauchlage: 

≥ 25° Dorsalextension 

im OSG zeigen: 

- 22,1% PF ZSG 

- 29,8% NF ZSG 

- 85,5% NG 

 

15% von 746 haben 

plantigraden Gang er-

reicht 

 

77% von 746 zeigen ty-

pischen Gang nach 

ZSG mit vermehrter 

Kniegelenksflexion 

 

 

einschränkung im Sprungge-

lenk, 

4% Beweglichkeitsein-

schränkung im Sprungge-

lenk ohne ZSG in der Vorge-

schichte, 

84,4% kein ZSG, ohne Be-

weglichkeitseinschränkung 

im  

Sprunggelenk 

 

Gruppe mit ZSG: 
3,2-mal höheres Risiko, eine 

Abnahme der Beweglichkeit 

im OSG zu bekommen. 

 

 

 

- 32% links  

- 11% Tendenz zu 

Verkürzung Waden-

muskulatur  

Ohne Einschränkung: 
- 37% rechts  

- 21% links 

 

47% aller Getesteten 

zeigten Tendenz zur 

Beweglichkeitsein-

schränkung im OSG 

 

ROM in Bauchlage: 

Dorsalextension im 

OSG ohne Einschrän-

kung:  

- 37% rechts 

- 21% links  

 
Weitere Beschwer-

den: 

48% Knieschmerz 

während/ nach dem 

Gehen,  45% seit > 10 

Jahren 

Verschleißerscheinun-

gen im Kniegelenk tre-

ten im 30-50 Lj. auf 

Qualität mit 

SIGN-

Checklist 

annehmbar, Evidenzle-

vel +  

annehmbar, Evidenzlevel + unzureichend, Evi-

denzlevel 0  

 

Der Tabelle 7 sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Studien, Poma-

rino et al. (in Print), Engelbert et al. (2011) und Pomarion et al. (2010) zu ent-

nehmen. 
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Die  Studienziele sind die Klärung einer möglichen Vererbung von Gangmustern 

und Auffälligkeiten des ZSG, die Auswirkungen des ZSG auf das OSG und mor-

phologische Veränderungen beim persistierenden ZSG. 

Die Methoden der Studien sind annähernd gleich. Alle drei Studien führten eine 

Elternbefragung und eine klinische Untersuchung durch. Deutlich wurde, dass 

sich die Fragebögen in ihrer Zusammensetzung von Fragen unterschieden und 

dass die Autoren die klinische Untersuchung unterschiedlich durchführten. Die 

Studie Engelbert et al. konzentrierte sich auf die Messung des aktiven Bewe-

gungsausmaß des OSG und anderer Gelenke, die beiden anderen Studien hin-

gegen bezogen sich auf das allgemeine Bewegungsausmaß des OSG. 

Die Studie Pomarino et al. ist die Einzige dieser drei Studien, die eine annehm-

bare Qualität erreichte. Alle drei Studien zeigen, dass es Veränderungen in der 

Beweglichkeit des OSG durch den ZSG bei Kindern gibt und morphologische 

Veränderungen vorhanden sind, die frühzeitige Verschleißerscheinungen am 

Körper im Erwachsenenalter hervorrufen können. 

3.4 Physiotherapie 

Die spezifische Bedeutung der Physiotherapie als Behandlung wird in keiner der 

Studien näher erläutert. Die Studie „ Morphologische Veränderungen  bei Er-

wachsenen mit persistierendem Zehenspitzengang“ empfiehlt, mit einer Behand-

lung schon im Kindesalter zu beginnen, um Spätfolgen präventiv zu beeinflussen.  

Lediglich die Studie von Pomarino et al. (in Print) erwähnte die Ergebnisse einer 

allgemeinen Therapie. Von den 836 ZSG waren 746 austherapiert und 90 Pro-

banden wurden weiterhin behandelt. 15% der austherapierten Probanden haben 

durch diese Behandlung einen plantigraden Gang erreicht und 77% der austhe-

rapierten Probanden wiesen einen sogenannten typischen Gang, nämlich einen 

Gang mit vermehrter Kniegelenksflexion nach ZSG auf. Insgesamt erhielten in 

dieser Studie nur 15% eine spezifische physiotherapeutische Behandlung.  
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Tabelle 8: Gegenüberstellung der Studien anhand der Checklist 
 Pomarino et al. 

(2010) 

Pomarino et 

al. (2010) 

(ERW) 

Pomarino 

et al., in 

Print 

Engelbert 

et al. 

