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Ein interdisziplinäres Konzept 
zur orthetischen Versorgung 
von Gangstörungen nach  
einem Schlaganfall
An Interdisciplinary Concept for the Orthotic Treatment  
of Gait Problems after Stroke

zur Beurteilung der unterschiedlichen 
Ausprägungen des Schlaganfalles not-
wendig. Diese Grundlage kann durch 
das Einstufen der Schlaganfallpatien-
ten nach bestimmten Kriterien – einer 
Klassifikation – geschaffen werden. 

Das vorliegende interdisziplinä-
re Konzept beschreibt die Gangty-
pen nach der N.A.P. Gait Classifica-
tion und unterbreitet Vorschläge für 
die Versorgung mit einer AFO. Ferner 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
eine dynamische AFO in die Physio-
therapie von Schlaganfallpatienten zu 
integrieren.

Gangtypen nach der 
N.A.P. Gait Classification

Eine verständliche und umfassende 
Klassifikation kann die Kommunika-
tion mit Physiotherapeuten, Ärzten, 
Biomechanikern und Fachpersonal, 
aber auch Patienten und Angehörigen 
erleichtern. Die Physiotherapeutin 
Renata Horst hat basierend auf ihren 
Erfahrungen in der manuellen The-
rapie und Neurophysiologie [6] eine 
Klassifikation erstellt, die eine einfa-
che Beurteilung des pathologischen 
Gangbildes ermöglicht. Die Entwick-
lung eines pathologischen Gangbildes 
beruht dabei auf der Tatsache, dass die 
in der menschlichen Evolution zuletzt 
differenzierten Eversoren, Inversoren 
und die intrinsische Fußmuskulatur 
bei einem Schlaganfall zuerst betrof-
fen sind. In der Zeit nach dem Schlag-
anfall entwickeln sich Kompensati-
onsstrategien, die entweder zu einer 
Hyperextension oder einer Hyperfle-
xion im Knie führen. Die N.A.P. Gait 

Nach einem Schlaganfall kommt 
es infolge neurologisch bedingter 

Bewegungseinschränkungen zu 
Kompensationsmechanismen, die 

ein pathologisches Gangbild hervor-
rufen. Die N.A.P.® Gait Classification 

teilt Schlaganfallpatienten anhand 
ihrer Knie- und Fußstellung während 
„mid stance“ in vier Gangtypen  ein. 
Eine Berücksichtigung dieser Gang-

typen hilft bei der Planung orthe-
tischer und physiotherapeutischer 

Maßnahmen. Um eine erfolgreiche 
neurologische Rehabilitation zu 

gewährleisten, müssen Orthesen 
bestimmte Anforderungen erfüllen. 
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After a stroke, neurologically 
impaired movements cause com-
pensatory mechanisms that lead 

to a pathological gait. The N.A.P.® 
Gait Classification classifies stroke 

patients into four gait types based 
on their knee and foot position du-
ring mid stance. The consideration 
of these gait types is helpful when 
it comes to planning orthotic and 

physiotherapeutic interventions. To 
ensure successful neurological re-

habilitation, orthoses have to meet 
certain criteria. 
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Einleitung
Jährlich erleiden nach WHO-Angaben 
weltweit rund 15 Mio. Menschen ei-
nen Schlaganfall. Ein Drittel ist nach 
dem Ereignis funktionell beeinträch-
tigt [1]. In Deutschland sind pro Jahr 
ca. 196.000 Menschen betroffen, wo-
bei die Sterblichkeitsrate innerhalb des 
ersten Jahres nach einem Schlaganfall 
bei 30 % liegt [2]. Häufig sind Gehirn-
areale betroffen, in denen sich die 
Programme zur Steuerung des Bewe-
gungsapparates befinden [3].  Je eher  
ein Schlaganfall erkannt und behan-
delt wird, desto besser lassen sich die 
Folgeschäden kontrollieren. Deshalb 
fordert die Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie (DGN) eine zügige ortheti-
sche Versorgung [4]. Zahlreiche klini-
sche Studien belegen die Unentbehr-
lichkeit von Unterschenkelorthesen 
(AFOs) in der Rehabilitation nach ei-
nem Schlaganfall [5]. Allerdings gibt 
es in der orthetischen Versorgung 
von Schlaganfallpatienten viel un-
genutztes Potenzial, da bisher noch 
nicht die technischen Voraussetzun-
gen vorlagen, um alle notwendigen 
Anforderungen an eine AFO zu reali-
sieren. Außerdem besteht die Gefahr, 
das pathologische Gangbild durch 
kontraindizierte Orthesentypen zu 
manifestieren.

