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DIASTROPHISCHE DYSPLASIE 
Die Diastrophische Dysplasie ist eine angeborene, schwerwiegende Skelettfehlbildung (eine 
Skelettdysplasie), die in der Regel mit erheblichem disproportionierten Kleinwuchs,  hoch-
gradiger Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit und einer Reihe weiterer körperlicher Stö-
rungen einhergeht. Ihr Schweregrad kann ganz erhebliche Unterschiede aufweisen. 
 
Begriff 
Der Name „Diastrophische Dysplasie“ leitet sich von dem griechischen Wort diastroph (ver-
schlungen, verdreht) ab, der die typische Zwangshaltung der  Betroffenen beschreiben soll. 
Dysplasie bedeutet dabei „Gewebefehlbildung“. Die seit einigen Jahren gebräuchliche Ab-
kürzung für die Diastrophische Dysplasie lautet DTD. 

 
Ursache 
Die DTD wird durch eine Veränderung der Erbinformation eines Eiweißbausteines hervorge-
rufen, der für den Sulfattransport in die Zelle verantwortlich ist. Dies wirkt sich insbesondere 
auf die Knorpelzellen aus, in denen Sulfat für die besondere Elastizität sorgt. Das Knorpelge-
webe von DTD-Betroffenen erhält dadurch eine „Bratapfel-ähnliche“ Konsistenz, es ist weich 
und brüchig und durch Druckbelastung leichter zu verformen. Bei der im Laufe des Kindes- 
und Jugendalters stattfindenden  Umwandlung des Knorpelgewebes zum Knochen entstehen 
dadurch Unebenheiten an den Oberflächen der Knochenenden (Epiphysen). Außerdem sind 
Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln straffer und kürzer als normal und schränken die Ge-
lenkbeweglichkeit zunehmend ein. Deswegen nehmen die Betroffenen im Laufe der Zeit die 
o.g. charakteristische Zwangshaltung ein.  
 
 

TYPISCHE SYMPTOME 
 

Wachstum 
Das Längenwachstum der Betroffenen ist vom Beginn an erheblich verzögert. Arme und Bei-
ne sind wesentlich stärker verkürzt als der Rumpf, wobei die rumpfnahen Gliedmaßenab-



schnitte (Oberarme und Oberschenkel) stärker betroffen sind. Betroffene Kinder haben be-
reits eine deutlich geringere Geburtslänge und wachsen während der gesamten Kindheit viel 
langsamer. Die Erwachsenengröße variiert je nach Schweregrad zwischen 90 cm und 130 cm, 
in seltenen Fällen auch weniger oder mehr. 
 
 
Extremitäten 

 Der Daumen zeigt eine Fehlstellung (sog. „Hitch-hiker thumb“ oder „Anhalterdau-
men“) mit meist wesentlicher Einschränkung seiner Beweglichkeit, die durch eine 
Teilverrenkung (Subluxation) in seinem Grundgelenk zustande kommt. Sehr häufig 
sind die übrigen Finger zumindest in den Gelenken zwischen Fingergrundgliedern und 
Fingermittelgliedern, teils auch in weiteren Gelenken, versteift, so dass die Finger oft 
nur gering gebeugt werden können. Dadurch ist die Funktion der Hand wesentlich 
beeinträchtigt. 

 

 Von Geburt an besteht eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Klumpfußstellung 
mit zusätzlicher Abspreizung der großen Zehe (ähnlich wie beim Daumen).  

 

 Die Beweglichkeit ist in allen großen Gelenken durch die Verformung der Gelenkflä-
chen mehr oder minder eingeschränkt. Häufig betrifft dies die Hüft- und Kniegelenke 
(manchmal fehlt auch die Kniescheibe). Die Einschränkungen nehmen im Laufe der 
Zeit zu.  

 

 Durch die kurzen Beine, die schwerwiegenden Veränderungen der Gelenke und die 
Fehlstellungen der Füße ist das Gehen wesentlich erschwert. Die betroffenen Kinder 
können meist nur kurze Gehstrecken bewältigen. Bei der Mehrzahl der Betroffenen 
muss damit gerechnet werden, dass  die anfänglich erworbene Gehfähigkeit verloren 
gehen kann. 

 

 Aufgrund der Gelenkfehlstellungen und ungünstiger Hebelwirkungen fällt der Mus-
kelaufbau besonders schwer. 

 
 
Wirbelsäule 

Häufig tritt eine schwere Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose), die immer mit einer Ver-
drehung (Torsion) einhergeht, noch im Laufe der Kindheit auf. Dies führt zu einer Ver-
kleinerung von Brusthöhle und Bauchhöhle, so dass Herz, Lunge und Bauchorgane einge-
engt und in ihrer Funktion beeinträchtigt sein können.  

 
 
Gaumen 

Etwa ein Viertel der Betroffenen hat eine Gaumenspalte. Bis zum Verschluss kann das 
Füttern der Kinder erheblich erschwert sein.  