(2011) 

Klare Fragestellung √ √ √ √ 

Randomisierung der 

Gruppen 

X X X √  

Geheimhaltungs-

methode 

X X √ X 

Blindung X X X X 

Interventionsgruppe 

und Kontrollgruppe 

gleich 

√ √ √ √ 

Einziger Unter-
schied zw. Gruppen 

ist Behandlung 

X X X X 

Standardisierte, va-

lide, reliable Ergeb-

nismessung 

√ X √ √ 

Gesamtergebnis 3/7 2/7 4/7 4/7 

 

In der Tabelle 8 ist ein Vergleich der Studien untereinander zu sehen. Die Studie 

Pomarino et al. (2010) erreichte eine „unzureichende“ Qualität, 2 von 7. Die Stu-

die Pomarino et al. (2010) erreichte ein Gesamtergebnis von 3 von 7 Kriterien 

und wird somit auch als „unzureichend“ bewertet. Die Studien Pomarino et al. (in 

Print) und Engelbert et al. (2011) erreichten 4 von 7 Kriterien und eine „annehm-

bare“ Qualität.  
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4. Diskussion 

Im Ergebnisteil wurden bereits die Resultate der insgesamt vier ausgewählten 

Studien dargestellt und ihre Qualität bewertet. Im Allgemeinen fiel auf, dass die 

Autoren der Studien im Grunde dieselben Methoden angewendet haben. Unter-

schiede wurden jedoch sichtbar hinsichtlich der Inhalte der benutzten Fragebö-

gen und der Ausführung von klinischen Untersuchungen. Die Studien unter-

schieden sich darüber hinaus hinsichtlich ihrer Zielsetzung. So untersuchten zwei 

Studien die Zehenspitzengänger an sich. Die zwei anderen Studien verglichen im 

Gegensatz dazu Zehenspitzengänger und Normalgänger miteinander. Die Zahl 

der Probanden wies über die Studien hinweg eine weite Spanne auf: sie reichte 

bei Zehenspitzengängern von 19 bis 836 Untersuchten. Bei den Normalgängern 

reichte sie von 39 bis 55 Untersuchten. 

Man  könnte meinen, alle Studien seien qualitativ gleichwertig hinsichtlich der 

angewandten methodischen Instrumente. Die beschriebene Bewertung der Stu-

dien durch die SIGN-Checklist macht jedoch deutlich, dass die Studien unter-

schiedliche Evidenzlevel erreichen. Wie der Tabelle 9 zu entnehmen ist, sind die 

Evidenzlevel „0“ und „+“ vertreten. 

 

Tabelle 9: Erreichte Evidenzlevel anhand der SIGN-Checklist 
Studie SIGN-Checklist 

(Evidenzlevel)  

Pomarino et al. (2010) 0  

Pomarino et al. (2010) 0   

Pomarino et al. (in Print) +   

Engelbert et al. (2011) + 

 

Die Studien von Pomarino et al. (in Print) und Engelbert et al. (2011) erreichten 

mit vier von sieben Punkten eine vergleichbar hohe Punktzahl zu den anderen 

Studien. Auch wenn die Studien im „Outcome“ eine relativ gute Qualität aufwei-

sen, muss doch berücksichtigt werden, dass die Autoren der Studien unzurei-

chende Angaben über ihr methodisches Vorgehen in der Studie preisgegeben 

haben. Alle Studien kamen zu einem eindeutigen Ergebnis und legten dieses 

nachvollziehbar dar. Die Befunde der Studien in Bezug auf die Forschungsfrage 

der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden erläutert. 
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4.1 Messmethoden 

Die Auswertung der untersuchten Studien zeigte, dass die Untersuchungen hin-

sichtlich ihrer Messmethodik einige Mängel aufweisen. Alle Studien wählten das-

selbe Messverfahren - Fragebogen und klinische Untersuchung - zur  Erhebung 

ihrer Daten und Umsetzung ihres Studienzieles. Jedoch entwickelten sie diese 

nach eigenen Kriterien und mit verschiedenen Schwerpunkten. Pomarino et al. 

(2010) erfragte den Verlauf des ZSG, Pomarino et al. (in Print) stützte sich ver-

mehrt auf die Frage nach familiärer Vorbelastung und Engelbert et al. konzen-

trierte sich neben der Frage nach der familiären Vorbelastung auch auf die Fra-

ge, ob bereits eine ärztliche Versorgung stattgefunden hat. Pomarino et al. 

(2010) „Morphologische Veränderungen beim Erwachsenen mit persistierenden 

Zehenspitzengang“ befassten sich in ihrem Fragebogen mit der Frage - zusätz-

lich zu den vorab genannten Schwerpunkten der anderen Studien - nach tatsäch-

lichen Spätfolgen und Problemen. Aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen 

scheint es unterschiedliche Instrumente zu geben und eine Konzipierung eines 

einheitlichen Instrumentes erscheint daher eher schwierig, sodass in Zukunft die 

einzelnen Instrumente weiter eingesetzt werden sollten, um eine möglichst hohe 

Reliabilität und Validität gewährleisten zu können. 

Alle Studien wiesen Einschlusskriterien bei der Auswahl ihrer Probanden auf. Ein 

möglicher Selektionsbias wurde in allen Studien auf hohem Niveau gehalten, in-

dem sie zwei Untersuchungsgruppen für den Vergleich miteinander auswählten. 

In zwei Studien wurden die Normalgänger mit Zehenspitzengängern verglichen 

und in den anderen beiden Studien die Zehenspitzengänger untereinander. Da-

durch erfolgte keine verdeckte Gruppeneinteilung.  

Die Studienteilnehmer- und Untersucher wurden nicht verblindet. Auffällig war, 

dass Pomarino et al. diesbezüglich in beiden hier ausgewerteten Studien von 

(2010) keine Auskunft gibt. Dies steht im Kontrast zu Engelbert et al. (2011) und 

Pomarino et al. (in Print), die zwar keine Angabe zur Verdeckung machten, aber 

festlegten, dass ein Supervisor die Untersucher zur korrekten Erhebung der 

Messdaten anleitete. Die Datenerhebungen wurden somit selbstständig von den 

Autoren standardisiert und hielten den Durchführungsbias insgesamt auf einem 

niedrigen Niveau.  