Damit im Verlauf der Rehabilitati-
on Folgeerscheinungen durch das pa-
thologische Gangbild minimiert wer-
den können, muss das interdisziplinä-
re Team ein gemeinsames Therapie-
konzept verfolgen. Um das Therapie-
ziel, die bestmögliche Annäherung an 
das physiologische Gangbild, zu errei-
chen, ist eine gemeinsame Grundlage 
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im OSG erzeugte Plantarflexionsmo-
ment. Knöchelübergreifende Ban-
dagen verfügen meist über eine zu 
geringe fußhebende Wirkung und 
können Fehlstellungen des USG nur 
eingeschränkt korrigieren.

Bei Schlaganfallpatienten mit ei-
nem Hypertonus der Plantarflexoren 
wird häufig die Plantarflexion kom-
plett eingeschränkt, z. B. durch starre 
AFOs (SAFOs; die Bewegung im OSG 
wird komplett verhindert), Hinged 
AFOs (die Bewegung in Plantarfle-
xion wird blockiert) oder sogenann-
te Floor Reaction AFOs (FRAFOs; je 
nach Ausführung ist die Bewegung 
im OSG komplett verhindert oder 
nur die Plantarflexion blockiert). 
Diese erzielen die fußhebende Wir-
kung jedoch durch das Blockieren 
der Plantarflexion.

Plantarflexion
Die Bewegungsfreiheit in Plantarfle-
xion verhindert in „loading respon-
se“ ein erhöhtes Flexionsmoment im 
Knie und vermindert so die Quad-
ricepsbelastung. Durch das Ermög-
lichen der Plantarflexion werden 

Orthetische Versorgung

Die Versorgung von Schlaganfallpa-
tienten kann je nach Schwere und 
Ausprägung des Krankheitsbildes 
mit einer Vielzahl orthopädischer 
Hilfsmittel erfolgen. Orthopädisches 
Schuhwerk oder Schuhzurichtungen 
werden dabei als Ergänzung einge-
setzt, um deren Wirkung zusätzlich 
zu verbessern [8]. Damit eine ortheti-
sche Versorgung einerseits zur Annä-
herung an ein physiologisches Gang-
bild beitragen und andererseits eine 
physiotherapeutische Maßnahme 
sinnvoll unterstützen kann, muss sie 
bestimmte Anforderungen erfüllen:

Fußhebende Wirkung
Ist infolge eines Schlaganfalles die 
prätibiale Muskulatur inaktiv, muss 
eine AFO über fußhebende Eigen-
schaften verfügen, um ein stolper-
freies Durchschwingen des Fußes 
zu ermöglichen. Der Fuß wird da-
bei in einer leichten Dorsalextensi-
on gehalten. Das Fußteil trägt in der 
Schwungphase das Eigengewicht des 
Fußes und kontrolliert das dadurch 

Classification (N.A.P. = Neuroortho-
pädische Aktivitätsabhängige Plastizi-
tät) beschreibt die Kniestellung sowie 
die Stellung des unteren Sprunggelen-
kes (USG) in „mid stance“. Dabei wer-
den primär zwei Gangtypen mit Hy-
perextension oder mit Hyperflexion 
des Knies unterschieden [7], die je-
weils mit einer Inversions- oder Ever-
sionsstellung des USG einhergehen 
(Abb. 1). 

