
Abbildung 1: 
Falscher Orthesenaufbau resultierend aus inkorrek-
tem Gipsabdruck bei Spitzfußkontraktur.
Häufi ger Fehler bei Bewegungseinschränkungen des 
OSG in Dorsalextension ist ein überstrecktes Knie. Wird 
in dieser Stellung (links) der Gipsabdruck erstellt, steht 
der Patient später so wie rechts dargestellt.
Es wäre zumindest eine Absatzerhöhung zum Aus-
gleich des Spitzfußes notwendig. Doch die Stellung 
im Knie wäre trotzdem noch unphysiologisch stark ge-
streckt und eine physiologische Tibiavorneigung nicht 
realisierbar.

Abbildung 3: 
Richtiger Orthesenaufbau resultierend aus korrek-
tem Gipsabdruck bei Spitzfußkontraktur.
Der Gelenkwinkel des Knies passt nun zu dem des 
Sprunggelenkes. Und der schon beim Defi nieren der 
Gelenkwinkel festgelegte, funktionelle Höhenausgleich 
wird über Orthese und/oder Schuh berücksichtigt. Das 
Ergebnis ist eine physiologische Tibiavorneigung und 
Kniefl exion.

Folgende Punkte beeinfl ussen 
eine Gipsabdrucktechnik:

• Gelenkwinkel
Stellung von Fuß, Unterschenkel und 
Oberschenkel zueinander in allen Ebenen
(siehe Abb. 1 und Abb. 2)
• Schuhsprengung
Berücksichtigung der Sprengung des 
Schuhes sowie einer möglichen Beinlän-
gendifferenz
• Beinkontur
Abformung der Beinkontur 
• Anatomische Punkte
Markierung anatomischer Bezugspunkte 
für die Positionierung der orthetischen 
Drehpunkte 

Eine professionelle Gipsabdruck-
technik ist so strukturiert: 

• Gelenkwinkel
Gipsen der physiologischen Beinstel-
lung als Notwendigkeit im Hinblick auf 
die Passform und Funktionalität der 
Orthese. Hierfür ist ein digitales Winkel-
kontrollsystem getestet worden. Dieses 
ermöglicht das Rekonstruieren der im 
Stand definierten Stellung des Beines.
(siehe Abb. 3 und Abb. 4) 
• Schuhsprengung
Die Sprengung des Schuhes wird gemes-
sen, auf einem neu entwickelten Absatz-
höhen-/Beinlängenausgleichswerkzeug 
eingestellt und unter beiden Füßen plat-
ziert.
• Beinkontur
Mit einer optimierten Weichteilkom-
pression des Beines wird ein passform-
gerechtes Gipsnegativ hergestellt. Für 
diesen Zweck wird das Bein mit einer 
Frischhaltefolie umwickelt. 
• Anatomische Punkte
Der mediale Kniespalt wird ertastet und 
ebenso wie die distale Spitze der Fibula 
markiert.

Abbildung 2: 
Falscher Orthesenaufbau resultierend aus inkorrek-
tem Gipsabdruck bei Kniebeugekontraktur.
Häufi ger Fehler bei einer Kniebeugekontraktur ist, dass 
das Sprunggelenk in einem zu großen Unterschen-
kel-Fuß-Winkel gegipst wird (links). Die daraus resul-
tierende Orthese macht es dem Patienten unmöglich zu 
stehen (rechts).
Über ein Wegfeilen des Dorsalanschlages oder ein Un-
terbauen der Ferse könnte der Aufbau korrigiert wer-
den. Ersteres lassen Knöchelgelenke nur begrenzt zu, 
letzteres verkürzt unnötigerweise den kniesichernden 
Vorfußhebel.

Abbildung 4: 
Richtiger Orthesenaufbau resultierend aus korrek-
tem Gipsabdruck bei Kniebeugekontraktur.
Der Gelenkwinkel des Sprunggelenkes passt nun zu dem 
des Knies. Der Aufbau der Orthese passt zur physiologi-
schen Stellung und muss im Gegensatz zu Abb. 2 nicht 
mehr aufwendig nachkorrigiert werden.
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Fehler basierend  auf einem falschen 
Gipsnegativ bzw. Gipspositiv können 
an der gefertigten Orthese nur be-
dingt und mit viel Aufwand korrigiert 
werden.
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• der Gipsabdruck sollte erst nach einer umfangreichen und reproduzierbaren Patientenanamnese     
 durchgeführt werden
• professionelle Hilfsmittel ermöglichen die Rekonstruktion einer zuvor individuell festgelegten 
 Stellung im Gipsnegativ
• unter Berücksichtigung der Sprengung und einer evtl. vorhandenen Beinlängendifferenz muss 
 der Patient nur für einen kurzen Augenblick stehen; diese Stellung lässt sich dann im Sitzen  
 wieder rekonstruieren
• spätere Korrekturen am Gipsnegativ sind möglich
• korrekte Gelenkwinkel sind entscheidend für die Orthesenfunktion
• eine Kosten- und Zeitersparnis durch den Wegfall aufwendiger Korrekturen ist das Resultat

Schlussfolgerungen

Kritische Betrachtung möglicher Einfl ussfaktoren auf die Gelenkwinkel bei der 
Erstellung des Gipsnegatives für die untere Extremität

Die Gelenkwinkel haben einen entscheidenden Einfl uss auf die Funktion von Beinorthesen. 
Eine neue Arbeitstechnik hilft dabei, Fehler zu vermeiden.
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