
Erfahrungen mit einer neuen Orthese „Made in Germany“ 
Von Bert Bröcking 
 
Seit etwa zwanzig Jahren benutze ich schon eine Orthese, um mich fortzubewegen. 
Durch Polio ist mein rechtes Bein gelähmt und die Muskeln meines rechten Knies 
funktionieren nicht. 
 
Um diesem Manko abzuhelfen, trage ich seit etwa fünfzehn Jahren eine KAFO (Knie-
Knöchel-Fuß-Orthese) aus Carbon mit einem intelligenten Kniescharnier. Dieses intelligente 
Scharnier tut, vereinfacht ausgedrückt, das, was meine Kniemuskeln nicht tun: Es sorgt im 
richtigen Moment dafür, dass mein rechtes Bein blockiert ist, damit ich mich nicht 
unkontrolliert weiterbewege und hinfalle. Seit zehn Jahren benutze ich ein mechanisches 
Kniescharnier der Firma FIOR & GENTZ (F&G). Vor zehn Jahren gehörte ich nämlich zu 
einer kleinen Gruppe von Testpersonen, die an einem Test dieses Scharniertyps seitens der 
Rehabilitationsabteilung des AMC (Academisch Medisch Centrum) mitmachte. Für mich 
waren die Testerfahrungen positiv. Seitdem bewege ich mich mithilfe eines F&G-Scharniers 
fort. 
 

„So ein Kongress ist eigentlich die beste Gelegenheit, um zu stürzen“ 
 
Ein Sturz mit überraschenden Folgen 
Im vergangenen Jahr nahm ich am Poliokongress in Amsterdam teil. Dort stürzte ich. Ein 
Kongress ist eigentlich die beste Gelegenheit, um zu stürzen. Ärzte mit Kenntnissen über 
(Post-)Polio und die Folgen eines Sturzes sind genügend zur Stelle! An der Diagnostik hatte 
ich nichts auszusetzen. Und mein körperlicher Schaden war auch nicht so schlimm, außer 
dass ich für den Rest des Kongresses in einem Rollstuhl saß. Mit diesem Gefährt begegnete 
ich dem Geschäftsführer von F&G, Ralf Gentz, den ich noch aus der Zeit des Testes mit dem 
mechanischen Scharnier kannte. Er fragte mich, weshalb ich im Rollstuhl säße, worauf ich 
ihm die Geschichte erzählte. Danach fragte er, wie ich zu Fall gekommen wäre. Seine 
Schlussfolgerung war, dass mein Kniescharnier in dem Moment, als ich aufrecht stand, nicht 
blockiert hätte. Dies sei, wie er meinte, ein Problem bei solchen mechanischen Scharnieren. 
Mit einem neuen elektronischen Scharnier von F&G wäre dieses Problem behoben. Das 
würde immer blockieren, wenn man aufrecht steht. 
Wir kamen ins Gespräch und er fragte mich, wie es mir mit meiner Polio so ginge. Ich 
antwortete, dass ich infolge der Überlastung meines Arms beim Gehen unter anderem 
Nackenprobleme und Schulterbeschwerden hätte. Er teilte mir daraufhin mit, dass er gerade 
dabei wäre, eine Idee bezüglich des Gangmusters von Menschen mit einer Orthese zu 
testen. Menschen mit gesunden Beinen und Füßen würden beim Gehen, übertrieben 
dargestellt, die Füße immer recht eng zusammen und den einen vor den anderen auf den 
Boden setzen (siehe unten). 
 
 
 
 



Menschen mit einer Orthese hingegen würden die Füße beim Gehen etwas weiter 
auseinander und parallel zueinander auf den Boden setzen. Dies käme durch den Aufbau 
der Orthese. Seine Idee war, eine Orthese herzustellen, die eher dem normalen 
menschlichen Gangmuster der obigen Abbildung entsprechen würde. Die Orthese sollte mit 
einem elektronischen Kniescharnier ausgerüstet werden, das bei aufrechtem Stehen und 
notfalls auch beim Gehen das Knie automatisch blockiert. 
 