Gangtyp 1a: Hyperextension  
mit Inversion
In „mid stance“ ist die Belastung auf 
der Fußaußenkante. Der Vorfuß kann 
in der Frontalebene nicht aktiv pro-
niert werden, da der M. fibularis lon-
gus, der M. fibularis brevis und die in-
trinsische Fußmuskulatur zu schwach 
sind. Das obere Sprunggelenk (OSG) 
bleibt in der gesamten Phase in Plan-
tarflexion, wodurch das Knie über-
streckt wird. Der Oberkörper weicht 
zur Standbeinseite ab. 

Gangtyp 1b: Hyperextension  
mit Eversion
Das mediale Fußgewölbe fällt in „mid 
stance“ nach innen herab, da die in-
trinsische Fußmuskulatur und der 
M. tibialis posterior zu schwach sind. 
Das OSG bleibt in der gesamten Pha-
se in Plantarflexion, das Kniegelenk 
wird überstreckt. Der M. flexor hallu-
cis longus bekommt durch die Eversi-
on eine andere Zugrichtung, woraus 
ein Hallux valgus entsteht. 

Gangtyp 2a: Hyperflexion  
mit Inversion
In „mid stance“ ist die Belastung auf 
der Fußaußenkante. Der Vorfuß kann 
in der Frontalebene nicht aktiv pro-
niert werden, da der M. fibularis lon-
gus, der M. fibularis brevis und die in-
trinsische Fußmuskulatur zu schwach 
sind. Das OSG bleibt in der gesamten 
Phase in Dorsalextension, wodurch 
das Knie in Hyperflexion kompen-
siert. Der Oberkörper weicht zur Spiel-
beinseite ab.

Gangtyp 2b: Hyperflexion  
mit Eversion 
Das mediale Fußgewölbe fällt in „mid 
stance“ nach innen herab, da die intrin-
sische Fußmuskulatur und der M. ti-
bialis posterior zu schwach sind. Das 
OSG bleibt in der gesamten Phase in 
Dorsalextension, das Kniegelenk wird 
in Hyperflexion stabilisiert. Der M. fle-
xor hallucis longus bekommt durch die 
Eversion eine andere Zugrichtung, wo-
raus ein Hallux valgus entsteht. 

Abb. 1 N.A.P. Gait Classification. N.A.P.® ist eine  eingetragene Marke von Renata Horst.
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Versorgungsvorschläge 
zu den Gangtypen
Gangtypen mit kompensatorischer 
Hyperextension (1a und 1b)
Als Orthese wird eine dynamische 
AFO mit folgenden Merkmalen emp-
fohlen (Abb. 2):

– hohe ventrale Schale; ca. 10° Un-
terschenkelvorneigung im Schuh

– langes und teilfl exibles Fußteil (ri-
gide Sohle mit defi nierter Abroll-
kante und fl exiblem Zehenbereich)

– einstellbares Systemknöchelgelenk 
mit

 dorsaler Federeinheit: sehr starke 
Federkraft und Bewegungsfreiheit 
von 10° in PF und

 ventraler Federeinheit: sehr starke 
Federkraft und Bewegungsfreiheit 
von 10° in DE

– sensomotorische Fußbettung ent-
sprechend der USG-Stellung 

 Gangtyp 1a: laterale Calcaneus-Pe-
lotte zur Tonisierung der Mm. fi bu-
laris longus und brevis 

 Gangtyp 1b: mediale Calcaneus-
Pelotte zur Tonisierung der Mm. ti-
bialis posterior und anterior 

Sollten die kniestreckenden 
Muskelgruppen neurologisch sehr 
schlecht angesteuert werden, kann 
die orthetische Versorgung mit einer 
KAFO notwendig sein. 

