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Das Neuro Swing 
Systemknöchelgelenk
Seine Verwendung in der Orthesenversorgung für Patienten mit 
Cerebralparese

The Orthotic Management of Patients with Cerebral Palsy using  
the Neuro Swing System Ankle Joint

Um eine effektive orthetische Ver-  
 sorgung von CP-Patienten zu 

 erreichen, kommt es auf die richti-
ge Wahl der Orthese an. Als Krite-
rium für die Auswahl der Orthese 
sollte das pathologische Gangbild 

ausschlaggebend sein, weil  
eine Orthese genau darauf Einfluss 

nimmt. Die Grundlage dafür ist 
eine einfache, aber ausreichende 
Klassifikation des Gangbildes der 

CP-Patienten. Bei der Entwicklung 
des Neuro Swing Systemknöchel-

gelenks, das unter anderem für die 
Ansprüche der Behandlung von 
CP-Patienten konstruiert wurde, 
stellte sich die Amsterdam Gait 

Classification als optimal heraus. 
Im vorliegenden Artikel werden 

einleitend die Therapieformen und 
die Klassifikation des Gangbildes 

bei CP-Patienten diskutiert, die für 
die richtige Orthesenversorgung 

nötig sind. Anschließend wird auf 
Orthesen für die verschiedenen 

Gangtypen unter Verwendung des 
Neuro Swing Systemknöchelgelenks 

eingegangen.

To achieve an effective orthotic 
treatment of patients with cerebral 

palsy, choosing the right orthosis 
is essential. Since the orthosis 

influences the pathological gait, 
the latter needs to be the decisive 
factor in this choice. This requires 

a simple but adequate classifica-
tion of the pathological gait of CP 

patients. In the development of the 
Neuro Swing system ankle joint, 

which was designed, among other 
things, for the demands of the 

treatment of CP patients, the Am-
sterdam Gait Classification turned 

out to be the optimal one. This arti-
cle firstly describes the therapeutic 

methods and the classification of 
CP patients that are necessary to 

find an adequate orthotic manage-
ment for the different malfunctions. 

This is followed by a presentation 
of orthoses for the different gait 

types according to the Amsterdam 
Gait Classification, using the Neuro 

Swing system ankle joint.

Einleitung
Ursache der Cerebralparese (CP) 

ist eine Schädigung des Gehirns, zu 
der es meist in frühen Entwicklungs-
phasen kommt. Neben Beeinträch-
tigungen wie Sprach- und Gleichge-
wichtsstörungen sowie einer menta-
len Behinderung ist die CP vor allem 
durch motorische Störungen klinisch 
gekennzeichnet. Falsch angesteuerte 
Muskeln und dadurch in ihrer Funk-
tion gestörte Muskelgruppen führen 
in der Regel zu einem pathologischen 
Gangbild [3], das meist durch Spas-
tiken geprägt ist [15]. Ohne eine ad-

äquate, ganzheitliche Behandlung im 
interdisziplinären Team ist eine Ver-
schlechterung des körperlichen Zu-
standes bis hin zur Immobilität fast 
sicher.

Therapieformen
Neben medikamentösen Behand-

lungen, wie zum Beispiel mit Botuli-
numtoxin [10] oder Baclofen [8], wer-
den auch operative Maßnahmen in 
Form von Weichteil- und knöchernen 
Korrektureingriffen vorgenommen 
[4], zum Beispiel Muskelverlängerun-
gen oder Osteotomien. Eine zentrale 
Rolle bei der Erstellung des Therapie-
konzeptes spielt die qualifizierte Phy-
siotherapie [9]. Dabei werden die ge-
störten Muskelgruppen so behandelt, 
dass zum einen die richtigen cerebra-
len Verknüpfungen durch motorische 
Impulse hergestellt [7] und zum an-
deren einzelne Muskelgruppen durch 
ein gezieltes Muskelaufbautraining 
gestärkt werden. Bei jedem Therapie-
konzept sollte auch eine wirkungsvol-
le Orthese zum Einsatz kommen, da 

Abb. 1 Darstellung der Gangtypen in Mid Stance (zwischen Early Mid Stance und 
Late Mid Stance des physiologischen Gangbildes).