Der Messungsbias ist in allen Studien als hoch einzustufen. Lediglich in drei Stu-

dien werden Angaben zur statistischen Auswertung gemacht. Ob diese verblindet 

waren, bleibt unklar. 
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Eine Beschreibung der Studienabbrüche wird nur in der Studie von Engelbert et 

al. (2011) vorgenommen. Demzufolge ist auch der Verlustbias aller anderen Stu-

dien erhöht, da diese die Studienabbrüche nicht dokumentierten.  

Bemerkenswert ist, dass die Autoren aller Studien darauf hinweisen, dass nicht 

alle Probanden alle Untersuchungstests durchführten. Nach Meinung der Auto-

rinnen ist es deshalb fraglich, ob die Ergebnisse so noch vergleichbar, valide und 

reliabel sein können. Die undurchsichtige Vorgehensweise bezüglich der Mess-

methoden in allen Studien muss kritisiert werden. Ebenso ist die interne Validität 

der jeweiligen Studien nach Meinung der Autorinnen aufgrund der systemati-

schen Fehler in der Planung und Durchführung der Studien gering. 

Dieses bestätigt auch die Auswertung anhand der Checklisten, in welcher zwei 

Studien eine unzureichende Qualität und nur zwei Studie eine annehmbare Qua-

lität erreichten.  

4.2 Morphologische Veränderungen durch den ZSG 

Alle untersuchten Studien bestätigen mit ihren Ergebnissen die Forschungsfrage, 

ob es morphologische Veränderungen im LWS durch den habituellen ZSG bei 

Kindern gibt. Diese äußerten sich in der Lendenwirbelsäule wie folgt: Sowohl  

Pomarino et al. (2010) als auch Pomarino et al. (in Print) stellten bei der Untersu-

chung der LWS fest, dass die Zehenspitzengänger im Vergleich zu den Normal-

gängern eine vermehrte Hyperlordose zeigten. Ihnen zufolge seien somit patho-

logische Veränderungen der Statik und Spätfolgen möglich, wenn einer Hyper-

lordose nicht mit einer Therapie begegnet wird. Dieses wird in der Studie „Mor-

phologische Veränderungen durch persistierenden ZSG bei Erwachsenen“ an-

hand der Untersuchung von Erwachsenen aufgegriffen und bestätigt. In dieser 

Studie stellte sich heraus, dass die Probanden, die als Kind Zehenspitzengänger 

waren und bis ins Erwachsenenalter keine Therapie in Anspruch nahmen, an 

Rückenschmerzen und unter Anderem an einem Bandscheibenvorfall litten. Die-

se Spätfolgen sind insofern nachzuvollziehen, weil der Körper auf eine Verände-

rung der strukturellen Anteile der Wirbelsäule reagieren muss, um das Lot des 

Körpers aufrecht zu erhalten und somit andere Strukturen belastet und nutzt. 

Auch die Untersuchungen am oberen Sprunggelenk (OSG) bestätigen die For-

schungsfrage. Der ZSG bewirkt am OSG morphologische Veränderungen. Die-

ses liegt auf der Hand, da es sich bei dem ZSG bekanntlich um eine Gangan-

omalie handelt. 
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Aufgrund einer Beweglichkeitseinschränkung durch ein steiferes OSG ist anzu-

nehmen, dass der Fuß im Gang ein anderes Bewegungsverhalten im Vergleich 

zum Normalgänger aufweist. Ebenso ist eine Veränderung der angrenzenden 

Gelenke nicht auszuschließen. Beispielweise belegte die Studie von Pomarino et 

al (2010), dass Schmerzen im Kniegelenk aufgrund einer Veränderung im OSG 

auftreten können, was das Gangbild erheblich beeinflusst. Dieses ist gut nachzu-

vollziehen, denn die Hüft-, Knie- und Fußgelenke sind elementare Bestandteile 

des Körpers, die einen physiologischen Gang ermöglichen. Sobald das OSG kei-

ne Nullstellung nach der Neutral-Null-Methode erreichen kann, müssen Knie- und 

Hüftgelenk über Ausweichbewegungen kompensatorisch arbeiten und ihr physio-

logisches Verhalten im Gang verändern. Darüber hinaus verändert sich die Mus-

kulatur rund um Bein, Knie- und Hüfgelenk strukturell. Alle betrachteten Studien 

fanden heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem ZSG und einer 

Beweglichkeitseinschränkung gibt, sowohl in der aktiven als auch in der passiven 

Bewegung in die Dorsalextension. Die Einschränkung im OSG stellt ein lokales 

Problem dar und kann nicht als generalisierte Manifestation in anderen Gelenken 

angesehen werden, da nur Veränderungen in der umgebenen Muskulatur zu se-

hen waren (Engelbert et al. 2011). 