Die dorsale Federeinheit hält den 
Fuß während der Schwungphase in 
einer leichten Dorsalextension, was 
dem Schlaganfallpatienten zu stol-
perfreiem Gehen verhilft (Abb. 3). 
Außerdem ermöglicht die AFO den 
„initial contact“ mit der Ferse. Durch 
die in „loading response“ erzielte pas-
sive Plantarfl exion wird die Dehnung 
des M. tibialis anterior gefördert. Die 
Fersenkipphebelfunktion ist Grund-
lage für den erheblich verbesserten 
OSG-Winkel. Die Unterschenkel-
vorneigung von ca. 10° und die sehr 
hohe Federkraft der ventralen Feder-
einheit ermöglichen es dem Patien-
ten, seinen Unterschenkel in die hohe 
ventrale Schale zu drücken. Die Hy-
perextension im Kniegelenk nimmt 
dadurch deutlich ab [15]. Die sehr 
starke ventrale Federeinheit wird in 
„terminal stance“ bis zur eingestell-
ten Bewegungsfreiheit vorgespannt, 
was das Ablösen der Ferse erleich-
tert. Die ventrale Federeinheit gibt ab  
„pre swing“ die gespeicherte Energie 
frei, wodurch sie den Fuß wieder in 
die voreingestellte leichte Dorsalex-
tension bringt. 

Einstellbarer Aufbau
Abhängig vom pathologischen Gang-
bild des Patienten muss der Orthopä-
die-Techniker den Orthesenaufbau so 
einstellen, dass die gewünschte He-
belwirkung erzielt wird [8]. Für den 
Bau einer funktionsfähigen Orthese 
muss daher die individuelle Grund-
stellung des Patienten berücksich-
tigt werden [10]. Die kinematischen 
und kinetischen Eigenschaften der 
AFO kann man einerseits durch Ver-
ändern des Unterschenkel-Fuß-Win-
kels, andererseits durch Verändern 
des Unterschenkel-Boden-Winkels 
beeinfl ussen [11]. 

Um im Therapieverlauf auf Verän-
derungen des Gangbildes reagieren 
zu können, sollte die AFO über ein 
einstellbares Knöchelgelenk verfü-
gen, mit dem der Unterschenkel-Fuß-
Winkel verändert werden kann [12]. 
Bei SAFOs oder sogenannten FRAFOs 
ist eine Einstellung des Orthesenauf-
baus nur bedingt durch Unterlegen 
von Keilen möglich, was zwar den 
Unterschenkel-Boden-Winkel, nicht 
aber den Unterschenkel-Fuß-Winkel 
beeinfl usst.

Federkraft
Ein Schlaganfall geht mit einer Ver-
schlechterung der zeitlich-räumli-
chen Gangparameter und der Ge-
lenkkinematik einher [7]. Mit hohen 
Federkräften können in „pre swing“ 
die Energierückgewinnung und da-
mit einhergehend die zeitlich-räum-
lichen Parameter verbessert wer-
den [13]. Die Wirkung einer AFO 
auf das pathologische Gangbild von 
Schlaganfallpatienten lässt sich trotz 
einer gut geplanten Versorgung meist 
erst bei der Anprobe beurteilen. Um 
die AFO optimal an die Anforderun-
gen, aber auch Entwicklungen des 
pathologischen Gangbildes anpas-
sen zu können, muss die Federkraft 
veränderbar sein. Durch Modifi zie-
rung der Federstärke kann Einfl uss 
auf die Kniestellung in der frühen 
Standphase [14] genommen, aber 
auch eine Verbesserung der Gelenk-
kinematik in „mid stance“ und „ter-
minal stance“ erzielt werden [15]. Die 
Federeinheiten für Dorsalextension 
und Plantarfl exion müssen daher se-
parat eingestellt werden können. Bei 
einer Posterior-Leaf-Spring AFO ist 
diese separate Einstellung beispiels-
weise nicht möglich. Die Kniestel-
lung in der frühen Standphase lässt 
sich bei diesen Orthesen aufgrund 
der fehlenden Fersenkipphebelfunk-
tion nicht beeinfl ussen.

