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Die Ergebnisse dieser randomisier
ten vergleichenden Studie zu patien
tenbezogenen klinischen Endpunk
ten zeigen den hohen medizinischen 
Nutzen durch das Tragen der Orthe
se „Genu OA" bei Patienten mit Knie
arthrose gegenüber der Standardbe
handlung. Neben der deutlichen Ver
längerung der schmerzfreien Gehstre
cke begünstigen der hohe Tragekom
fort und die einfache Handhabung 
die Akzeptanz der Orthese und damit 
schließlich auch den Therapieerfolg. 
Die vorliegende Studie gibt Anlass für 
weitere qualitativ hochwertige klini
sche Studien über einen größeren Be
obachtungszeitraum zum Nachweis 
des längerfristigen Nutzens valgisie
render/varisierender Orthesen. 

Schlüsselwörter: Gonarthrose, Arthro
se, Knie, randomisierte vergleichende 
Studie, Knieorthese 
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The results of this randomised con
trolled trial on patient-related clinical 
endpoints show a high medical bene
fit of wearing the "Genu OA" orthosis 
compared with standard treatment in 
patients with osteoarthritis of the knee. 
In addition to the considerably longer 
pain-free walking distance, the high 
degree of comfort and ease of use con
tribute to acceptance of the orthosis 
and thus to the success of treatment. 
This study shows the need for further 
high-quality clinical studies on the 
long-term clinical benefit of knee or
theses that apply a valgus/varus torque. 

Key words: osteoarthritis of the knee, os
teoarthritis, knee, randomised controlled 
trial, knee orthosis 
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Superiority of a Knee Relief Orthosis in the Treatment 

of Knee Osteoarthritis 
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Einleitung 

Die Gonarthrose ist eine der häufigs
ten Erkrankungen der älteren Bevölke
rung. Weltweit sind etwa 34 % der Frau
en und 24 % der Männer ab 60 Jahren 
betroffen [1]. Nach Daten des Statis
tischen Bundesamts stellt die Kniear
throse die Hauptdiagnose für die Indi
kation „Knietotalendoprothese" (Knie
TEP) dar [2]. 2015 gehörte die Implan
tation der Knie-TEP auf Rang 18 zu den 
50 häufigsten Operationen in Kranken
häusern [3]. Besonders ältere Patienten 
sind durch die Operation zur TEP-Im
plantation von verschiedenen erhöh
ten Risiken wie Komplikationen wäh
rend der Narkose, Revisionsoperatio
nen oder bakteriellen Infektionen der 
Knie-Endoprothese bis hin zur Sepsis 
und Herzinfarkten betroffen [2, 4, 5]. 

Von den arthrotischen Verände
rungen ist häufiger das mediale als 
das laterale Gelenkkompartiment be
troffen [6]. Dies wird durch eine Achs
fehlstellung begünstigt [7]. Ein wich
tiger Therapieansatz ist deshalb die 
Verlagerung der Belastung auf das in
takte Kompartiment [8, 9]. Dabei hat 
sich die Verwendung von entlasten
den knieübergreifenden Orthesen als 
sichere und kostengünstige Behand
lungsmöglichkeit zur Schmerzreduk
tion und Funktionsverbesserung etab
liert. Sie kann eine chirurgische Inter
vention sogar verzögern [10]. Sowohl 
klinische als auch biomechanische 
Studien konnten die Wirksamkeit von 
Knieorthesen belegen, allerdings lagen 
dabei nur selten randomisierte verglei
chende Studiendesigns zugrunde. Au
ßerdem muss der längerfristige Nutzen 
valgisierender/varisierender Orthesen 
durch weitere klinische Studien belegt 
werden. Der Nutzennachweis ist da-

bei auch von der Akzeptanz in Bezug 
auf das Tragen der Orthese oder vom 
Fortschreiten der Arthrose abhängig 
[10, 11]. Ziel dieser prospektiven ran
domisierten Studie im Parallelgrup
pendesign zur Anwendung der Knie
orthese „Genu OA" war demnach die 
Erfassung folgender Aspekte: 

a) des medizinischen Nutzens im 
Sinne der Wirkung auf Schmerz, 
Gehleistung und Beweglichkeit 
sowie dieser Ergebnisse aus Patien
tensicht, 

b) der Gebrauchstauglichkeit der 
Orthese in der ambulanten 
Versorgung und 

c) der Handhabung und Akzeptanz 
durch Patienten mit Gonarthrose. 