Der Annahme, dass die Einschränkung im OSG ein lokales Problem darstellt 

(Engelbert et al., 2011), muss aus der Sicht der Autorinnen widersprochen wer-

den. Am Gangzyklus sind mehrere Gelenke beteiligt, die sich, wie oben genannt, 

aufgrund einer Einschränkung im OSG auch mitverändern. Es kann nur zu einem 

physiologisch einwandfreien Gangbild kommen, wenn alle Gelenke zusammen-

arbeiten und das nötige Bewegungsausmaß aufweisen. Da aber dieses Bewe-

gungsausmaß in der Dorsalextension im OSG eines Zehenspitzengängers oft-

mals nicht zu erreichen ist, resultiert eine Veränderung des gesamten Gangbil-

des. Dies bewirkt im Kniegelenk im Stand und Gang eine andere und stärkere 

Belastung beim ZSG als beim Normalgang, das Kniegelenk wird daher schmerz-

anfälliger. Pomarino et al. fanden heraus, dass die morphologischen Verände-

rungen sich im Erwachsenenalter in Knieschmerzen äußern, sich chronifizieren 

können und frühzeitige Verschleißerscheinungen im Alter von 30-50 Jahren ver-

ursachen. Es lässt sich festhalten, dass die durch den Zehenspitzengang verur-

sachten morphologischen Veränderungen im Körper eine Prädisposition für Fuß-

deformitäten darstellen können.  
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Die ZSG haben ein dreimal höheres Risiko, eine Beweglichkeitseinschränkung 

im OSG zu erlangen als die Normalgänger. Insgesamt sieht es so aus, als wür-

den sich die morphologischen Veränderungen an der Lendenwirbelsäule in Form 

eines Wirbelsäulenschadens und damit verbundenen Rückenschmerzen zeigen 

(Pomarino et al. 2010). Wenn ein Kind über mehrere Jahre hinweg eine verstärk-

te Hyperlordose aufweist, ist anzunehmen, dass die Belastung der Bandscheiben 

in der Lendewirbelsäule im Vergleich zum Rest der Wirbelsäule deutlich höher ist 

und an dieser Stelle einer stärkeren Belastung standhalten beziehungsweise die-

se ausgleichen muss. Das Auftreten von Schmerzen im Rückenbereich und die 

Entwicklung eines Bandscheibenvorfalls liegen daher nahe. 

Die Veränderungen am OSG hingegen können zu Deformitäten der Füße führen, 

bei der strukturelle Veränderungen, wie zum Beispiel die Entwicklung eines 

Spitzfußes und eines Plattfußes, auftreten können. In klinischen Untersuchungen 

äußern sich die strukturellen Veränderungen in Form von Verkürzungen der das 

OSG umgebenden Muskulatur, verbreitertem Vorfuß und Beweglichkeitsverände-

rungen. 

Da die Studie von Pomarino et al. (2010) bislang die einzige Studie ist, die Er-

wachsene untersucht, können diese Aussagen nicht mit anderen Studien vergli-

chen und bewertet werden. Es ist daher unzureichend geklärt, inwieweit morpho-

logische Veränderungen im Kindesalter auch tatsächlich zu Spätfolgen im Er-

wachsenenalter führen. Man sollte daher die Befunde mit Vorsicht behandeln 

und die weitere Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben, um in der Zukunft 

stärker abgesicherte Aussagen treffen zu können. Man sollte bei einer Vermu-

tung bleiben, dass Spätfolgen möglich sind, da eine Studie allein nicht aussage-

kräftig genug ist. 

4.3 Die Bedeutung der Physiotherapie 

Die Wichtigkeit der Physiotherapie in der Behandlung des ZSG ist schwer einzu-

schätzen. Die Autorinnen dieser Arbeit sehen die Physiotherapie im Kontext des 

Zehenspitzenganges als essentiell an, bemängeln jedoch die unzureichende Er-

forschung der Behandlung des ZSG. 

Mit dem Hintergrundwissen aus den untersuchten Studien und anderen Quellen 

ist aufgrund der morphologischen Veränderungen und erheblichen Beschwerden, 

die auf den ZSG zurückzuführen sind, eine frühzeitige und adäquate Therapie 

wichtig. In den Studien stellt sich heraus, dass die Probanden eine hohe Präva-
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lenz für spätere morphologische Veränderungen haben, sodass präventativ ge-

arbeitet werden sollte. 

Die spezifische Bedeutung der Physiotherapie als Behandlung wird in keiner der 

Studien näher erläutert, jedoch in den anderen hinzugezogenen Quellen, die zur 

Erlangung des allgemeinen Wissens zum ZSG dienten.  

In den Studien werden lediglich oberflächliche Aussagen zu den allgemeinen 

Therapien getroffen: 

Laut Engelbert et. Al. sind Behandlungsstrategien, die eine lokale Beweglich-

keitseinschränkung beeinflussen, nicht immer erfolgreich. Desweiteren sind das 

Dehnen durch einen Physiotherapeuten und die Schienen-/Gipsversorgung als 

alleinige Maßnahmen nicht erfolgreich, sondern können zu unvollständigen Kor-

rekturen und einer hohen Rezidivrate führen.  