Quadricepsbelastung und Kniefl exi-
on in „loading response“ reduziert 
und somit eine wichtige Vorausset-
zung für eine physiologische Fersen-
kipphebelfunktion geschaffen. 

Fersenkipphebelfunktion
Eine qualifi zierte Physiotherapie 
nutzt die Fersenkipphebelfunkti-
on beim Trainieren physiologischer 
Gangmuster. So werden zum einen 
die richtigen cerebralen Verknüpfun-
gen durch motorische Impulse herge-
stellt [9] und zum anderen einzelne 
Muskelgruppen durch ein gezieltes 
Muskelaufbautraining gestärkt. Die 
Bodenreaktionskraft erzeugt wäh-
rend „initial contact“ und „loading 
response“ ein Drehmoment im OSG. 
Durch die Drehungen im OSG und 
um den Fersenauftrittspunkt kommt 
es zu einer passiven Plantarfl exion. 
Der M. tibialis anterior soll exzent-
risch gegen diese Bewegung arbeiten 
und somit den Fuß kontrolliert absin-
ken lassen. Um eine Fersenkipphebel-
funktion in einer AFO realisieren zu 
können, ist neben einem in Plantar-
fl exion einstellbaren Widerstand ein 
physiologischer Drehpunkt notwen-
dig. Eine AFO, die über die Fersen-
kipphebelfunktion eine kontrollierte 
passive Plantarfl exion zulässt, fördert 
beim täglichen Tragen die durch die 
Physiotherapie zu erreichenden Zie-
le. Orthesen wie DAFOs oder Posteri-
or-Leaf-Spring AFOs lassen zwar eine 
aktive Plantarfl exion zu, verfügen al-
lerdings über keinen physiologischen 
Drehpunkt. 

Abb. 2 Aufbau einer dynamischen AFO. 
Fußbettung mit sensomotorischen Elemen-
ten: Korrektur einer Inversion durch To-
nisierung des M. fi bularis longus und des 
M. fi bularis brevis (rot), Korrektur einer 
Eversion durch Tonisierung der Mm. tibia-
lis posterior und anterior (grün).
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durch das Körpergewicht eingebrach-
te Energie. Sowohl Orthesenschale als 
auch ventrale Federeinheit bewirken 
eine verbesserte Fersenablösung. In 
„pre swing“ gibt die ventrale Feder-
einheit die gespeicherte Energie wie-
der frei, wodurch sie den „push off“ 
unterstützt. Sowohl die Bauweise der 
Orthese als auch die Unterstützung 
durch die sehr starke Federkraft ver-
bessern den Energieverbrauch beim 
Gehen [16]. Die dorsale Federeinheit 
hält den Fuß während der Schwung-
phase in einer leichten Dorsalextensi-
on und verhilft dem Schlaganfallpati-
enten so zu stolperfreiem Gehen.

Physiotherapeutische 
Übungen nach N.A.P.

Im Folgenden stellt die Physiothera-
peutin Renata Horst Übungen vor, 
die auf der N.A.P.-Therapie basieren. 
Jede Übung beinhaltet sowohl eine ei-

Sollten die kniestreckenden Muskel-
gruppen neurologisch sehr schlecht 
angesteuert werden, kann die ortheti-
sche Versorgung mit einer KAFO not-
wendig sein. 

Der physiologische Drehpunkt und 
die einstellbare Bewegungsfreiheit er-
möglichen bzw. verbessern in „loa-
ding response“ die passive Plantarfl e-
xion. Der Fuß wird kontrolliert gegen 
die mittlere Federkraft der dorsalen Fe-
dereinheit abgesenkt und die exzentri-
sche Arbeit der prätibialen Muskulatur 
zugelassen. Somit wird die Fersenkipp-
hebelfunktion aktiv unterstützt und 
kein übertriebenes Flexionsmoment 
in das Knie geleitet (Abb. 4). Durch 
die sehr starke ventrale Federeinheit 
entsteht zusammen mit der ventra-
len Schale ein kniestreckendes Mo-
ment, das in „mid stance“ die Hyper-
fl exion im Knie reduziert. Ab „late mid 
stance“ wird die ventrale Federeinheit 
bis zur eingestellten Bewegungsfrei-
heit vorgespannt und speichert so die 