Orthetik
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sich ihre biomechanische Wirkungs-
weise für den Erhalt der Mobilität und 
die Verbesserung des Gangbildes eig-
net. Erst die Kombination aus Physio-
therapie und dem Einsatz einer ge-
eigneten Orthese führt zum eigent-
lichen Therapieziel, sich dem physio-
logischen Gangbild zu nähern, wobei 
die Orthese die physiotherapeutische 
Behandlung unterstützen und nicht 
behindern sollte.

Die Klassifikation des 
Gangbildes

Damit die fachübergreifende Kom-
munikation und die Therapiefindung 
erleichtert werden, ist es erforderlich, 
dass CP-Patienten hinsichtlich ihrer 
pathologischen Gemeinsamkeiten 
zugeordnet und dementsprechend 
einheitlich behandelt werden. Bisher 
wurden dafür traditionelle Klassifi-
kationen wie die GMFCS oder FMS 
genutzt. Dabei werden CP-Patienten 
ganzheitlich hinsichtlich ihrer Mo-
bilität und ihrer grobmotorischen Fä-
higkeiten betrachtet und es werden 
Ausblicke auf ihre Entwicklung gege-
ben [13]. Diese Klassifikationen sind 
jedoch nicht ausreichend für die Be-
urteilung des pathologischen Gang-
bildes. Rodda und Graham haben be-
reits bei Patienten mit spastischer He-
miplegie und Diplegie das Gangbild 
und die Körperhaltung mithilfe von 
Videoaufzeichnungen analysiert und 
in vier Gangtypen klassifiziert [17]. 
Am VU University Medical Center in 
Amsterdam wurde speziell für CP-Pa-
tienten eine Klassifikation der Gang-
bilder entwickelt, um therapeutische 
Maßnahmen für die orthetische Ver-
sorgung zu definieren. Die Amster-
dam Gait Classification ist bei unila-
teral und bilateral betroffenen Pati-
enten gleichermaßen anwendbar und 
unterscheidet fünf Gangtypen vonei-

nander. Diese werden in der Stellung 
des Knies und des Kontaktes des Fußes 
mit dem Boden in Mid Stance beur-
teilt (Abb. 1) [6]. Mithilfe dieser Klas-
sifikation sind die Ansprüche an die 
orthetische Versorgung klar definiert 
und die Wahl der richtigen Orthese 
wird erleichtert. 

Orthetische Versorgung 
in der CP-Therapie

Der orthetische Ansatz bei der Be-
handlung von CP-Patienten reicht 
von einfachen Hilfsmitteln bis hin 
zu Unterschenkelorthesen (AFOs) mit 
und ohne Knöchelgelenk. Abhängig 
ist dies von der Ausprägung der CP 
und der vorliegenden neurologischen 
Störung. Alle derzeitigen Orthesenva-
rianten können zu einem Therapie-
erfolg führen, diesen aber auch nega-
tiv beeinflussen, da jede Konstrukti-
on nicht nur Vorteile, sondern auch 
Nachteile mit sich bringt [18]. 

Grundsätzlich sollte jede Orthese 
mit einem einstellbaren Knöchelge-
lenk gebaut werden, 
damit auf therapie-
bedingte oder pa-
thologische Verän-
derungen des Gang-
bildes eingegangen 
werden kann. Durch 
einen einstellbaren 
Aufbau kann mit 
jeder Orthese die 
erforderliche, best-
mögliche Hebelwir-
kung erzielt werden 
[12, 14]. Außerdem 
können Abweichun-
gen vom notwendi-
gen Aufbau der Orthese, die sich bei 
der Erstellung des Gipsnegativs aus 
dem Winkel zwischen Unterschenkel 
und Fuß ergeben können, ausgegli-
chen werden (Abb. 2).

Einfache Hilfsmittel wie supra-
malleoläre Orthesen (SMO; Abb. 3a) 
oder spezielle orthopädische Einla-
gen eignen sich für Fußfehlstellun-
gen [6], schränken aber häufig die 
Fersenkipphebelfunktion und somit 
die physiologische Plantarflexion ein. 
Außerdem müssen die fußhebende 
Wirkung und weitere physiologische 
Einschränkungen kritisch betrachtet 
werden. 