Er suchte eine Testperson und fragte mich, ob ich das übernehmen wolle. Zum Dank sollte 
ich bei Gelingen des Testes eine kostenlose Orthese bekommen. Die Bedingungen waren 
jedoch: 
 

● Zustimmung meines Rehabilitationsarztes zu diesem Test; 
● ein mehrtägiger bezahlter Aufenthalt in Lüneburg, wo er in seiner Fabrik die Orthese 

anfertigen würde; 
● Beteiligung von Noppe Orthopedie (meines festen Orthesenlieferanten) an der 

Herstellung der Orthese in Deutschland. 
 
Mein Rehabilitationsarzt sah keine Probleme und die Mitarbeiter von Noppe Orthopedie aus 
Noordwijkerhout (Niederlande) hielten es ebenfalls für ein interessantes Experiment. 
 
Auf dem Weg nach Lüneburg 
Im August 2015 sind meine Frau und ich nach Lüneburg abgereist. Am Montag wurden wir in 
der Fabrik von F&G freundlich empfangen. Nach dem Kaffee wurde sofort begonnen, 
meinen Gang einer Gangbildanalyse zu unterziehen. Auf einem Film wurde diese über eine 
Entfernung von zehn Metern festgehalten. Diesem Film wurden Daten für den Aufbau der 
Orthese entnommen. Danach wurde zusammen mit Mitarbeitern von Noppe Orthopedie mit 
der Anfertigung eines Gipsabdruckes meines Beines begonnen. 
 

Eine besondere Art des Messens 
 
Der Abdruck wurde mithilfe der durch F&G entwickelten „e-Cast“-Methode angefertigt. Dazu 
wurde mein rechtes Bein in Plastiktape gewickelt. 
 

 
 
Auf meinem Fuß, Unterschenkel und Oberschenkel wurden Sensoren auf das Tape geklebt 
(siehe oben). Danach wurde mit einer Art Knopfzelle die Position des Knie- und 



Knöchelgelenkes genau markiert. Dies alles geschah sitzend. Danach wurde, immer noch 
sitzend, mein Bein horizontal gehalten. 
 
Dann begann die Sache mit dem „e-Cast“ 
Mithilfe eines Messgerätes (siehe Foto) wurde die Position der drei Sensoren auf meinem 
Bein genau festgelegt. 
Daraufhin musste ich mich aufrecht hinstellen, mit meinen Beinen und Füßen dicht 
beieinander. Diese stehende Position wurde von vorne und von der Seite genau gemessen. 
Danach wurde gefragt, ob ich in dieser Position bequem stünde. Da das noch nicht der Fall 
war, wurde nach einer bequemeren Position gesucht. Nachdem diese gefunden war, wurde 
mit dem Messgerät die Position der Sensoren meines Beines festgelegt. 
 

 
 
Danach konnte ich mich setzen, woraufhin mein rechtes Bein in sitzender Position eingegipst 
wurde. Daraufhin wurde es wieder gerade gebogen, bevor der Gips ausgehärtet war. 
Danach trat erneut das Messgerät in Aktion. Das Geradebiegen meines Beines geschah mit 
Pieptönen des Messgerätes. Bei einem Dauerpiepton befanden sich das Gipsmodell und 
somit meine zukünftige Orthese in der für mich idealen Position. Daraufhin wurde der Gips 
entfernt und es konnte mit der Anfertigung eines Positivabdruckes meines Beines begonnen 
werden. 
Am nächsten Tag musste ich zurückkommen, um ein Probemodell anzuprobieren. Als sich 
herausstellte, dass es gut saß, wurde mit der Herstellung der Orthese begonnen. 
 
Nach zwei Tagen war die Orthese fertig (siehe Foto nächste Seite). 
 