Gangtypen mit kompensatorischer  
Hyperfl exion (2a und 2b)
Als Orthese wird eine dynamische 
AFO mit folgenden Merkmalen emp-
fohlen:

– Aufbau von Schale und Fußteil ana-
log zu Gangtyp 1a und 1b (siehe 
Abb. 2)

– einstellbares Systemknöchelgelenk 
mit 

 dorsaler Federeinheit: mittlere Fe-
derkraft und Bewegungsfreiheit 
von 15° in PF und

 ventraler Federeinheit: sehr starke 
Federkraft und Bewegungsfreiheit 
von 10° in DE

– sensomotorische Fußbettung ent-
sprechend der USG-Stellung 

 Gangtyp 2a: laterale Calcaneus-Pe-
lotte zur Tonisierung der Mm. fi bu-
laris longus und brevis 

 Gangtyp 2b: mediale Calcaneus-Pe-
lotte zur Tonisierung der Mm. tibia-
lis posterior und anterior

Abb. 3 Typisches Beispiel für Knie- und OSG-Winkelverläufe des 
hyperextendierten Gangtyps ohne AFO (gestrichelte Linie) und mit 
AFO (durchgezogene Linie). Die senkrechten Linien repräsentieren 
den Zeitpunkt der Fersenablösung. Darunter: beabsichtigte Wir-
kungsweise der AFO in der Standphase. Geringe passive Plantar-
fl exion in IC und LR, kontrollierte Dorsalextension in „late mid 
stance“ (MSt), physiologische Fersenablösung in „terminal stance“ 
(TSt) und Unterstützung des „push off“ in „pre swing“ (PSw).

Abb. 4 Typisches Beispiel für Knie- und OSG-Winkelverläufe des 
hyperfl ektierten Gangtyps ohne AFO (gestrichelte Linie) und mit 
AFO (durchgezogene Linie). Die senkrechten Linien repräsentieren 
den Zeitpunkt der Fersenablösung. Darunter: beabsichtigte Wir-
kungsweise der AFO in der Standphase. Passive Plantarfl exion 
in IC und LR, kontrollierte Dorsalextension in „late mid stance“ 
(MSt), physiologische Fersenablösung in „terminal stance“ (TSt) 
und Unterstützung des „push off“ in „pre swing“ (PSw).
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Seitlicher Treppenabstieg
Diese Übung dient zur Vorfußsta-
bilisierung während des „push off“ 
(Abb. 7). Der betroffene Fuß steht 
hinten, und die Patientin steigt durch 
vorderes Überkreuzen mit ihrem an-
deren Bein die Treppenstufe hinunter. 
Diese Situation zwingt sie, das Knie in 
der Achse zu stabilisieren. Die Thera-
peutin sorgt dafür, dass die Ferse an-
gehoben und das Becken zentriert 
bleibt, um die Muskulatur optimal zu 
aktivieren (1). Beim erneuten Hinauf-
steigen wird dem Gehirn durch die 
gezielte Grifftechnik der Therapeutin 
Rückmeldung gegeben, wie die Vor-
fußstabilität sowie die kontrollierte 
Knie- und Hüftstreckung organisiert 
werden kann (2).

Tretroller
Diese Übung dient zur Verbesserung 
der exzentrischen Kontrolle der Ex-
tensorensynergie sowie des „push 
off“ (Abb. 8). Das betroffene Bein 
steht auf dem Roller. Beim „push off“ 
des linken Beines wird die exzentri-
sche Aktivität der Extensorensyner-
gie des rechten Beines gefördert (1). 
In einer anderen Ausführung steht 
das kräftigere Bein auf dem Roller. 
Mit dem betroffenen Fuß versucht die 
Patientin, sich nach vorne abzusto-
ßen (2). Im Anschluss an die geführ-
ten Bewegungsabläufe übt die Patien-
tin das Tretrollerfahren, während die 
Physiotherapeutin sie am Lenker un-
terstützt (3).

