
seitlich im Bewegungsablauf. Die me
chanische Knieachse wird kongru
ent zur anatomischen Kompromiss
achse nach Nietert [1] positioniert 
(Abb. 1a). Dadurch verringern sich 
die Verschiebungen zwischen Bein 
und Orthese auf ein Minimum; das 
Hilfsmittel trägt sich komfortabel 
und ist schonend in der Anwendung. 
Diese Art von Systemgelenk wird für 
Patienten empfohlen, die über ausrei
chend Muskelkraft verfügen, um dem 
Knieflexionsmoment in „loading res
ponse“ entgegenzuwirken. Die Knie
sicherung erfolgt rein muskulär.

Einsatzzweck frei beweglicher 
Systemkniegelenke mit 
Rückverlagerung 
Funktionale Abweichungen durch ge
ringe muskuläre Einschränkungen 
der kniestreckenden Muskelgruppen 
können durch eine Rückverlagerung 
der mechanischen Kniegelenkach
se in einem frei beweglichen System
kniegelenk kompensiert werden. Die
se mechanische Knieachse wird nicht 
kongruent zur anatomischen Kompro
missachse, sondern dahinter positio
niert (Abb. 1b). Durch die Inkongru
enz der Gelenkachsen wird das Knie 
passiv gesichert [2]. Um dem Flexions
moment in „loading response“ entge
genzuwirken, unterstützt die Orthese 
durch die Rückverlagerung des me
chanischen Kniegelenkdrehpunktes 
die nicht voll funktionsfähige Mus
kulatur. Die Kniesicherung erfolgt 
durch eine Kombination aus Muskel
kraft und Gelenkfunktion; die aus 
der Gelenkkonstruktion resultieren
de Rückverlagerung des Drehpunktes 

cle first describes the biomechanical 
benefit of this innovative functional 
element and then presents the re-
sults of a case study that determined 
that a KAFO with a dynamic exten-
sion stop improves joint kinematics 
compared to a KAFO with a static 
extension stop.

Key words: system knee joint, 
dynamic extension stop, orthosis, 
biomechanics

Einleitung
Systemkniegelenke werden nach ih
ren Funktionen unterteilt: Es gibt frei 
bewegliche Systemkniegelenke, auto
matische Systemkniegelenke (Stand
phasensicherungsgelenke) und ge
sperrte Systemkniegelenke. Bei der 
Herstellung individueller KAFOs wer
den hauptsächlich frei bewegliche 
Systemkniegelenke eingesetzt. Die
se können darüber hinaus ohne oder 
mit integrierter Rückverlagerung kon
zipiert werden. Die Wirkprinzipien 
dieser beiden Gelenkfunktionen un
terscheiden sich in wenigen, für den 
Patienten jedoch äußerst relevanten 
Merkmalen, weshalb im Folgenden 
genauer auf sie eingegangen wird.

Einsatzzweck frei beweglicher 
Systemkniegelenke ohne  
Rückverlagerung
Frei bewegliche Systemkniegelen
ke ohne Rückverlagerung lassen so
wohl in der Standphase als auch in 
der Schwungphase eine ungehinder
te Bewegung zu. Sie stabilisieren und 
führen das anatomische Kniegelenk 

Ganzbeinorthesen (KAFOs) mit frei 
beweglichen Systemkniegelenken 
werden häufig bei Patienten mit neu-
rologisch bedingten Gehstörungen 
eingesetzt, um Sicherheit und Stabi-
lität beim Stehen und Gehen zu er-
zielen. In solchen Orthesen gelenken 
kommen Extensionsanschläge (EA) 
zum Einsatz, um einer pathologi-
schen Hyperextension des Knies vor-
zubeugen. Der dynamische EA er-
möglicht durch den einstellbaren 
Widerstand der ventralen Federein-
heit eine kontrollierte Knieextension, 
ohne den Patienten in seinem Bewe-
gungsumfang einzuschränken. Der 
Artikel erläutert zunächst den biome-
chanischen Mehrwert dieses neuarti-
gen Funktionselementes und vermit-
telt sodann die Ergebnisse einer Fall-
studie, in der ermittelt werden konn-
te, dass eine KAFO mit dynamischem 
EA im Vergleich zum statischen EA 
die Gelenkkinematik verbessert.