AFOs ohne Knöchelgelenk – dazu 
zählen dynamische AFOs (DAFO; 
Abb. 3b) und starre/statische AFOs 
(SAFO; Abb. 3c) [11] – lassen entweder 
gar keine Bewegung zu oder die Be-
wegung im anatomischen Knöchel-
gelenk ist gegeben, jedoch ohne defi-
nierten Drehpunkt und Bewegungs-
freiheit. Ein definierter Drehpunkt 
auf der Drehachse des anatomischen 
Gelenks verhindert eine ungewollte 
Verschiebung der Orthesenschalen 
am Bein des CP-Patienten, was Haut-
irritationen hervorrufen kann (Abb. 
4). Ist Bewegungsfreiheit gegeben, 
ermöglicht dies eine physiologische 
Plantarflexion, da die Fersenkipphe-

belfunktion eingeleitet werden kann 
(Abb. 4a). Damit wird die Arbeit der 
Physiotherapie unterstützt, da die ex-
zentrische Arbeit der prätibialen Mus-
kulatur zugelassen wird und cerebrale  

Abb. 2 Vergleich von AFOs mit und ohne Knöchelgelenk 
hinsichtlich des einstellbaren Aufbaus der Orthese.

Abb. 3 a–c Beispiele für eine SMO, DAFO und SAFO 
(von links nach rechts).

Abb. 4 a–c Vergleich von AFOs mit und ohne Knöchelgelenk 
hinsichtlich des definierten Drehpunktes.
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Verknüpfungen durch motorische 
Impulse hergestellt werden können 
(Abb. 4b) [7]. Andernfalls entstehen 
zu starke Drehmomente im Unter-
schenkel, die auf das Knie übertragen 
werden (Abb. 4c), was dazu führt, dass 
der M. quadriceps, der bei CP-Patien-
ten meist zu schwach ist, noch stär-
ker beansprucht wird – ähnlich wie 
beim Bergablaufen mit einem Skistie-
fel [5, 16]. Das anatomische Knöchel-
gelenk wird während des Gangzyk-
lus somit nur unzureichend bewegt, 
was zu Muskelatrophien führen kann 
[5]. Lässt sich die Bewegungsfreiheit 
einstellen, kann diese nach erfolgter 
Operation ganz aufgehoben und erst 
im Laufe der weiteren Therapie wieder 
freigegeben werden (Abb. 5 a–c).

Bisher eingesetzte AFOs mit Knö-
chelgelenk (Hinged AFO) haben zwar 
einen definierten Drehpunkt und er-
möglichen Bewegungsfreiheit, sind 

aber meist nur mit einfachen Elasto-
merfedergelenken ohne rückfedernde 
Wirkung, oder mit anderen Gelenken 
mit zu schwacher rückfedernder Wir-
kung ausgestattet (Abb. 9). Eine hohe 
Federkraft wird jedoch bei einigen 
CP-Patienten für die Energiespeiche-
rung benötigt. Während der frühen 
Standphase müssen starke Federn die 
durch das Körpergewicht eingebrach-
te Energie speichern und in der späten 
Standphase (Terminal Stance) wieder 
freigeben, wodurch die Vorwärtsbe-
wegung des Beines unterstützt wird. 
Entfällt diese rückfedernde Wirkung, 
kann sich bei den betroffenen CP-Pati-
enten der Kauergang entwickeln [11]. 
AFOs mit rückfedernder Wirkung wie 
die Posterior-Leaf-Spring AFO (Abb. 
6 b) erreichen zwar die notwendige 
Federkraft, lassen sich aber weder im 
Aufbau verändern, noch haben sie ei-
nen definierten Drehpunkt oder eine 
definierte beziehungsweise einstellba-
re Bewegungsfreiheit und führen da-
her ebenfalls zu den oben aufgeführ-
ten Nachteilen. 

Anhand dieser Anforderungen 
wurde das Neuro Swing System-
knöchelgelenk auf biomechanischer 
Grund lage entwickelt. Durch zwei in-
tegrierte Schraubeinheiten im Gelenk 
kann sowohl der Aufbau der Orthese 
(Abb. 7, siehe Punkt 1) als auch die 

Bewegungsfreiheit (Abb. 7, 
Punkt 2) zu jeder Zeit und 
unabhängig voneinan der  
ver ändert werden. Die 
dritte  Einstellmöglichkeit 
ist die veränderbare Feder-
kraft (Abb. 7, Punkt 3 und 
4) durch austauschbare Fe-
dereinheiten. Für die erfor-
derlichen, teilweise hohen 
Federkräfte werden Teller-
federn eingesetzt, die zu 
kompakten, bereits vorge-
spannten Federeinheiten 
geschichtet sind (Abb. 8). 