Methoden 

Studiendesign 

Die Studie entspricht einer sogenann
ten Post-Market Clinical Follow-up 
Study gemäß der Europäischen Leitli
nie MEDDEV 2.12/2 rev.2 [2012-01]. In 
dieser randomisierten, prospektiven, 
interventionellen, monozentrischen 
Studie in zweiarmigem Parallelgrup
pendesign wurde eine Gruppe von Pa
tienten mit Gonarthrose über einen 
Zeitraum von zwei Monaten mit der 
Knieorthese „Genu OA" versorgt und 
mit einer Kontrollgruppe verglichen, 
der eine Standardintervention zukam. 

Patienten 
Für die Studie wurden Patienten eines 
Orthopädischen Praxiszentrums rekru
tiert. Die Zuordnung zu einer der bei
den Gruppen erfolgte auf der Basis einer 
vorab erstellten Randomisierungsliste. 
Eingeschlossen wurden Patienten, bei 
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denen eine mediale oder laterale Femur
tibialarthrose 2. oder 3. Grades nach der 
radiologischen Klassifikation von Kell
gren und Lawrence vorlag. Zu den Aus
schlusskriterien gehörte eine Gehunfä
higkeit oder Rollstuhlabhängigkeit so
wie Erkrankungen, die eine Studienteil
nahme über einen Zeitraum von zwei 
Monaten nicht zuließen. Weitere Aus
schlusskriterien waren eine begleitende 
ipsilaterale femuropatellare Arthrose 
3. oder 4. Grades, ipsilaterale Cox
arthrosen 2. bis 4. Grades jeweils nach 
der radiologischen Klassifikation von 
Kellgren und Lawrence, ein Body
Mass-1 ndex über 30, Kortisoninjektio
nen im Zeitraum von weniger als vier 
Wochen vor Studienbeginn und eine 
fehlende Verständigungsmöglichkeit 
in deutscher Sprache. 

Intervention 
In der Studie wurde die Versorgung 
von Patienten mit der Knieorthese 
„Genu OA" (Abb. 1) der Firma Thuasne 
mit der Standardintervention über ei
nen Beobachtungszeitraum von zwei 
Monaten verglichen. Die Orthese be
steht aus einem textilen, elastischen 
Trägermaterial. Auf einer Seite der Or
these ist eine herausnehmbare Gelenk
schiene platziert, welche die physio
logische Gelenkführung unterstützt. 
Extensions- und Flexionsbegrenzung 
können über Anschläge eingestellt wer
den. Auf der gegenüberliegenden Seite 
setzt das Entlastungssystem an, das 
aus unelastischen Zugelementen be
steht. Das Zugsystem beruht auf einem 
3-Punkt-Entlastungssystem und sorgt 
für die notwendige Entlastung des be
troffenen Kniekompartiments. Es be
steht aus zwei sich kreuzenden Gurten. 
Um das Öffnen und Schließen der Or
these für den Patienten zu erleichtern, 
sind die Gurte an der Vorderseite mit 
einem automatisch sich schließenden 
Magnetverschluss versehen. Aufgrund 
der Bauart kann die Orthese sowohl 
medial als auch lateral entlasten. 

Alle Patienten der Orthesengruppe 
wurden in der Handhabung der Or
these geschult und über die Gefahr ei
ner Durchblutungsstörung und einer 
Schwellungsneigung des Unterschen
kels bei zu fest angelegten Gurten auf
geklärt. Je eine Gruppe mit der Orthese 
versorgter Patienten und eine Gruppe 
ohne Orthese wurden über einen vorab 
definierten Zeitraum von zwei Monaten 
beobachtet. Die bis dahin durchgeführ-
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te Standardtherapie (Analgetika oral 
und lokal, Krankengymnastik, Puffer
absatz, Schuhranderhöhung oder Ver
wendung eines Gehstocks) wurde beibe
halten. Diese beiden Gruppen wurden 
dann im Hinblick auf vorher festgelegte 
Parameter miteinander verglichen. 