 
 
Ohren 

Meist schwellen die Ohrmuscheln kurz nach der Geburt an; dies gilt als ein Merkmal für 
DTD. Ein operativer Eingriff ist nicht notwendig, da die Schwellung sich weitgehend von 



alleine zurückbildet, und das kosmetische Langzeitergebnis durch eine Operation nicht 
positiv beeinflusst wird. 

 
 

DIAGNOSE 
Aufgrund des Erscheinungsbildes und typischer Veränderungen im Röntgenbild kann ein auf 
dem Gebiet der Skelettdysplasien erfahrener Arzt (z.B. Humangenetiker oder Arzt an einem 
spezialisierten Zentrum) die Verdachtsdiagnose DTD stellen.  
Als Bestätigung oder bei nicht eindeutigen Symptomen kann eine Untersuchung aus dem 
Blut (molekulargenetische Untersuchung) erfolgen. Hierzu wird das Blut durch ein humange-
netisches Labor auf die Veränderung im betroffenen Gen (DTDST-Gen auf Chromosom 5) 
untersucht. 
Eine vorgeburtliche Diagnostik ist theoretisch aus Zellmaterial des ungeborenen Kindes mög-
lich. Dieses wird z.B. durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Nabelschnurpunktion 
gewonnen. Eine solche Untersuchung setzt die ausführliche Aufklärung der Eltern voraus. 
 
Komplikationen 
Im Folgenden werden für die DTD typische Komplikationen beschrieben. Diese treten kei-
nesfalls bei jedem Betroffenen auf. Wichtig ist es aber für alle Betroffenen und die sie be-
handelnden Ärzte, auf das Auftreten dieser Komplikationen zu achten, um irreparable Schä-
den zu vermeiden: 
 
Wirbelsäule 
Der Rückenmarkskanal kann durch die Verkrümmungen zu eng sein, was zu  Druckschädi-
gungen an Nervenwurzeln oder Rückenmark führen kann. Dadurch können z.B. Kribbeln an 
Händen oder Füßen oder Lähmungserscheinungen verursacht werden. Deshalb sollte bei 
Kontrolluntersuchungen ein besonderes Augenmerk auf die Wirbelsäule und evtl. Symptome 
gelegt werden. 
Insbesondere an der Halswirbelsäule kann eine Verkrümmung nach vorn (HWS-Kyphose) 
bestehen, die zur Instabilität und Druckschädigung des Rückenmarks führen kann. 
  
Ohren 
Bei einem geringen Teil der Betroffenen besteht eine Mittelohrschwerhörigkeit. 

 
Sonstiges 
Nach der Geburt können die Luftröhre und der Kehlkopf zunächst noch ungewöhnlich weich 
sein, da beide auch knorpelige Anteile haben. Dies kann in Einzelfällen die Atmung vorüber-
gehend beeinträchtigen. 
 
  

THERAPIEMÖGLICHKEITEN 
 Grundsätzlich ist die DTD ursächlich nicht zu heilen. Jedoch können durch eine fachgerechte 
medizinische Betreuung bestimmte Probleme rechtzeitig erkannt und schädliche Folgen ge-
mildert oder vermieden werden. Dafür ist die Anbindung an ein für Skelettdysplasien spezia-
lisiertes Zentrum, wo in regelmäßigen Abständen Kontrolluntersuchungen stattfinden, wich-
tig. Adressen von spezialisierten Zentren erhalten Sie in der Beratungs- und Geschäftsstelle 
des BKMF. 
 



Füße 
Die angeborenen, beidseitigen DTD-Klumpfüße sind in aller Regel außergewöhnlich schwie-
rig zu behandeln. Eine operative Korrektur ist häufig erforderlich, allerdings erst, wenn die 
Kinder “auf die Füße“ wollen. Das bedeutet, dass man sich nicht am Kalenderalter des Kindes 
orientiert, sondern die Entwicklung des Kindes individuell beurteilt und danach den Operati-
onszeitpunkt festlegt. Zusätzlich sind fast immer Orthesen und Physiotherapie erforderlich. 
Die orthopädische Versorgung zur Korrektur der DTD-Klumpfüße sollte gleich nach der Ge-
burt beginnen und zieht sich meist über das 1. Lebensjahr hinaus. Nach der Korrektur muss 
im Verlauf mit erneuten Verschlechterungen gerechnet werden. Das Gangbild ist gestört, 
weil auch ein gut korrigierter DTD-Klumpfuß nicht wie ein gesunder Fuß abgerollt werden 
kann. 
 
Gelenke 
Da die Verformungen der Gelenkflächen langfristig zunehmen, sollte über eine individuelle 
Entlastung der Gelenke nachgedacht werden (Hilfsmittel wie z.B. Laufräder, Roller).  
In geeigneten Fällen kann durch eine Operation die Gehfähigkeit zumindest für einen länge-
ren Zeitraum noch erhalten bleiben. Die Indikation zu einer Operation beim älteren Kind 
bedarf besonders reiflicher Überlegung. 
Regelmäßige Physiotherapie ist ab dem Säuglingsalter erforderlich, um die zunehmende Ge-
lenkversteifung zu verzögern (s. dazu auch Gelbes Blatt Nr. 4c „Physiotherapie bei DTD“. 
 