Zudem gewährleisten sie weiche An-
schläge, die der Entstehung oder 
Verschlechterung von Spastiken 
entgegenwirken. Gleichzeitig wird 
der Gleichgewichtssinn positiv be-
einflusst, was zur Stabilisierung der 
Gang- und Standsicherheit des Pati-
enten führt.

Durch die Entwicklung dieses Ge-
lenks lassen sich zukünftig alle CP-Pa-
tienten individuell mit einer dynami-
schen Orthese, das heißt einer AFO, 
die eine definierte Bewegung des ana-
tomischen Gelenkes zulässt, versor-
gen – und zwar ohne dabei Nachteile 
in Kauf nehmen zu müssen.

Dennoch sei erwähnt, dass für eini-
ge CP-Patienten eine orthetische Ver-
sorgung mit statischer AFO die besse-
re Wahl ist. Wird ein CP-Patient zum 
Beispiel mit Spasmolytika behandelt, 
was erforderlich und sinnvoll sein 
kann [10], so wird seine Muskulatur 
kurzfristig gelähmt. Bei zu häufigem 
Einsatz kann der Muskel nicht opti-
mal trainiert werden, er atrophiert 
zunehmend und der physiothera-

peutische Erfolg kann ausbleiben. In 
diesem Fall kann man mit einer stati-
schen AFO die größtmögliche Hebel-
wirkung erreichen [12]. Auch wenn 
generell kein physiotherapeutischer 
Erfolg zu erwarten ist oder der CP-
Patient sehr starke Fußdeformitäten 
hat, ist die Versorgung mit einer sta-
tischen AFO sinnvoll. Dennoch sollte 
auch eine statische AFO mit einstell-
barem Knöchelgelenk, zum Beispiel 
dem Neuro Vario Systemknöchelge-
lenk (Abb. 10), gebaut werden, um 
auf Veränderungen jeglicher Art re-
agieren zu können. Auch eine dyna-
mische AFO mit eingebautem Neuro 
Swing Systemknöchelgelenk kann in 
solchen Fällen jederzeit durch die Ein-
stellmöglichkeit der Bewegungslimi-
tierungsschrauben zu einer statischen 
AFO umfunktioniert werden.

Abb. 5 a–c Vergleich von AFOs mit und ohne Knöchelgelenk hinsichtlich der Auswirkung 
der Bewegungsfreiheit in Plantarflexion und Federkraft: a) Fersenkipphebelfunktion, 
b) cerebrale Verknüpfung durch motorische Impulse, c) übertriebenes Drehmoment im 
Unterschenkel.

Abb. 6 a–c Vergleich von AFOs mit und ohne Knöchel
gelenk hinsichtlich der einstellbaren Bewegungsfreiheit.

Abb. 7 Neuro Swing Systemknöchel gelenk 
mit drei unabhängig voneinander  
veränderbaren Einstellmöglichkeiten:  
1) Aufbaueinstellschraube,  
2) Bewegungslimitierungsschraube,  
3) Federeinheit mit Tellerfeder,  
4) Federeinheit mit Schraubenfeder.
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Versorgungsvorschläge für 
die einzelnen Gangtypen

Unter Zuhilfenahme der Amster-
dam Gait Classification wird im weite-
ren Verlauf auf die Pathologien (Abb. 
11) der einzelnen Gangtypen (siehe 
Abb. 1) eingegangen und es werden 
entsprechende Versorgungsvorschlä-
ge mit dem Neuro Swing Systemknö-
chelgelenk vorgestellt.

Gangtyp 1: Fußheberschwäche
Charakteristisch für Gangtyp 1 ist 

eine Fußheberschwäche aufgrund ei-
nes zu schwachen M. tibialis anterior 
und eines meist verkürzten M. gastro-
cnemius. Dadurch ist die Dorsalex-
tension in der Schwungphase gestört 
und der Patient berührt beim Initial 
Contact zuerst mit dem Vorfuß den 
Boden und nicht mit der Ferse. In 
Mid Stance liegt der Fuß vollständig 
auf und die Kniestellung ist physiolo-
gisch unauffällig (siehe Abb. 1) [1, 6].