Schlüsselwörter: Systemkniegelenk, 
dynamischer Extensionsanschlag,  
Orthese, Biomechanik

Knee-ankle-foot orthoses (KAFOs) 
with freely moving system knee joints 
are often prescribed for patients 
with neurological gait disorders to 
achieve security and stability when 
walking and standing. In these types 
of orthotic joints, extension stops are 
used to prevent the pathological hy-
perextension of the knee. A dynamic 
extension stop enables controlled 
extension of the knee through the 
adjustable resistance of the anterior 
spring unit without restricting the 
patient’s range of motion. The arti-
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sorgt dafür, dass trotzdem eine mitti
ge Ausrichtung der Systemanker bzw. 
schienen am Unter und Oberschen
kel möglich ist.

Extensionsanschläge  
frei beweglicher System-
kniegelenke
Im Folgenden wird zunächst grund
legend die biomechanische Funktion 
eines Extensionsanschlages in einer 
KAFO erläutert. Darauf aufbauend 
werden zwei Extensionsanschlags
typen vorgestellt.

Funktion des  
Extensionsanschlages 
Der Extensionsanschlag (EA) definiert 
die maximale Extension des Knies. 
Bei einem gesunden Menschen wer
den Knieflexion und extension mus
kulär kontrolliert. Ist die kniesichern
de Muskulatur eingeschränkt, kann 
es zu einer Überlastung des anatomi
schen Bandapparates im Knie kom
men. Bei knieübergreifenden orthe
tischen Versorgungen sollte daher ein 
Funktionselement verwendet wer
den, das die Knieextension begrenzt, 
um eine pathologische Hyperexten
sion des Knies zu verhindern [3]. Der 
EA wird beim Gehen mit einer KAFO 
in den Gangphasen erreicht, in de
nen der Bodenreaktionskraftvektor 

vor dem mechanischen Drehpunkt 
des Systemkniegelenkes verläuft. In 
der Standphase ist dies bei „initial 
contact“, „mid stance“ und „terminal 
stance“ der Fall. Neben der Vermei
dung einer pathologischen Hyperex
tension in der Standphase begrenzt 
der EA außerdem das Vorschwin
gen des Unterschenkels am Ende der 
Schwungphase in „terminal swing“.

Extensionsanschlagstypen
Frei bewegliche Systemkniegelenke 
sind mit unterschiedlichen Arten von 
EA verfügbar. Modulare Systemknie
gelenke ermöglichen die Anpassung 
der Gelenkfunktion individuell nach 
den Bedürfnissen des Patienten. Die 
Begrenzung des Kniewinkels in Ex
tensionsrichtung kann durch unter
schiedliche Anschlagstypen erfolgen. 
Diese lassen sich in zwei Funktions
gruppen einteilen: statischer und dy
namischer Extensionsanschlag. Auf 
diese beiden Varianten wird im Fol
genden genauer eingegangen.

Statischer Extensionsanschlag

Der statische EA limitiert die maximale 
Knieextension auf einen festgelegten 
starren Winkel. Daher ist eine weitere 
Extensionsbewegung über diese festge
legte Anschlagsposition hinaus nicht 
möglich, wodurch der Bewegungsum
fang des Knies in Extensionsrichtung 
eingeschränkt wird. Bei vielen Orthe

sengelenken ist der EA austauschbar, 
sodass sich der Kniewinkel der Orthese 
anpassen lässt. Die austauschbaren EA 
werden in Abstufungen von 5° oder 
10° angeboten. Weitaus genauer lassen 
sich Systemkniegelenke mit stufenlos 
justierbaren EAs einstellen, die eine 
Justierung des Kniewinkels im Bereich 
von 0° Knieextension bis 20° Kniefle
xion ermöglichen.

Dynamischer Extensionsanschlag 

Der dynamische EA limitiert die Knie
extension gegen den federnden Wi
derstand einer ventralen Federein
heit. Die auf diese Weise ermöglichte 
Extensionsbewegung geht über den 
stufenlos einstellbaren Kniewinkel 
des Orthesengelenkes hinaus (z. B. 
von 5° Knieflexion in Richtung 0° 
Knieextension). Über austauschbare 
Federeinheiten lassen sich Federstär
ke und maximale Bewegungsfreiheit 
individuell einstellen. Zudem ist es 
möglich, die Bewegungsfreiheit des 
Federweges über eine Bewegungs
limitierungsschraube stufenlos zu be
grenzen, ohne dass der Patient dafür 
die Orthese ablegen muss.