Interdisziplinärer Ansatz 
Schlaganfallpatienten weisen charak-
teristische Bewegungseinschränkun-
gen auf. Der sogenannte „drop foot“ 
ist ein Merkmal, welches sich nur 
schwer durch manuelle Techniken 
kontrollieren lässt und daher die fuß-
hebende Wirkung einer AFO benötigt.

Hüftstreckung erfolgen kann. Hier-
durch werden der M. peroneus longus 
und der M. quadriceps exzentrisch ak-
tiviert. Die Aktivität der Hüftstrecker 
und -außenrotatoren für die Becken-
aufrichtung nach dorsal wird durch 
den am Sehnenansatz an der Fossa 
trochanterica ausgeübten Druck er-
reicht (3). Mit einer dynamischen Or-
these kann die Patientin üben, ihre 
Tibia selbstständig nach vorne zu 
bringen und ihre Hüfte zu strecken, 
damit ihr Knie kontrolliert gestreckt 
werden kann (4).

Seitlicher Treppenaufstieg
Diese Übung dient zur Vorfußstabi-
lisierung während des Überganges 
von „early mid stance“ zu „late mid 
stance“ (Abb. 6). Die Patientin steht 
frontal zum Handlauf und stellt ih-
ren betroffenen Fuß auf die nächsthö-
here Treppenstufe. Durch das vordere 
Überkreuzen ist sie gezwungen, ih-
ren Vorfuß zu stabilisieren. So gelingt 
es ihr, die Tibia nach vorne über den 
Vorfuß zu bringen (1). Die Stabilität 
des Fußes ermöglicht es ihr nun, beim 
Hochsteigen ihre Hüfte zu strecken. 
Diese Aktivität sowie die Verlängerung 
der Plantarflexoren üben einen Zug in 
der Kniekehle aus, sodass ihr Knie kon-
trolliert gestreckt werden kann (2). 

geninitiierte Aktivität des Patienten als 
auch die Unterstützung des Therapeu-
ten [6]. Zunächst wirkt der Therapeut 
zielgerichtet auf das vorliegende Prob-
lem ein. Der Patient trägt dabei noch 
keine Orthese, da nur so der Talus ma-
nuell korrigiert werden kann und der 
Patient ein verbessertes propriozep-
tives Feedback erhält. Mit einer AFO 
können alle Übungen auch selbststän-
dig durchgeführt werden. Im Text und 
auf den Fotos wird auf die häufigsten 
Fehler und die notwendigen Korrektu-
ren eingegangen.

Alle vorgestellten Übungsbeispiele 
haben das Ziel, die bestmögliche bio-
mechanische und neuromuskuläre Si-
tuation für den Patienten herzustellen, 
damit die für den aufrechten Gang be-
nötigten Muskeln angesteuert werden 
können. Unabhängig vom Gangtyp 
und der orthetischen Versorgung des 
Patienten werden die Übungen nach 
diesem grundlegenden Prinzip gestal-
tet. Allerdings muss der Physiothera-
peut je nach Gangtyp unterscheiden, 
ob er bei den Übungen den Talus nach 
innen oder nach außen korrigiert.