Zusammenfassend stellen die Autorinnen dieser Arbeit fest, dass eine spezifi-

sche Therapie wie die Physiotherapie, Einlagenversorgung und operative Verfah-

ren als jeweils alleinige Anwendung nicht ausreichen. Sie unterstützen die Mei-

nung des Wissenschaftlers  Pomarino, die Physiotherapie in der Kombination mit 

anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Behandlung mit Pyramideneinlagen, 

anzuwenden und die Physiotherapie als eine wichtige und ergänzende Maßnah-

me anzusehen (Pomarino 2012, S. 88ff). 

Dem Wissenschaftler Bernhard, der die Physiotherapie für die Behandlung des 

ZSG an erster Stelle ansieht (Bernhard et al. 2010, S. 352), widersprechen die 

Autorinnen. Diese Einstellung zur Behandlung des ZSG ist zu einseitig, denn die 

Physiotherapie gerät an ihre Grenzen, sobald die konservativen Möglichkeiten 

zur Behandlung des ZSG nicht mehr wirksam sind. Eine Korrektur von Kontraktu-

ren, zum Beispiel im OSG oder eine sich über Jahre entwickelte Verkürzung der 

Achiliissehne, ist auch mit den Techniken und verschiedensten Therapiekonzep-

ten physiotherapeutisch nicht mehr behandelbar.  
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5. Schlussfolgerung 

Es ist verständlich, warum das Krankheitsbild des ZSG noch nicht unfassend er-

forscht wurde, wenn man weiß, dass der ZSG laut Literaturrecherche nur bei 

15% der Normalbevölkerung als ein Phänomen auftaucht und sich bei 70% der 

Patienten durch eine Spontanremission wieder zurückentwickelt.  

 

Aufgrund der Evaluierung der Studien mithilfe der SIGN-Checklist und der Analy-

se von möglichen Bias ist deutlich geworden, dass die erstrebte Qualität der Stu-

dien nicht erreicht wurde. Weil RCTs normalerweise gewährleisten, dass der 

Studie eine hohe Evidenz zugrunde liegt, wurden auch in der vorliegenden Arbeit 

nur RCT-Studien und therapeutische Studien im Sinne einer RCT ausgewählt. Im 

Nachhinein wurde durch die Bewertung der Studien mittels SIGN-Checklist je-

doch deutlich, dass in Anbetracht des methodischen Vorgehens in den vorlie-

genden Studien trotz des Studiendesigns RCT keine hohen Evidenzlevel erreicht 

wurden. Auch wenn die Studien den Standards einer RCT entsprechen, sollte in 

der Forschung mehr Wert darauf gelegt werden, die formulierten Standards ein-

zuhalten und ihr Vorgehen umfassender zu beschreiben. 

Bei der Bearbeitung der Fragestellung bezüglich möglicher morphologischer Ver-

änderungen bei Kindern kann folgendes Fazit gezogen werden: Bei Patienten im 

Kindesalter kann noch nicht von morphologischen Veränderungen gesprochen 

werden. Es wäre korrekter, stattdessen von auffälligen Veränderungen in der 

Statik des Körpers zu sprechen. Die eigentlichen morphologischen Veränderun-

gen entwickeln sich erst im Laufe der Zeit, wenn der ZSG persistiert und nicht 

behandelt wird. Sie zeigen sich in Form von Spätfolgen wie zum Beispiel Band-

scheibenvorfällen, Wirbelsäulenschäden und Knick-Senk-Füßen. Die Bedeutung  

der Physiotherapie ist spätestens für die Behandlung dieser Folgeschäden un-

umstritten. Sie könnte daher auch als wichtiger Bestandteil in der Behandlung 

des Krankheitsbildes „habitueller Zehenspitzengang“ angesehen werden. Die 

frühzeitige Einbeziehung der Physiotherapie in die Behandlung des ZSG könnte 

somit als möglichst frühe, präventive Behandlungen in Kindheit und Jugend fun-

gieren, die der Entwicklung von Folgeschäden im Erwachsenenalter entgegen 

wirkt.  

 

Die Häufigkeit des Vorkommens eines persistierenden ZSG ist unbekannt und 

weist  daraufhin, dass die Anzahl der Studien, die die Auswirkungen im Erwach-
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senenalter untersuchen, noch zu gering ist. Anhand einer einzelnen Studie kann 

nicht  pauschalisiert werden, dass die Rückenschmerzen unbedingt nur auf den 

kindlichen, habituellen Zehenspitzengang zurückzuführen sind und damit in Ver-

bindung stehen. 

Für ein aussagekräftiges Ergebnis zur Bedeutung der Physiotherapie beim 

Krankheitsbild „habitueller ZSG“ braucht es dringend weitere evidenzbasierte 

Studien, die die morphologischen Veränderungen und deren physiotherapeuti-

sche Behandlung mit einschließen und die Forschung auf diesem Themengebiet 

vorantreiben. Mithilfe von weiteren wissenschaftlichen Befunden kann dann auch 

entschieden werden, inwieweit eine frühzeitige Prävention eingeleitet werden 

kann und soll.  
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S I G N 

Methodology Checklist 2: Controlled Trials 

Study identification  (Include author, title, year of publication, journal title, pages) 

Pomarino et al., 2010, Morphologische Veränderungen bei Erwachsenen mit persistierenden ZSG, 
tägl.prax.51, 331-339 

Guideline topic:  Key Question No:  Reviewer: 

Before completing this checklist, consider: 

1. Is the paper a randomised controlled trial or a controlled clinical trial? If in doubt, check the study 
design algorithm available from SIGN and make sure you have the correct checklist. If it is a con-
trolled clinical trial questions 1.2, 1.3, and 1.4 are not relevant, and the study cannot be rated high-
er than 1+ 

2. Is the paper relevant to key question? Analyse using PICO (Patient or Population Intervention Com-
parison Outcome). IF NO REJECT (give reason below). IF YES complete the checklist. 