Parameter 
Sämtliche Ergebnisparameter der Stu
die wurden a priori festgelegt. Haupt
parameter war die Ausweitung der frei
en Gehstrecke bis zur Schmerzverstär
kung nach zweimonatiger Verwendung 
der Knieorthese. Folgende sekundäre 
Parameter wurden wie folgt erfasst: 

- Der Lequesne-Index diente zur Erfas
sung der Veränderungen in den Be
reichen Schmerz, Gehleistung und 
körperliche Funktionen als sinnvolle 
Ergänzung der klinischen Befunde. 
Er ermöglicht die Messung des indi
viduellen Gesundheitszustandes der 
Patienten sowie die Reflexion der Er
gebnisse aus Sicht des Patienten [12]. 

- Schmerzen bei Belastung wurden 
nach einem dreißigminütigen Spa
ziergang auf der Numerischen Ra
ting-Skala (NRS) gemessen. 

- Schmerzen in Ruhe wurden ebenfalls 
anhand der NRS erfasst. 

- Der Analgetikagebrauch wurde am 
Ende des Studienzeitraumes in einen 
Bezug zur Ausgangsmenge bei Studi
enbeginn gesetzt. Ein Absetzen der 
Analgetika entsprach einer Redukti
on um 100 %. Die Medikation selbst 
wurde nicht verändert. Patienten, 
die zu Studienbeginn keine Analge
tika einnahmen, kon nten nicht zur 
Reduktion beitragen. 

- Die subjektive Beweglichkeit wurde 
qualitativ erfasst, indem Patienten 
sie als „deutlich verbessert", „verbes
sert", „unverändert", „verschlech
tert" oder „deutlich verschlechtert" 
bewerteten. 

- Die objektive Besserung der Beweg
lichkeit wurde in Grad gemessen. 

- Druckgefühl und unangenehmes 
Schwitzen in der Orthese wurden 
ebenfalls qualitativ über die Anga
be der Patienten erfasst. Hierzu wur
de angegeben, ob das Tragen der Or
these als Belastung und das Druck
gefühl als „störend", „unangenehm", 
„schmerzhaft" oder „tolerierbar" 
empfunden wurde, zudem, ob blei
bende Druckstellen und ein unange
nehmes Schwitzen auftraten. 

- Die Handhabung der Orthese wurde 
qualitativ gemessen, indem sowohl 
die Patienten als auch das medizi
nische Fachpersonal zur problem
losen Anwendung (Anpassung, Ein
stellung, Nachpassung) und Pflege 
sowie zur Verständlichkeit der Ge
brauchsinformationen befragt wur
den . Ebenso wurde der Tragekom
fort über die qualitative Befragung 
zu folgenden Aspekten ausgewertet: 
Anwesenheit von Druckstellen, in
dividuelle Einstellbarkeit, Einschnü
rungen, Hautirritationen, unange
nehmes Schwitzen und Wärmestau. 

Statistik 

Bei einer statistischen Power von 80 % 
wurde für die Studie ein Stichproben
umfang von 16 Patienten pro Gruppe 
als notwendig berechnet, um in einem 
Zweistichproben-t-Test eine Verände
rung in der Gehstrecke von 1,0 (± 0,8) 
zu 0,3 (± 0,4) auf dem 5-%-Signifikanz
niveau nachweisen zu können. Bei der 
Berechnung der Fallzahl wurde eine 
Dropout-Rate von 5 % berücksichtigt. 
Die Randomisierungsliste wurde mit 
dem Programm „randomizR" erstellt. 
Zur Deskription der Daten wurden Mit
telwerte und Standardabweichungen, 
absolute Häufigkeiten und prozentuale 
Angaben verwendet. Zur Berechnung 
der Unterschiede zwischen den Grup
pen bezüglich „Schmerzen in Ruhe" 
und „objektive Beweglichkeit" wur
den t-Tests durchgeführt. Die Gruppen
unterschiede im Analgetikaverbrauch 
wurden mit F-Tests, die subjektive Be
weglichkeit anhand von Cochran
Armitage-Tests untersucht. Den Daten 
zur Veränderung des Lequesne-Index, 
der Gehstrecke und der Schmerzen bei 
Belastung wurde ein Linear-Mixed
Effect-Modell m it der Einflussvaria
blen „Behandlung" und der Kovaria
blen „Vorwert" angepasst. Die statisti-

Abb. 1 Orthese 
„Genu OA". 
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sehen Auswertungen wurden mit dem 
Programm „SAS 9.4" (SAS Institute Inc„ 
Cary, NC, USA; Windows 10, 64 Bit) 
durchgeführt. 