Wirbelsäule 
Abhängig vom individuellen Befund kann eine operative Behandlung der Wirbelsäulenver-
krümmung (z.B. Versteifung) notwendig werden. Diese sollte aber nur in besonderen Fällen 
(z. B. starke Schmerzen, Nerveneinengungen, deutliches Fortschreiten der Verkrümmung, 
Versagen einer Korsetttherapie, Gleichgewichtsverlust, Sitzunfähigkeit) nach Beurteilung 
durch einen Wirbelsäulenspezialisten und unter Abwägung von Nutzen und Risiken in einem 
auf diesem Gebiet erfahrenen Zentrum erfolgen.  

 
Gaumen 
Eine evtl. vorhandene Gaumenspalte sollte in der frühen Kindheit kieferchirurgisch ver-
schlossen werden. 
 
 

VERERBUNG 
Die meisten Kinder mit einer DTD werden in eine Familie hineingeboren, in der Kleinwuchs 
bisher nicht vorkam. Die Veranlagung (das veränderte Gen) für diese Skelettdysplasie tragen 
aber beide Elternteile mit sich, ohne es zu wissen. Nur wenn das veränderte (=mutierte) Gen 
von beiden Elternteilen weitergegeben wird, kommt es zu einer DTD. Diesen Erbgang nennt 
man autosomal rezessiv. 
Eltern eines betroffenen Kindes haben eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, wieder ein 
Kind mit DTD zu bekommen.  
Betroffene selbst bekommen in der Regel nicht betroffene Kinder, es sei denn, der Partner 
ist auch Träger des mutierten Genes. Dies lässt sich bei Kinderwunsch durch eine molekular-
genetische Untersuchung feststellen. Ist der Partner Träger des Genes, liegt die Wahrschein-
lichkeit für das Paar, ein Kind mit DTD zu bekommen, bei 50%. 
 
 



BESONDERHEITEN DER NARKOSEFÜHRUNG BEI DTD 
Die Narkoseführung bei einem Betroffenen mit DTD erfordert die Kenntnis gewisser Beson-
derheiten, um eventuellen Narkosekomplikationen vorzubeugen. Vor einer Narkose empfeh-
len wir daher dringend, rechtzeitig Kontakt zum Narkosearzt aufzunehmen und ihm unser 
Gelbes Blatt Nr. 4b „Narkose bei DTD“ zur Verfügung zu stellen. 
 
 

LEBENSSITUATION 
Die körperliche Behinderung bei der DTD geht weit über das Maß hinaus, das durch den er-
heblichen Kleinwuchs allein zu erklären ist. Durch die Wirbelsäulenverkrümmung, die sehr 
kurzen Arme und Beine und die Gelenkfehl-stellungen an Händen und Füßen ist die Beweg-
lichkeit wesentlich eingeschränkt. Betroffene sind daher in aller Regel außergewöhnlich geh-
behindert und in der alltäglichen Lebensbewältigung hilfsbedürftig, insbesondere in der Öf-
fentlichkeit ständig auf Begleitung angewiesen. 
Empfehlenswert ist der frühzeitige Beginn mit Physiotherapie und Frühförderung. 
 
Die Erfahrungen betroffener Eltern zeigen, dass trotz der körperlichen Einschränkungen die 
Kinder sehr lebensbejahend sind. Ihre körperliche Behinderung gleichen sie durch ihre häufig 
überdurchschnittlichen geistigen Fähigkeiten wieder aus. Die meisten besuchen Regelkin-
dergärten und Regelschulen. 
Besonders hilfreich ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Kontakte erhalten 
Sie über die Beratungs- und Geschäftsstelle des BKMF. 
 
 

Beachten Sie bitte, dass die Kinder gemäß ihrem Alter und ihrer geistigen Entwicklung be-
handelt und gefördert werden und nicht entsprechend ihrer unterdurchschnittlichen Kör-
perlänge! Dies gilt insbesondere auch im eigenen Familienalltag, im Umgang mit Geschwis-
tern und Freunden aber auch im Kindergarten und in der Schule. 

 
 
Selbsthilfeorganisation 
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen rund um das Thema Kleinwuchs benö-
tigen, wenden Sie sich bitte an die 
 
Beratungs- und Geschäftsstelle des BKMF e.V. im 
Deutschen Zentrum für Kleinwuchsfragen 
Leinestr.2 
28199 Bremen 
Tel.: 0421/336169-0 
Fax.: 0421/505752 
E-Mail: info@bkmf.de 
www.bkmf.de 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bkmf.de
www.bkmf.de


Quellenangabe 
 

Diastrophische Dysplasie und Spondyloepiphysäre Dysplasie Diagnostik, Betreuung und Langzeitkon-
sequenzen, Herausgeber: Klaus Mohnike, Karl-Heinz Klingebiel, Peter Freisinger, Deszö Jeszenszky, 
2007 Edition ABW - Wissenschaftsverlag GmbH, Berlin.  

 
 