Es empfiehlt sich, eine dynamische 
AFO mit dorsaler Schale und teilflexi-
blem, langem Fußteil zu bauen. Da die 
auf das Gelenk einwirkenden Kräfte 
bei diesem Gangtyp nicht allzu groß 
sind, kann statt des Neuro Swing Ge-
lenks ein einfaches Gelenk mit Fuß-
heberfunktion, wie das Neuro Spring 
Systemknöchelgelenk (Abb. 12), ge-
nutzt werden. Die integrierte Schrau-
benfeder ist stark genug, um den Fuß 
von der Pre Swing bis zur Mid Swing  
in die Neutral-Null-Stellung zu brin-
gen und zu halten und dadurch beim 
Initial Contact den Boden mit der 
Ferse zu berühren. Durch die mög-
liche physiologische Plantarflexion 
wird der Vorfuß vom Initial Contact 
bis zur Loading Response kontrolliert 

gegen die Federkraft abgesenkt. Des 
Weiteren kann der Dorsalanschlag 
bis zur gewünschten Bewegungsfrei-
heit entfernt werden, sodass die phy-
siologische Dorsalextension in der 
Mid Stance und Terminal Stance er-
möglicht wird. Dies verhilft dem CP-
Patienten zu stolperfreiem Gehen und 
somit zur Entlastung von Rumpf und 
Hüfte. 

Gangtyp 2: (Hyper-)Extension des 
Knies ohne Fersenabhebung

Charakteristisch für Gangtyp 2 ist 
neben einem zu schwachen M. tibia-
lis anterior eine falsche Aktivierung 
des M. triceps surae. Sowohl der zu 
schwache M. tibialis anterior als auch 
eine leichte Knieflexion im Terminal 
Swing bewirken, dass beim Initial 
Contact zuerst der Vorfuß und nicht 
die Ferse den Boden berührt. Durch 

die dabei entstehende Hebelwirkung 
kommt es zu einem kniestreckenden 
Moment. Zusätzlich wird das Knie ab 
dem Initial Contact durch den zum 
falschen Zeitpunkt aktivierten M. so-
leus zu stark nach hinten gezogen. 
Beides führt dazu, dass der CP-Patient 
das Knie überstreckt und so Sicherheit 

im Stand erlangt. In der Mid Stance 
liegt der Fuß vollständig auf und das 
Kniegelenk bleibt überstreckt (siehe 
Abb. 1) [1, 6].

Es empfiehlt sich, eine dynami-
sche AFO mit hoher dorsaler Schale 
und teilflexiblem, langem Fußteil zu 
bauen. In das Neuro Swing System-
knöchelgelenk sollte dorsal die Feder-
einheit mit gelber Markierung einge-
setzt werden (Abb. 13). Die Federkraft 
ist stark genug, um den Fuß in Neu-
tral-Null-Stellung zu halten und da-
durch beim Initial Contact den Bo-
den mit der Ferse zu berühren. Durch 
die ermöglichte, physiologische Plan-
tarflexion wird der Vorfuß vom Ini-
tial Contact bis zur Loading Response 
kontrolliert gegen die Federkraft ab-
gesenkt und es wird verhindert, dass 
der M. gastrocnemius zu früh aktiviert 
wird. Wird die Fersenkipphebelfunk-

tion durch die empfohlene, sehr star-
ke dorsale Federeinheit zu stark einge-
schränkt, muss sie gegen eine mittlere 
Federeinheit mit grüner Markierung 
getauscht werden. In Kombination 
mit der dorsalen Federeinheit verhin-
dert die dorsale Schale in Mid Stance 
die Überstreckung des Kniegelenks. 

Abb. 8 Diese Federeinheiten lassen sich in das Neuro Swing Systemknöchelgelenk einbauen. Angegeben sind die unterschiedlichen  
Federkräfte sowie die maximale Bewegungsfreiheit. In die blaue Federeinheit ist eine Schraubenfeder eingesetzt; in alle anderen Feder
einheiten sind Tellerfedern eingesetzt.