Dies war eine Erfahrung, die sich sofort gut anfühlte 
 
Als ich mich zum ersten Mal mit der Orthese hinstellte, hatte ich das Gefühl, ganz aufrecht 
zu stehen, mit meinem Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Dies war eine 
Erfahrung, die sich sofort gut anfühlte. Ein Gefühl, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. 
Das Gehen mit dem elektronischen Scharnier fiel mir anfangs nicht so leicht. Das Scharnier 
blockierte bei 50 % aller Schritte. Laut den Sachverständigen von F&G kam dies öfter vor. Es 
sei aber eine Gewöhnungsfrage. 
 



 
 
Zum Abschluss der Herstellung der Orthese in Lüneburg bekamen die Mitarbeiter von Noppe 
Orthopedie ein Zertifikat, das bestätigte, dass sie die Fähigkeit haben, mit der „e-Cast“-
Methode zu arbeiten. 
 

Ich merkte, dass mich das Gehen weniger Energie kostete 
 
Während der Rückreise in die Niederlande habe ich meine alte Orthese getragen, um 
Probleme zu vermeiden. 
 
Am nächsten Tag habe ich zu Hause die neue Orthese angelegt. Nach einer halben Stunde 
hatte ich, wie von Ralf Gentz vorhergesagt, schon vollstes Vertrauen in sie. 
Was mir nach einem Tag Gehen auffiel, war, dass ich durch die andere Ausrichtung der 
Orthese aufrechter als vorher ging und dass mein Gewicht besser über meine Beine verteilt 
war. Nach ein paar Tagen Gehen merkte ich auch, dass mich das Gehen weniger Energie 
kostete. Ich konnte dadurch nachweislich größere Entfernungen als vorher zurücklegen. 
Dass sich mein Gangmuster tatsächlich verbessert hatte, zeigte sich auch, als ich zum 
ersten Mal mit meiner neuen Orthese zu meiner Physiotherapeutin kam. Sie sah sofort, dass 
ich viel besser ging: aufrechter und weniger mit meinem Oberkörper schwankend. 
Mit dem elektronischen Scharnier habe ich dennoch einige Probleme gehabt. Die Funktion 
dieses Scharniers hängt von zwei AA-Batterien ab. Diese Batterien waren jeweils nach 
ungefähr sechs Stunden leer, obwohl sie doch laut Gebrauchanweisung 36-48 Stunden 
halten sollten. Ein Gespräch mit F&G in Lüneburg führte zu der Vermutung, dass das 



mitgelieferte Ladegerät für die Batterien möglicherweise nicht richtig funktionierte. Da ich zu 
Hause über ein Ladegerät und Batterien von HEMA verfügte, habe ich diese Batterien in die 
Orthese eingesetzt. Und siehe da, echt HEMA, diese Batterien hielten danach etwa 
36 Stunden. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die andere Ausrichtung der Orthese für mich 
zu einem besseren Gangmuster geführt hat, das mich weniger Energie kostet. Auch gibt das 
elektronische Scharnier mir ein sichereres Gefühl, wenn ich gehe und stehe. In dieser 
Hinsicht ist der Test also gelungen. Etwas lästiger ist, dass ich, wenn ich mich hinsetzen 
oder aufstehen will, das Scharnier aus- bzw. einschalten muss. 
 
Bei Noppe Orthopedie ist man durch diesen Test noch mehr von der Notwendigkeit einer 
guten Ausrichtung der Orthesen in der Anmessphase überzeugt. Seit Kurzem wenden sie 
beim Anmessen einer Orthese auch die „e-Cast“-Eingipsmethode an. 
Ich hoffe, dass zukünftige Orthesenbenutzer bei dieser neuen Anmesstechnik ebenso viel 
Erfolg haben wie ich. 
 
 

Ich bin neugierig auf Erfahrungen von Leidensgenossen mit Beinorthesen anderer Rehabilitationszentren und 
Gerätehersteller in den Niederlanden. Sie können Ihre Erfahrungen an die Redaktion dieses Newsletters 
schicken. 
postpolio@spierziekten.nl 
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