Ergebnisse 
Der Beobachtungszeitraum erstreckte 
sich über zwei Monate zwischen dem 
12. Dezember 2016 und dem 28. Fe
bruar 2017. Dazu wurden insgesamt 
32 geeignete Patienten auf die beiden 
Gruppen randomisiert: 15 Patienten 
wurden der Kontroll- und 17 der Or
thesengruppe zugeteilt (siehe das Flow
chart in Abb. 2). Es konnten alle 32 Pa
tienten am Ende des Studienzeitraums 
nachuntersucht werden. 

Insgesamt lagen zu Studienbeginn 
keine statistisch signifikanten Unter
schiede in den Charakteristika zwi
schen den beiden Gruppen vor (Tab. 1). 
Eine Gonarthrose dritten Grades wie
sen 9 Patienten der Orthesen- (52,9 %) 
und 9 Patienten der Vergleichsgruppe 
(60 %) auf. Bei 47,1 % (8 Patienten) der 
Orthesen- und 40,0 % (6 Patienten) der 
Kontrollgruppe lag eine Gonarthro
se zweiten Grades vor. Die freie Geh
strecke bis zur Schmerzverstärkung 
lag zu Studienbeginn in der Orthesen
gruppe bei 2,71 (± 1,39) km und in der 
Kontrollgruppe bei 2,87 (± 1,55) km. 
Die durchschnittliche Schmerzstärke 
am Ende eines 30-minütigen Spazier
gangs wurde in der Orthesengruppe 
zu Beginn der Studie mit 4,71(±0,99) 
auf der NRS angegeben; in der Kontroll
gruppe lag dieser Wert bei 4,20 (± 0,56). 
·zu Studienbeginn wurde der durch
schnittliche Lequesne-Index in der Or
thesengruppe mit 7,62 (± 3,24) und in 
der Vergleichsgruppe mit 8,43 (± 3,58) 
angegeben. 13 Patienten der Orthesen
gruppe nahmen zu Beginn der Studie 
Analgetika ein; in der Kontrollgruppe 
waren es 11 Patienten. Die objektive 
Beweglichkeit lag zwischen 104 Grad 
in der Kontroll- und 105 Grad in der 
Orthesengruppe. 
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Tabelle 2 enthält die primären und 
sekundären Ergebnisse der Studie. Die 
Veränderung der freien Gehstrecke bis 
zur Schmerzverstärkung war in der Or
thesengruppe gegenüber der Kontroll
gruppe signifikant erhöht (F = 20,23, 
ndf 1, ddf 29, p = 0,0001). Lag dieser 
Gewinn an Gehstrecke in der Orthe
sengruppe nach der Behandlung bei 
1,29 km, konnte in der Kontrollgrup
pe kaum ein Unterschied verzeichnet 

Beurteilung der Eignung 
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Randomisiert (n=32) 
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Intervention abgebrochen (n=O) 
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unvollständig (n=O) 
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Abb. 2 Flowchart des Patienteneinschlusses und der Nachuntersuchungen. 

werden. Abbildung 3 zeigt die Verände
rung der freien Gehstrecke im Verlauf 
über die zwei Monate der Behandlung. 

Die durchschnittliche Schmerz
stärke am Ende eines maximal 
30-minütigen Spazierganges verrin
gerte sich in der Orthesengruppe um 
1,06 (± 0,66) Punkte auf der Numeri
schen Rating-Skala; in der Kontroll
gruppe veränderte sich dieser Wert 
im Studienverlauf kaum (-0,1 ± 0,35). 
Die Veränderung der Schmerzen bei 
Belastung war in der Orthesengruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe signifi
kant erhöht (F = 22,13, ndf 1, ddf 29, 
p < 0,0001). Abbildung 4 zeigt diese 
Veränderung in den Gruppen über den 
Zeitraum von zwei Monaten. 