Abb. 9 Beispiel für eine Hinged AFO und Vergleich verschiedener Gelenke mit unter
schiedlich starker, rückfedernder Wirkung.
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Gangtyp 3: (Hyper-)Extension des 
Knies ohne Fersenabsenkung

Charakteristisch für Gangtyp 3 
sind die gleichen klinischen Auffäl-
ligkeiten wie beim Gangtyp 2. Einzig 
in Mid Stance bleibt die Belastung auf-
grund der zu frühen respektive zu frü-
hen und zu starken Aktivierung des 
M. triceps surae auf dem Vorfuß und 
der Fuß liegt nicht vollständig auf. 

Dies führt zu einer fortschreitenden 
Überstreckung des Kniegelenks (siehe 
Abb. 1) [1, 6]. Ein zu schwach arbeiten-
der M. gastrocnemius kann in der Ter-
minal Stance zu einer langanhalten-
den Aktivierung des M. vastus late-
ralis führen [1]. Außerdem kann eine 
rigide Plantarflexionskontraktur ent-
stehen, da es nie zur Dorsal extension 
des OSG kommt. Beides kann das pa-
thologische Gangbild so sehr verän-
dern, dass sich die Überstreckung zu 
einer Knieflexion entwickelt. Dann 
muss der CP-Patient dem Gangtyp 4 
zugeordnet werden.

Es empfiehlt sich, eine dynami-
sche AFO mit hoher ventraler Schale 
und teilflexiblem, langem Fußteil zu 
bauen. In das Neuro Swing System-
knöchelgelenk sollte dorsal die Feder-
einheit mit grüner Markierung ein-
gesetzt werden (Abb. 14). Die Feder-
kraft ist stark genug, um den Fuß in 
Neutral-Null-Stellung zu halten und 
dadurch beim Initial Contact den Bo-
den mit der Ferse zu berühren. Durch 
die ermöglichte, physiologische Plan-
tarflexion wird der Vorfuß vom Ini-
tial Contact bis zur Loading Response 
kontrolliert gegen die Federkraft ab-
gesenkt und es wird verhindert, dass 
der M. gastrocnemius zu früh akti-

viert wird. Ventral empfiehlt sich die 
Federeinheit mit gelber Markierung 
(siehe Abb. 14). Sie wird von der Mid 
Stance bis zur Terminal Stance bis zur 
eingestellten Bewegungsfreiheit vor-
gespannt und speichert die durch das 
Körpergewicht eingebrachte Energie. 
Von der Terminal Stance bis zur Pre 
Swing gibt die ventrale Federeinheit 
die Energie wieder frei und unter-
stützt die Beschleunigung des Beins 
in die Vorwärtsbewegung. Eine Or-
these mit hoher ventraler Schale kann 
erst durch die sehr hohen Federkräf-
te der integrierten Federeinheiten ge-
baut werden. Durch die ventrale Scha-
le wird der Reflex des Patienten sich 
abzustützen dahingehend verändert, 
dass er sein Körpergewicht über das 
Schienbein in die Schale drückt und 
auch so Sicherheit im Stand erlangt. 
So wird, im Gegensatz zu einer AFO 
mit dorsaler Schale, der stetigen Über-
streckung des Kniegelenks und dem 
Entstehen von Kontrakturen im Knö-
chelgelenk vorgebeugt. 

Gangtyp 4: Knieflexion 
ohne Fersenabsenkung

Charakteristisch für Gangtyp 4 
ist eine zu starke Aktivierung der is-
chiocruralen Muskeln, die mit einer 
falschen Aktivierung des M. gastro-
cnemius oder des M. psoas major ein-
hergeht. Dadurch kommt es zu einer 
Knie- und Hüftflexion, die bewirkt, 
dass beim Initial Contact zuerst der 
Vorfuß und nicht die Ferse den Bo-
den berührt. In der Mid Stance bleibt 
die Belastung auf dem Vorfuß und der 
Fuß liegt nicht vollständig auf. Außer-
dem bleiben Knie und Hüfte gebeugt 
(siehe Abb. 1). 

Da der CP-Patient beim Gehen sehr 
viel Energie benötigt [2], ist zu erwar-
ten, dass sich das pathologische Gang-
bild verschlechtert. Die betroffenen 
Muskeln können sich verkürzen und 
es können Flexionskontrakturen in 
Knie und Hüfte entstehen [1, 6]. Bei 
einer Verkürzung des M. gastrocnemi-
us kann sich außerdem eine Plantar-
flexionskontraktur entwickeln. Um 
Kontrakturen zu korrigieren, können 
die verkürzten Muskeln durch Opera-
tionen verlängert [11] oder mit Spas-
molytika behandelt werden [10]. Dies 
kann das pathologische Gangbild so 
sehr verändern, dass sich die Ferse bis 
auf den Boden absenkt. Dann muss 
der CP-Patient dem Gangtyp 5 zuge-
ordnet werden.