Dynamischer Extensions-
anschlag in einer KAFO
Das übergeordnete Ziel einer ortheti
schen Versorgung ist die Wiederher
stellung des physiologischen Stehens 

Abb. 1a u. b Frei bewegliches Systemkniegelenk; a) ohne Rückverlagerung: die Positio-
nierung der mechanischen Knieachse (P) ist kongruent zur anatomischen Kompromiss-
achse (P1) nach Nietert; b) mit Rückverlagerung: die Positionierung der mechanischen 
Knieachse (P) erfolgt hinter der anatomischen Kompromissachse (P1) nach Nietert.

a. b.

Abb. 2 Einstellung des Grundaufbaus 
der Orthese durch stufenlose Justierung 
des Knie- und Knöchelgelenkes.
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neigung angepasst bzw. gegenjustiert 
werden (Abb. 2).

Biomechanischer Nutzen 
Durch die im Vergleich zum stati
schen EA größere Bewegungsfreiheit 
in Richtung Knieextension ermög
licht der dynamische EA bei korrek
ter Einstellung des Kniewinkels und 
adäquater Auswahl der Federstärke 
dem Patienten eine kontrollierte und 
physiologische Bewegungsfreiheit – 
sowohl im Stehen als auch im Gehen. 
Dazu im Einzelnen:

Stehen 

Ein ausbalanciertes Gleichgewicht 
sorgt für ein sicheres Stehen des Pati
enten. Im Stand wird durch die leichte 
Hyperextension des Knie und Hüft
gelenkes anatomisch eine passive Sta
bilität erzeugt. Diese physiologische 
Hyperextension führt zur Kniesiche
rung, da der Bodenreaktionskraftvek
tor in dieser Position hinter der Hüft 
und vor der Kniegelenksachse ver
läuft. Die entgegengesetzten Kräfte in 
Form der ligamentären Spannung des 
hinteren Kreuzbandes und des Liga
mentum iliofemorale stabilisieren da
bei das Knie nach dorsal und das Hüft
gelenk nach ventral [6]. Dieser ana
tomische kniesichernde Effekt wird 
durch die Rückverlagerung der mecha
nischen Knieachse des Systemkniege
lenkes erhöht. Ausgehend von der im 
Grundaufbau der Orthese berücksich

Artikel vorgestellten Systemknie
gelenkes mit dynamischem EA ist 
die ideale Ergänzung zu einem Sys
temknöchelgelenk mit stufenlos jus
tierbarem dynamischem Dorsalan
schlag. So kann die Knieflexion ent
sprechend der eingestellten Tibiavor

und Gehens – in jedem Fall sollte aber 
eine Verbesserung des Gangbildes er
reicht werden. Um dieses Ziel bestmög
lich zu erreichen, sollte eine moderne 
KAFO den Bewegungsumfang der be
troffenen Gelenke so wenig wie mög
lich einschränken [4]. Diese Voraus
setzung wird durch die zusätzliche Be
wegungsfreiheit des dynamischen EA 
erfüllt. Im Folgenden werden Einstell
barkeit und biomechanischer Nutzen 
des dynamischen EA näher erläutert.

Einstellbarkeit der  
Gelenkwinkel
Der versorgende Orthopädietechni
ker definiert über den Grundaufbau 
der Orthese, in welchem Kniewinkel 
der EA erreicht werden soll. Dabei hat 
sich ein Aufbau mit 5° Knieflexion 
und 5° Tibiavorneigung bewährt [5]. 
Diese leichte Knieflexion orientiert 
sich an den physiologischen Gelenk
winkeln beim Gehen und bewirkt im 
Vergleich zu einem geraden Aufbau 
der Orthese ein wesentlich dynami
scheres Gehen. Der EA beschreibt 
somit den Kniewinkel und die Tibia
vorneigung am Übergang von „mid 
stance“ zu „terminal stance“. Die stu
fenlose Justierbarkeit des in diesem 
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Abb. 3a u. b Biomechanischer Nutzen des dynamischen EA im Stehen; a) Grundauf-
bau in leichter Knieflexion; b) Kniesicherung durch physiologische Hyperextension  
gegen den Widerstand der ventralen Federeinheit.

a. b.