Reason for rejection: 1. Paper not relevant to key question    2. Other reason   (please specify): 

Section 1:  Internal validity 

In a well conducted RCT study… Does this study do it? 

1.1 The study addresses an appropriate and clearly focused question.i  

(S. 331, Zeile 28 ff.) 

Yes  X 

Can’t say  

 

No  

 

1.2 The assignment of subjects to treatment groups is randomised.ii 

 

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.3 An adequate concealment method is used.iii  
 

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.4 Subjects and investigators are kept ‘blind’ about treatment alloca-

tion.iv 

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.5 The treatment and control groups are similar at the start of the trial.v  Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.6 The only difference between groups is the treatment under investi-

gation.vi  

Yes   

Can’t say  

No X 
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1.7 All relevant outcomes are measured in a standard, valid and reli-

able way.vii  

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.8 What percentage of the individuals or clusters recruited into each 

treatment arm of the study dropped out before the study was com-

pleted? viii 

--- 

1.9 All the subjects are analysed in the groups to which they were ran-
domly allocated (often referred to as intention to treat analysis).ix  

Yes   

Can’t say  

No  

Does not ap-

ply X 

1.10 Where the study is carried out at more than one site, results are 

comparable for all sites. x 

 

Yes   

Can’t say X 

No  

Does not ap-

ply  

SECTION 2:   OVERALL ASSESSMENT OF THE STUDY 

2.1 How well was the study done to minimise 

bias?  
Code as follows:xi 

 

High quality (++) 

Acceptable (+) 

Unacceptable – reject 0 X 

2.2 Taking into account clinical considerations, your 
evaluation of the methodology used, and the 
statistical power of the study, are you certain 
that the overall effect is due to the study inter-
vention? 

Ja 

2.3 Are the results of this study directly applicable to 

the patient group targeted by this guideline? 

Ja. 

2.4 Notes. Summarise the authors’ conclusions. Add any comments on your own assessment of the 

study, and the extent to which it answers your question and mention any areas of uncertainty raised 

above. 
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S I G N 

Methodology Checklist 2: Controlled Trials 

Study identification  (Include author, title, year of publication, journal title, pages) 

Pomarino et al., in Print, Habitual toe-walking - Frequency of occurrence, gender distribution, heredity.  

Guideline topic:  Key Question No:  Reviewer: 

Before completing this checklist, consider: 

3. Is the paper a randomised controlled trial or a controlled clinical trial? If in doubt, check the study 
design algorithm available from SIGN and make sure you have the correct checklist. If it is a con-
trolled clinical trial questions 1.2, 1.3, and 1.4 are not relevant, and the study cannot be rated high-
er than 1+ 

4. Is the paper relevant to key question? Analyse using PICO (Patient or Population Intervention Com-
parison Outcome). IF NO REJECT (give reason below). IF YES complete the checklist. 

Reason for rejection: 1. Paper not relevant to key question    2. Other reason   (please specify): 

Section 1:  Internal validity 

In a well conducted RCT study… Does this study do it? 

1.1 The study addresses an appropriate and clearly focused question. i  

Seite 2, Absatz 1 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.2 The assignment of subjects to treatment groups is randomised. ii 

 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.3 An adequate concealment method is used. iii 
Seite 2-4 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.4 Subjects and investigators are kept ‘blind’ about treatment alloca-

tion. iv 

Seite 2, Absatz 2, Zeile 4 ff. 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.5 The treatment and control groups are similar at the start of the trial.v 

Seite 2, Absatz 3 und Seite 10, Absatz 3 

Yes  X 

Can’t say □ 

No  
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1.6 The only difference between groups is the treatment under investi-

gation. vi 

Seite 2, Absatz 5 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.7 All relevant outcomes are measured in a standard, valid and reli-

able way. vii 

Seite 2, Absatz 5 und Seite 4, Absatz 9 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.8 What percentage of the individuals or clusters recruited into each 

treatment arm of the study dropped out before the study was com-

pleted? viii 

---  

1.9 All the subjects are analysed in the groups to which they were ran-
domly allocated (often referred to as intention to treat analysis). ix 

Yes   

Can’t say  

No X 

Does not ap-

ply  

1.10 Where the study is carried out at more than one site, results are 

comparable for all sites. x 

Seite 2, Absatz 2 

 

Yes   

Can’t say  

No X 

Does not ap-

ply  

SECTION 2:   OVERALL ASSESSMENT OF THE STUDY 

2.1 How well was the study done to minimise 

bias?  
Code as follows: xi 

 

High quality (++) 

Acceptable (+) X 

Unacceptable – reject 0  

2.2 Taking into account clinical considerations, your 
evaluation of the methodology used, and the 
statistical power of the study, are you certain 
that the overall effect is due to the study inter-
vention? 