Es empfiehlt sich, eine dynamische 
AFO mit hoher ventraler Schale und 
rigidem, langem Fußteil zu bauen. In 

das Neuro Swing Systemknöchelge-
lenk sollte dorsal die Federeinheit mit 
blauer Markierung eingesetzt werden 
(Abb. 15). Sofern der Patient keine 
Plantarflexionskontraktur hat, ist die 
Federkraft stark genug, um den Fuß in 
Neutral-Null-Stellung zu halten und 
dadurch beim Initial Contact den Bo-
den mit der Ferse zu berühren. Durch 
die ermöglichte, physiologische Plan-
tarflexion wird der Vorfuß vom Initi-
al Contact bis zur Loading Re sponse 
kontrolliert gegen die Federkraft ab-
gesenkt. Ist die empfohlene, norma-
le dorsale Federeinheit aufgrund ei-
ner vorhandenen Plantarflexions-
kontraktur zu schwach, um den Fuß 
während der Terminal Swing in der 
Neutral-Null-Stellung zu halten, muss 
sie gegen eine sehr starke mit gelber 
Markierung getauscht werden. Durch 

das rigide und lange Fußteil und die 
ventrale Schale entsteht in Mid Stance 
ein kniestreckendes Moment, das 
den Patienten aufrichtet und somit 
das pathologische Gangbild verbes-
sert. Außerdem erlangt er Sicherheit 
im Stand. Ventral empfiehlt sich die 
Federeinheit mit gelber Markierung 
(siehe Abb. 15). Sie wird von der Mid 

Abb. 10 Musterorthese: statische AFO 
mit dorsaler Schale und Neuro Vario 
Systemknöchelgelenk.

Abb. 11 Einige von CP betroffene 
Muskelgruppen: 1) ischiocrurale Muskeln 
(Hamstrings), 2) M. gastrocnemius 
(Wadenmuskel), 3) M. psoas major 
(großer Lendenmuskel), 4) M. quadriceps 
(Schenkelstrecker), 5) M. soleus (Schollen
muskel), 6) M. tibialis anterior (Schien
beinmuskel); 2 und 5) M. triceps surae.
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Stance bis zur Terminal Stance bis zur 
eingestellten Bewegungsfreiheit vor-
gespannt und speichert die durch das 
Körpergewicht eingebrachte Energie. 
Von der Terminal Stance bis zum Pre 
Swing gibt die ventrale Federeinheit 
die Energie wieder frei und unterstützt 
die Beschleunigung des Beines in die 
Vorwärtsbewegung. Sowohl durch die 
Bauweise der Orthese als auch durch 
die Unterstützung der ventralen Fe-
dereinheit benötigt der CP-Patient 
somit weniger Energie beim Gehen. 

Gangtyp 5: Knieflexion ohne 
Fersenabhebung

Charakteristisch für Gangtyp 5 
ist eine zu starke Aktivierung der is-
chiocruralen Muskeln, die mit einer 
zu schwachen Aktivierung des M. 
gastrocnemius oder einer falschen 
Aktivierung des M. psoas major ein-
hergeht. In Mid Stance kommt es zu 
einer zu starken Knie- und Hüftfle-
xion, durch die der CP-Patient beim 
Gehen sehr viel Energie benötigt [2]. 
Die Knie- und Hüftflexion kann sich 
kontinuierlich verstärken und zum 
Kauergang mit Kontrakturen führen. 
Außerdem liegt der Fuß in der Mid 
Stance vollständig auf (siehe Abb. 1). Es 

kommt zu einer exzessiven Dorsalex-
tension, sodass sich die Ferse verspätet 
oder gar nicht vom Boden ablöst. Der 
zu schwache M. gastrocnemius kann 
durch zu wenig Bewegung im Knöchel-
gelenk, durch eine übertriebene ope-
rative Verlängerung der Achillessehne 
sowie durch krankheitsbedingte oder 
künstliche Lähmungen entstehen. Im 
Vergleich zu den anderen Gangtypen 
hat ein CP-Patient dieses Gangtyps 
nur eine geringe Aussicht auf Besse-
rung und muss konsequent therapiert 
werden, um seine Gehfähigkeit nicht 
vollständig zu verlieren [1, 6].