Abb. 4 Physiologischer Winkelverlauf im Kniegelenk, modifiziert nach [6].
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tigten Knieflexion (Abb. 3a) kann das 
Knie gegen den Widerstand der ven
tralen Federeinheit weiter extendieren 
(Abb. 3b), was sich positiv auf Stand
sicherheit und Tragekomfort auswirkt. 
Orthetisch versorgte Patienten profi
tieren also bereits im Stehen von der 
Funktion des dynamischen EA.

Die beschriebene kniesichern
de Funktion ist jedoch nur möglich, 
wenn das dynamische Systemknie
gelenk mit einem dynamischen Sys
temknöchelgelenk kombiniert wird, 
das eine Bewegungsfreiheit in Plan
tarflexion zulässt. Damit das Knie aus 
der leichten Flexion heraus weiter ex
tendieren kann, ist im oberen Sprung
gelenk eine Plantarflexionsbewegung 
erforderlich. Diese wird durch die Fer
senkipphebelfunktion des System
knöchelgelenkes ermöglicht. 

Gehen

Der dynamische EA limitiert die 
Knieextension nach dem Vorbild 
des physiologischen Gangbildes. 
Der physiologische Kniewinkelver
lauf im Gehen (Abb. 4) verdeutlicht 
den biomechanischen Nutzen des 
dynamischen EA, der die vollständi
ge Knieextension ermöglicht. In der 
Standphase, genauer gesagt in „ter
minal stance“ (TSt), ist für viele Pati

enten eine vollständige Knieextensi
on physiologisch [7]. Das Kniegelenk 
kann hierbei sogar leicht hyperexten
dieren. Daneben zeigt sich kurz vor 
Ende der Schwungphase in „terminal 
swing“ (TSw) eine Knieextension, die 
individuell bis zu 3° Hyperextension 
beträgt. Beim anschließenden „ini
tial contact“ (IC) ist das Knie exten
diert oder ebenfalls leicht hyperex
tendiert [7]. Die genaue Betrachtung 
der Kniekinematik verdeutlicht, dass 
nur dann ein Gehen mit physiologi
schen Gelenkwinkeln erzielt werden 
kann, wenn die Bewegungsfreiheit 
durch die Funktionselemente der 
Orthese so wenig wie möglich ein
geschränkt wird. Vor diesem Hinter
grund wird der biomechanische Nut
zen des dynamischen EA durch die 
Bewegungsfreiheit der ventralen Fe
dereinheit deutlich. Neben dem bio
mechanischen Vorteil wirkt sich der 
gedämpfte weiche Anschlag der ven
tralen Federeinheit positiv auf den 
Tragekomfort der Orthese aus.

Fallstudie
Zur Quantifizierung des beschriebe
nen biomechanischen Nutzens eines 
dynamischen EA in einer KAFO wur
de eine Fallstudie durchgeführt. Da
bei wurde die Hüft, Knie und Knö
chelkinematik eines gesunden Pro
banden messtechnisch in der Sagit
talebene beim Stehen und Gehen mit 
einer KAFO ermittelt. Es sollte über
prüft werden, ob ein dynamischer EA 
eine größere Bewegungsfreiheit in 
Richtung Knieextension ermöglicht 
als ein statischer EA und somit das Ste
hen und Gehen beeinflusst. 

Methoden
Die Analyse wurde an einem gesun
den 31jährigen männlichen Proban
den (180 cm, 80 kg) durchgeführt. Als 
Prüforthese wurde eine individuelle 
KAFO in Faserverbundtechnik für das 
linke Bein hergestellt, in der ein Sys
temknöchelgelenk mit dynamischem 
Dorsal und Plantaranschlag sowie ein 
rückverlagertes frei bewegliches Sys
temkniegelenk mit dynamischem EA 
verarbeitet ist. Über die Bewegungs
limitierungsschraube des Gelenkes 
konnte die ventrale Federwirkung 
maximal blockiert werden, wodurch 
ein funktionell statischer EA gene
riert wurde. Dies ermöglichte den 
Vergleich zwischen statischem und 

Abb. 5 Statischer Aufbau der Prüforthese 
am Probanden.
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1.  kompletter Bewegungsumfang 
(„range of motion“ = ROM) von 
Hüfte, Knie und Knöchel;

2.  maximale Hüftextension (in 
„pre swing“), maximale Knie
extension (in „initial contact“, 
„terminal stance“ und „terminal 
swing“) und maximale Plantar
flexion (in „loading response“ und 
„initial swing“).