Transfer Sitzen – Stehen
Diese Übung dient zur Stabilisie-
rung des Fußes und des Standbei-
nes (Abb. 5). Beim Aufstehen kann 
die Patientin ihr Knie nicht stabili-
sieren. Es knickt nach innen weg (1). 
Zunächst soll die Patientin ihren Fuß 
stabilisieren. Hierfür positioniert die 
Therapeutin ihn unter dem Stuhl und 
stellt die korrekte biomechanische Si-
tuation her, indem sie mit ihrer rech-
ten Hand den Talus abhängig vom 
Gangtyp nach innen oder außen ro-
tiert. Um die notwendige Elastizität 
der Wadenmuskulatur zu erreichen, 
wird mit der anderen Hand ein Längs-
zug von distal nach proximal ausge-
übt (2). Während des Aufstehens sta-
bilisiert die Therapeutin den Fuß und 
unterstützt die Bewegung der Tibia 
nach vorne, damit im Anschluss die 

Abb. 5 Übung: Transfer Sitzen zu Stehen.

Abb. 6 Übung: Seitlicher Treppenaufstieg. Abb. 7 Übung: Seitlicher Treppenabstieg. 
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lichkeiten, die manuelle Therapie 
zu unterstützen. Durch eine geziel-
te Kombination aus orthopädietech-
nischen und physiotherapeutischen 
Maßnahmen können im Rahmen ei-
ner neurologischen Rehabilitation 
die richtigen cerebralen Verknüpfun-
gen durch motorische Impulse herge-
stellt [9] und dadurch ein physiologi-
scheres Gangbild realisiert werden.
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anfallpatienten planen. Die N.A.P. 
Gait Classification bewährt sich für 
die zielgerichtete Arbeit im interdiszi-
plinären Team. Eine dynamische, ein-
stellbare AFO ist darauf ausgelegt, op-
timal an das pathologische Gangbild 
angepasst zu werden. So werden nicht 
nur die Kniestellung in „mid stance“, 
sondern auch viele weitere Gangpa-
rameter entscheidend verbessert [15]. 
Ebenfalls bietet eine solche AFO Mög-

Der „push off“ wird hingegen weniger 
durch eine Orthese, sondern vielmehr 
durch den richtigen therapeutischen 
Ansatz verbessert. Beim „seitlichen 
Treppenabstieg“ sowie beim „Tretrol-
ler“ nutzt man die Kombination aus 
AFO und Physiotherapie, um eine im 
Alltag anwendbare Situation zu schaf-
fen. Durch diese Kombination wird so-
wohl der Fuß in der Schwungphase in 
einer leichten Dorsalextension gehal-
ten als auch in „pre swing“ stabilisiert. 

Physiotherapie und orthetische 
Versorgung sollten sich also so weit er-
gänzen, dass die nicht durch eine the-
rapeutische Maßnahme beeinfluss-
baren Bewegungsmuster von einer 
AFO korrigiert werden. In der Übung 
„Seitlicher Treppenaufstieg“ werden 
z. B. Hüftstrecker und Kniebeuger ak-
tiv und unter Mithilfe der Therapeu-
tin trainiert, während die ventrale 
Federeinheit der dynamischen AFO 
die Plantarflexoren kon trolliert. Bei-
de Interventionen können nur einen 
optimalen Effekt am Patienten er-
zielen, wenn sie sich nicht gegensei-
tig blockieren. Ermöglicht wird diese 
Anforderung durch die dynamischen 
Eigenschaften des verwendeten ein-
stellbaren Knöchelgelenkes. 

Die Übungen nach N.A.P. sind da-
rauf ausgelegt, sowohl in einem in-
tensiven Training mit erfahrenen 
Therapeuten als auch in Form von Ei-
genübungen zu Hause durchgeführt 
zu werden. Eine AFO, die alle in den 
Übungen erforderlichen Bewegungen 
zulässt, kann somit den Patienten bei 
seinen Eigenübungen unterstützen. 
Darüber hinaus steht eine solche AFO 
den im Training zu erreichenden Zie-
len nicht durch das Blockieren wichti-
ger Bewegungen wie zum Beispiel der 
passiven Plantarflexion im Wege.

Fazit
Mit einer Klassifizierung des patho-
logischen Gangbildes lässt sich die 
orthetische Versorgung von Schlag-

Abb. 8 Übung: Tretroller. 
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