Es empfiehlt sich hier, eine dy-
namische AFO mit hoher ventraler 
Schale und rigidem, langem Fußteil 
zu bauen. In das Neuro Swing System-
knöchelgelenk sollte dorsal die Feder-
einheit mit blauer Markierung einge-
setzt werden (Abb. 16). Sofern der Pa-
tient keine Plantarflexionskontraktur 
hat, ist die Federkraft genug, um den 
Fuß in Neutral-Null-Stellung zu hal-
ten und dadurch beim Initial Contact 
den Boden mit der Ferse zu berühren. 
Durch die ermöglichte, physiologi-
sche Plantarflexion wird der Vorfuß 
vom Initial Contact bis zur Loading 
Response kontrolliert gegen die Feder-

kraft abgesenkt. Durch das rigide und 
lange Fußteil sowie die ventrale Scha-
le entsteht in Mid Stance ein knie-
streckendes Moment, das den Patien-
ten aufrichtet und somit das patho-
logische Gangbild verbessert, sofern 
die Knieflexion noch nicht so groß 
ist, dass die Schwerelinie hinter dem 
anatomischen Drehpunkt verläuft. 
Außerdem erlangt der Patient Sicher-
heit im Stand. Ventral empfiehlt sich 
die Federeinheit mit roter Markierung 
(siehe Abb. 16). Sie wird von der Mid 
Stance bis zur Terminal Stance bis zur 
eingestellten Bewegungsfreiheit vor-
gespannt und speichert die durch das 
Körpergewicht eingebrachte Energie. 
Die Hebelwirkung des Fußteils und 
der optimal eingestellte Dorsalan-
schlag bewirken die Fersenabhebung 
zum richtigen Zeitpunkt in der Termi-
nal Stance. Von der Terminal Stance 
bis zum Pre Swing gibt die ventrale 
Federeinheit die Energie wieder frei, 
wodurch sie die Beschleunigung des 
Beins in die Vorwärtsbewegung un-
terstützt. Sowohl durch die Bauweise 
der Orthese als auch durch die Unter-
stützung der ventralen Federeinheit 
benötigt der Patient somit weniger 
Energie beim Gehen. 

Abb. 15 Versorgungsvorschlag zu Gangtyp 4.

Abb. 12 Versorgungsvorschlag zu Gangtyp 1. Abb. 13 Versorgungsvorschlag zu Gangtyp 2.

Abb. 14 Versorgungsvorschlag zu Gangtyp 3.
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Fazit
Für die verschiedenen Gangtypen 

der CP und das jeweilige pathologi-
sche Gangbild gibt es unterschiedli-
che Ansätze der orthetischen Versor-
gung. Daher ist es sinnvoll, zunächst 
die Gangtypen in einem System zu 

klassifizieren, das sich an dem für 
die Versorgung ausschlaggebenden 
Gangbild orientiert. Dafür ist die Ams-
terdam Gait Classification geeignet, 
mit der auf schnelle, unkomplizier-
te Weise jeder CP-Patient einem der 
fünf Gangtypen zugeordnet werden 
kann. In jede AFO sollte ein einstell-

bares Knöchelgelenk eingesetzt wer-
den, um auf pathologische oder thera-
piebedingte Veränderungen reagieren 
zu können. Mit der Entwicklung des 
Neuro Swing Systemknöchelgelenks 
kann nun jeder CP-Patient, unabhän-
gig von seinem Gangbild, gezielt the-
rapiert werden, ohne dabei die Arbeit 
der Physiotherapie zu behindern. Ein 
und dasselbe Gelenk kann so einge-
stellt werden, dass es sich für den Bau 
der zum Gangtyp empfohlenen Or-
these eignet. Das macht das vorgestell-
te Konzept nicht nur aus therapeuti-
scher Sicht attraktiv, sondern auch aus 
ökonomischer Sicht effizienter.

Die Autoren:
Dipl.Ing. Ralf Gentz
Franziska Friebus
FIOR & GENTz GmbH
DorettevonSternStraße 5
21337 Lüneburg

Abb. 16 Versorgungsvorschlag zu Gangtyp 5.
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