Die Überprüfung der statistischen 
Unterschiede fand mit Hilfe des Wilco
xonRangsummentests (α = 0,20) statt.

Ergebnisse

Stehen 

Im Vergleich zum statischen EA liegen 
mit dynamischem EA im Stand signi
fikante Erhöhungen von Hüftexten
sion (3°) und Knieextension (4°) vor. 
Die damit einhergehende Erhöhung 
der Plantarflexion von 2° weist aller
dings keine statistische Signifikanz 
auf (Tab. 1). 

Gehen 

Bei Verwendung des dynamischen EA 
zeigt sich im Vergleich zum stati
schen EA eine erhöhte ROM des sagit
talen Hüft (2°) und Kniewinkels (3°). 
Außerdem sind die Hüftextension in 
„pre swing“ und die Knieextension in 
„initial contact“, „terminal stance“ 
und „terminal swing“ um jeweils 3° 
signifikant erhöht. Die Plantarflexi
on des Knöchelgelenkes in „initial 
swing“ ist mit dem dynamischen EA 
im Vergleich zum statischen EA eben
falls um 2° erhöht (Tab. 2, Abb. 6).

Diskussion
Der beschriebene biomechanische 
Nutzen eines Systemkniegelenkes mit 
dynamischem EA konnte sowohl im 
Stehen als auch im Gehen messtech
nisch quantifiziert werden. In bei
den Situationen wurde durch die zu
sätzliche Bewegungsfreiheit der ven
tralen Federeinheit des Systemknie
gelenkes eine physiologischere Knie
extension erzielt als bei Verwendung 
des statischen EA. Die erhöhte Knie
extension in „initial contact“, „termi
nal stance“ und „terminal swing“ ist 
die Grundlage für die größere Bewe
gungsfreiheit des Kniegelenkes. Die 
Mess ergebnisse zeigen deutlich, dass 
nach der verbesserten Knieextension 
in „terminal stance“ auch eine Ver
größerung der Hüftstreckung in „pre 

Mit beiden Anschlagstypen wur
den zuerst drei Aufnahmen im Ste
hen und direkt im Anschluss drei voll
ständige Doppelschritte aufgezeich
net, aus denen die Verläufe von Hüft, 
Knie und Knöchelwinkel ermittelt 
wurden. Während des Funktions
wechsels nach den Aufnahmen mit 
dem statischen EA wurde die Orthese 
nicht abgelegt, um Messfehler gering 
zu halten. Durch das Herausdrehen 
der Bewegungslimitierungsschraube 
des Systemkniegelenkes stand dem 
Probanden für die Aufnahmen mit 
dem dynamischen EA die volle Bewe
gungsfreiheit der ventralen Federein
heit zur Verfügung. 

Für die Auswertung der Messun
gen im Stehen wurden von Hüft, 
Knie und Knöchelwinkel aus allen 
drei Messungen jeweils der Mittel
wert und die Standardabweichung 
für beide Anschlagstypen berech
net. Beim Gehen wurde der Doppel
schritt auf signifikante Unterschiede 
zwischen statischem und dynami
schem EA in den folgenden Punkten 
überprüft:

dynamischem EA anhand derselben 
Orthese. 