Ja 

2.3 Are the results of this study directly applicable to 

the patient group targeted by this guideline? 

Ja 

2.4 Notes. Summarise the authors’ conclusions. Add any comments on your own assessment of the 

study, and the extent to which it answers your question and mention any areas of uncertainty raised 

above. 
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S I G N 

Methodology Checklist 2: Controlled Trials 

Study identification  (Include author, title, year of publication, journal title, pages) 

Pomarino et al., 2010, Der kindliche Zehenspitzengang- Häufigkeit- Verlauf- Auffälligkeiten, Orthopädi-
sche Praxis, S.481- 488  

Guideline topic:  Key Question No:  Reviewer: 

Before completing this checklist, consider: 

5. Is the paper a randomised controlled trial or a controlled clinical trial? If in doubt, check the study 
design algorithm available from SIGN and make sure you have the correct checklist. If it is a con-
trolled clinical trial questions 1.2, 1.3, and 1.4 are not relevant, and the study cannot be rated high-
er than 1+ 

6. Is the paper relevant to key question? Analyse using PICO (Patient or Population Intervention Com-
parison Outcome). IF NO REJECT (give reason below). IF YES complete the checklist. 

Reason for rejection: 1. Paper not relevant to key question    2. Other reason   (please specify): 

Section 1:  Internal validity 

In a well conducted RCT study… Does this study do it? 

1.1 The study addresses an appropriate and clearly focused question. i 

Seite 481, Einleitung, Absatz 2 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.2 The assignment of subjects to treatment groups is randomised. ii 

 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.3 An adequate concealment method is used. iii 
 

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.4 Subjects and investigators are kept ‘blind’ about treatment alloca-

tion. iv 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.5 The treatment and control groups are similar at the start of the trial.v 

Seite 481-482, Probandenauswahl 

Yes  X 

Can’t say □ 

No  

 

1.6 The only difference between groups is the treatment under investi-

gation. vi 

Yes   

Can’t say  

No X 
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1.7 All relevant outcomes are measured in a standard, valid and reli-

able way. vii 

Seite 482-483, Methode, Absatz 4 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.8 What percentage of the individuals or clusters recruited into each 

treatment arm of the study dropped out before the study was com-

pleted? viii 

--- 

1.9 All the subjects are analysed in the groups to which they were ran-
domly allocated (often referred to as intention to treat analysis). ix 

Yes   

Can’t say  

No  

Does not ap-

ply X 

1.10 Where the study is carried out at more than one site, results are 

comparable for all sites. x 
 

Yes   

Can’t say  

No X 

Does not ap-

ply  

SECTION 2:   OVERALL ASSESSMENT OF THE STUDY 

2.1 How well was the study done to minimise 

bias?  
Code as follows: xi 

 

High quality (++) 

Acceptable (+) 

Unacceptable – reject 0 X 

2.2 Taking into account clinical considerations, your 
evaluation of the methodology used, and the 
statistical power of the study, are you certain 
that the overall effect is due to the study inter-
vention? 

Ja 

 

2.3 Are the results of this study directly applicable to 

the patient group targeted by this guideline? 

Ja 

2.4 Notes. Summarise the authors’ conclusions. Add any comments on your own assessment of the 

study, and the extent to which it answers your question and mention any areas of uncertainty raised 

above. 
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S I G N 

Methodology Checklist 2: Controlled Trials 

Study identification  (Include author, title, year of publication, journal title, pages) 

Engelbert et al., 2011, Idiopathic toe walking in children, adolescents and young adults: a matter of 
local or generalised stiffness, BMC Musculoskeletal Disorders, S. 1-8 

Guideline topic:  Key Question No:  Reviewer: 

Before completing this checklist, consider: 

7. Is the paper a randomised controlled trial or a controlled clinical trial? If in doubt, check the study 
design algorithm available from SIGN and make sure you have the correct checklist. If it is a con-
trolled clinical trial questions 1.2, 1.3, and 1.4 are not relevant, and the study cannot be rated high-
er than 1+ 

8. Is the paper relevant to key question? Analyse using PICO (Patient or Population Intervention Com-
parison Outcome). IF NO REJECT (give reason below). IF YES complete the checklist. 

Reason for rejection: 1. Paper not relevant to key question    2. Other reason   (please specify): 

Section 1:  Internal validity 

In a well conducted RCT study… Does this study do it? 

1.1 The study addresses an appropriate and clearly focused question.i 

Seite 2, Zeile 4 ff. 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.2 The assignment of subjects to treatment groups is randomised.ii 

Seite 2, Zeile 1 (Methods) 

Yes  X 

Can’t say  

No   

 

1.3 An adequate concealment method is used.iii 
 

Yes   

Can’t say X 

No  

 

1.4 Subjects and investigators are kept ‘blind’ about treatment alloca-

tion.iv 

Yes   

Can’t say  

No X 

 

1.5 The treatment and control groups are similar at the start of the 

trial.v  Seite 2, Zeile 12 (Methods) 

Yes  X 

Can’t say □ 

No  

 

1.6 The only difference between groups is the treatment under investi-

gation.vi 

Yes   

Can’t say  

No X 
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1.7 All relevant outcomes are measured in a standard, valid and reli-

able way.vii 

Seite 2, Zeile 51 ff. 

