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Kinderorthopädie 
Von klein an 
aufrecht durchs  
Leben gehen

Wenn es um orthopädische Erkrankungen von Kindern geht, ist 
sein Rat gefragt. Dr. Paul Dann verfügt über langjährige Erfah-
rung und hohe Kompetenz in der Kinderorthopädie. Angebo-
rene oder erworbene 
Fehlhaltungen, Ent-
wicklungsstörungen 
an Füßen und Armen, 
Fehlanlagen von kind-
lichen Hüftgelenken 
und Veränderungen 
an der Wirbelsäule 
zählen seit Jahren 
zu seinem medizini-
schen Arbeitsalltag. 
„Ich habe lange Zeit 
an der Uniklinik Düs-
seldorf die Kinder-
orthopädie betreut“, 
informiert der Ortho-
päde. Diesem lang-
jährigen Schwerpunkt ist er auch in der 
Privatpraxis Orthopädie Düsseldorf, die 
er mit dem orthopädischen Kollegen  
Dr. Jürgen Arnold betreibt, treu geblie-
ben. „Die Erkennung und Therapie von 
kinderorthopädischen Erkrankungen 
halte ich für ganz besonders wichtig“, 
so der Experte. „Durch die frühzeitige 
Vorbeugung und die Beratung können 
Schäden im Erwachsenenalter vermie-
den werden.“

Bei Säuglingen lässt sich beispielsweise innerhalb der ersten 
bis sechsten Lebenswoche durch eine Hüft-Ultraschallunter-
suchung eine Hüftdysplasie vorzeitig erkennen. Hierbei ist die 
Hüftpfanne des Kindes nicht richtig entwickelt und bietet dem 

Hüftkopf keine ausreichende Überdachung. „Bei rechtzeiti-
ger Diagnose heilt sich die Fehlbildung durch das Tragen einer 
Spreizhose oder einer Spreizschiene in wenigen Monaten aus“, 

weiß Dr. Paul Dann.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Behand-
lung der Skoliose, einer Wirbelsäulenverkrüm-
mung. Unbehandelt kann sie schwere körperli-
che Einschränkungen nach sich ziehen. „Korri-
giert man sie nicht rechtzeitig, dann bleibt sie“, 
warnt der Mediziner. Speziell Mädchen in der 
Pubertät können von der Wirbelsäulenverkrüm-
mung betro!en sein. Früh erkannt lässt sich 
eine Zunahme der Verkrümmung stoppen oder 
sogar rückgängig machen. Therapiemöglichkei-
ten sind intensive Krankengymnastik, speziell 

angefertigte Korsetts, 
in schweren Fällen eine 
Operation.

Immer häufiger kom-
men die kleinen Patien-
ten auch mit Wirbelsäu-
lendeformitäten in die 
orthopädische Praxis. 
Ursache hierfür sind 
Bewegungsmangel und 
zunehmend sitzende 
Beschäftigungen, in der 
Schule, vor dem Fernse-
her, auf der Couch oder 

am Computer. „Zum Glück ist die sogenannte muskuläre Dysba-
lance zu behandeln, so dass einschränkende Rückenschmerzen 
im Erwachsenenalter vermieden werden können“, sagt der ver-
sierte Orthopäde. „Denn dann können Kinder von klein an auf-
recht durchs Leben gehen.“ HM ■
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Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates von Kindern spielen Vorbeugung und Beratung der Eltern eine wichtige 
Rolle. Kaum einer weiß das besser als Dr. Paul Dann. Er ist Spezialist auf dem Gebiet der Kinderorthopädie.
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