Der Grundaufbau der Orthese er
folgte – wie im Kapitel „Einstellbarkeit 
der Gelenkwinkel“ beschrieben – in 
leichter Knieflexion von ca. 5° sowie 
mit einer physiologischen Tibiavor
neigung von ebenfalls ca. 5° (Abb. 5). 
Die Auswahl der Federstärken der dy
namischen Knie und Knöchelgelen
ke wurde mit Hilfe eines Orthesen
Konfigurators [8] unter Berücksich
tigung der probandenspezifischen 
Daten berechnet. Die gewählte dorsa
le und ventrale Federeinheit des Sys
temknöchelgelenkes ermöglicht eine 
maximale Bewegungsfreiheit von 10°, 
während die der ventralen Federein
heit des Systemkniegelenkes 9° be
trägt. Mit Hilfe eines videobasierten 
2DGanganalysesystems wurde je
weils eine Stand und Ganganalyse 
mit statischem und dynamischem EA 
durchgeführt. Die Winkelmessung 
erfolgte durch eine Software mittels 
Verfolgung anatomischer Referenz
punkte, die mit reflektierenden Mar
kern bestückt waren.

Orthetik
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Tab. 1 Gemittelte  
Gelenkwinkel im Stehen 

von sagittal mit stati-
schem und dynamischem 

EA (* = signifikante  
Unterschiede zwischen 

beiden Bedingungen).

Tab. 2 Bewegungsumfang (ROM) und maximale Gelenkextension von Hüfte, Knie 
und Knöchel mit statischem und dynamischem EA (* = signifikante Unterschiede  
zwischen beiden Bedingungen laut Wilcoxon-Rangsummentest, α = 0,20). 
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swing“ sowie des „push off“ in „ini
tial swing“ folgen. Diese stehen zwar 
eher in indirektem Zusammenhang 
mit der Kniekinematik; allerdings 
ist möglich, dass sich die verstärkte 
Kniestreckung durch eine Dehnung 
der Plantarflexorenkette auf die an
deren Gelenke ausgewirkt hat. Die 
Summe dieser Veränderungen führt 
zu einer messbaren Verbesserung des 
Gangbildes. 

Bei den Messergebnissen ist aller
dings zu berücksichtigen, dass die 

Abb. 6 Gelenk-
kinematik von Hüf-

te, Knie und Knöchel 
in der Sagittalebene 
beim Gehen mit frei 

beweglichem System-
kniegelenk; dynami-

scher EA (gestrichelte 
Linie) vs. statischer 
EA (durchgezogene 

Linie) (* = signifi-
kante Unterschiede 

zwischen beiden Be-
dingungen (Wilco-
xon-Rangsummen-

test, α = 0,20).
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Ganganalyse bei einem gesunden Pro
banden durchgeführt wurde – musku
läre Kompensationen des Probanden 
könnten die Ergebnisse beeinflusst 
haben. Eine Fallserie von Patienten 
mit neurologisch bedingten Gangstö
rungen könnte den biomechanischen 
Nutzen eines Systemkniegelenkes mit 
dynamischem EA auf das patholo
gische Gangbild zeigen. Zusätzliche 
Messungen von räumlichen und zeitli
chen Parametern könnten Aufschluss 
darüber geben, ob die zusätzliche Be

wegungsfreiheit Einfluss auf Schritt
länge und Schrittgeschwindigkeit hat.

Fazit 
Mit der Verwendung eines System
kniegelenkes mit dynamischem EA in 
einer KAFO kann die Qualität ortho
pädietechnischer Versorgungen von 
Patienten mit neurologischen Geh
störungen weiter verbessert werden. 
Das Stehen und Gehen mit physiolo
gischen Gelenkwinkeln kann durch 
den biomechanischen Vorteil dieses 
Funktionselementes in einer KAFO 
optimiert werden. Patienten profitie
ren vom Zugewinn der Bewegungs
freiheit auf Knieebene, und dem Or
thopädietechniker wird durch die 
umfangreichen Einstellmöglichkei
ten und die Modularität des System
kniegelenkes die Arbeit mit dem Pati
enten vereinfacht. Die Orthese kann 
exakt auf das Sicherheitsbedürfnis 
des Patienten abgestimmt werden. 
Mit dem hochfunktionalen dynami
schen EA wird somit die Auswahl der 
auf dem Markt befindlichen System
kniegelenke sinnvoll erweitert.

Für die Autoren: 
David Böhle, B. Eng. 
Orthopädietechniker 
Technischer Support 
Fior & Gentz Gesellschaft für Entwick-
lung u. Vertrieb von orthopädietechni-
schen Systemen mbH 
Dorette-von-Stern-Straße 5 
21337 Lüneburg 
david.boehle@fior-gentz.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

SONDERDRUCK: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/21, SEITE 51 PR8911-DE