Yes  X 

Can’t say  

No  

 

1.8 What percentage of the individuals or clusters recruited into each 

treatment arm of the study dropped out before the study was com-

pleted?viii   

Seite 3, Absatz 1 (Results) 

14 Teilnehmer 

1.9 All the subjects are analysed in the groups to which they were ran-
domly allocated (often referred to as intention to treat analysis).ix 

Yes   

Can’t say  

No  

Does not ap-

ply X 

1.10 Where the study is carried out at more than one site, results are 

comparable for all sites.x 
Seite 2, Zeile 35 

Yes   

Can’t say  

No X 

Does not ap-

ply  

SECTION 2:   OVERALL ASSESSMENT OF THE STUDY 

2.1 How well was the study done to minimise 

bias?  
Code as follows:xi 

 

High quality (++) 

Acceptable (+) X 

Unacceptable – reject 0  

2.2 Taking into account clinical considerations, your 
evaluation of the methodology used, and the 
statistical power of the study, are you certain 
that the overall effect is due to the study inter-
vention? 

Ja 

2.3 Are the results of this study directly applicable to 

the patient group targeted by this guideline? 

Ja 

2.4 Notes. Summarise the authors’ conclusions. Add any comments on your own assessment of the 

study, and the extent to which it answers your question and mention any areas of uncertainty raised 

above. 

 

                                                
i  Unless a clear and well defined question is specified, it will be difficult to assess how 
well the study has met its objectives or how relevant it is to the question you are trying to 
answer on the basis of its conclusions. 
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ii Random allocation of patients to receive one or other of the treatments under investiga-
tion, or to receive either treatment or placebo, is fundamental to this type of study. 
 
iii Allocation concealment refers to the process used to ensure that researchers are un-
aware which group patients are being allocated to at the time they enter the study. Re-
search has shown that where allocation concealment is inadequate, investigators can 
overestimate the effect of interventions by up to 40%. 
 
iv Blinding refers to the process whereby people are kept unaware of which treatment an 
individual patient has been receiving when they are assessing the outcome for that pa-
tient. It can be carried out up to three levels. Single blinding is where patients are un-
aware of which treatment they are receiving. In double blind studies neither the clinician 
nor the patient knows which treatment is being given. In very rare cases studies may be 
triple blinded, where neither patients, clinicians, nor those conducting the analysis are 
aware of which patients received which treatment. The higher the level of blinding, the 
lower the risk of bias in the study. 
 
v Patients selected for inclusion in a trial must be as similar as possible. The study should 
report any significant differences in the composition of the study groups in relation to 
gender mix, age, stage of disease (if appropriate), social background, ethnic origin, or co-
morbid conditions. These factors may be covered by inclusion and exclusion criteria, ra-
ther than being reported directly. Failure to address this question, or the use of inappro-
priate groups, should lead to the study being downgraded. 
 
vi If some patients received additional treatment, even if of a minor nature or consisting of 
advice and counselling rather than a physical intervention, this treatment is a potential 
confounding factor that may invalidate the results. If groups were not treated equally, 
the study should be rejected unless no other evidence is available. If the study is 
used as evidence it should be treated with caution. 
 
vii The primary outcome measures used should be clearly stated in the study. If the out-
come measures are not stated, or the study bases its main conclusions on secon-
dary outcomes, the study should be rejected. Where outcome measures require any 
degree of subjectivity, some evidence should be provided that the measures used are re-
liable and have been validated prior to their use in the study. 
 
viii The number of patients that drop out of a study should give concern if the number is 
very high. Conventionally, a 20% drop out rate is regarded as acceptable, but this may 
vary. Some regard should be paid to why patients dropped out, as well as how many. It 
should be noted that the drop out rate may be expected to be higher in studies conducted 
over a long period of time. A higher drop out rate will normally lead to downgrading, ra-
ther than rejection of a study. 
 
ix In practice, it is rarely the case that all patients allocated to the intervention group re-
ceive the intervention throughout the trial, or that all those in the comparison group do 
not. Patients may refuse treatment, or contra-indications arise that lead them to be 
switched to the other group. If the comparability of groups through randomisation is to be 
maintained, however, patient outcomes must be analysed according to the group to 
which they were originally allocated irrespective of the treatment they actually received. 
(This is known as intention to treat analysis.) If it is clear that analysis was not on an in-
tention to treat basis, the study may be rejected. If there is little other evidence available, 
the study may be included but should be evaluated as if it were a non-randomised cohort 
study. 
 
x In multi-site studies, confidence in the results should be increased if it can be shown that 
similar results were obtained at the different participating centres. 
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xi Rate the overall methodological quality of the study, using the following as a guide: 
High quality (++): Majority of criteria met. Little or no risk of bias.  Results unlikely to be 
changed by further research. Acceptable (+): Most criteria met. Some flaws in the study 
with an associated risk of bias, Conclusions may change in the light of further studies. 
Low quality (0): Either most criteria not met, or significant flaws relating to key aspects of 
study design. Conclusions likely to change in the light of further studies. 
 
 