Hinsichtlich des Ruheschmerzes 
wurden keine Veränderungen über 
den Studienverlauf hinweg beobach
tet. Lediglich ein Studienteilnehmer 
berichtete nach zwei Monaten über ei-

nen um eine Einheit geringeren Wert 
auf der NRS. Der Ruheschmerz war le
diglich in der Orthesengruppe von 1,59 
(± 1,00) auf 1,53 (± 0,94) gesunken und 
veränderte sich in der Kontrollgrup
pe nicht. Die Gruppen unterschieden 
sich am Ende der zweimonatigen Be
handlungsdauer demnach nicht in 
den durchschnittlichen Werten des 
Ruheschmerzes voneinander (t = 1,42, 
df 29,64, p = 0,1654). 

Der Lequesne-Index fiel in der Kon
trollgruppe um durchschnittliche 0,17 
(± 0,36) auf 8,27 (± 3,48), wohingegen 
er sich in der Orthesengruppe um ei
nen Wert von 0,68 (± 0,71) auf 6,94 
(± 2,86) verringerte. Die Veränderung 
des Lequesne-Index war in der Orthe
sengruppe gegenüber der Kontroll
gruppe signifikant erhöht (F = 10,08, 
ndf l, ddf 29, p = 0,0035). Abbildung 5 
zeigt diese Veränderung über den Stu
dienzeitraum von zwei Monaten. 
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In der Orthesengruppe wurde eine 
Reduktion des Analgetikaverbrauchs 
um 17,3 % beobachtet, während er 
sich in der Vergleichsgruppe um 3,1,,% 
verringerte. Dieser Unterschied war je
doch nicht statistisch signifikant (F = 

3,40, ndf 1, ddf 22, p = 0,0785). 
Trotz Tragens der Orthese beurteil

ten 35 % der Patienten der Orthesen
gruppe die Beweglichkeit als „verbes
sert" und 65 % der Patienten als „un
verändert". In der Vergleichsgruppe be
werteten zwei Patienten die Beweglich
keit als „verbessert", die restlichen Pati
enten als „unverändert". Die Änderung 
der subjektiven Beweglichkeit unter
schied sich nicht signifikant zwischen 
den Behandlungsgruppen (Cochran
Armitage-Test, p = 0,1522). 

Die objektive Beweglichkeit ver
besserte sich in der Orthesengruppe 
um 2,35 (± 4,37) Grad und in der Ver
gleichsgruppe um 0,67 (± 2,58) Grad. 
Dabei gab es keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den Gruppen 
(F = 1,61, ndf 1, ddf 21, p = 0,2142). 

Die Patienten mit Orthesenversor
gung gaben an, dass sie das Tragen der 
Orthese als Belastung wahrgenom
men hatten: Der Druck der Korrektur
gurte wurde als „störend" und „unan
genehm" empfunden, nicht jedoch 
als „schmerzhaft" oder „nicht tolerier
bar". Anhaltende Druckstellen traten 
nie auf, ein unangenehmes Schwitzen 
ebenfalls nicht. Fünf Patienten wur
den außerhalb der geplanten Kontroll
termine zur Nachjustierung der Orthe
se kurzfristig vorstellig. 

Während der gesamten Anwen
dungs- und Beobachtungszeit traten 
keine unerwünschten Wirkungen auf, 
die möglicherweise mit der Orthesen
nutzung in Verbindung gestanden hät
ten. Bei fünf Patienten wurde die Me
tallschiene der Orthese wegen nicht 
ausreichender Entlastung des arthro
tischen Kompartimentes nachgepasst. 
Alle mit der Orthese ausgestatteten Pa
tienten kamen mit dem Gebrauch und 
der Pflege des Produktes zurecht. 

Diskussion 
In dieser prospektiven randomisierten 
vergleichenden Studie traten bei Pati
enten mit Gonarthrose durch das Tra
gen der Orthese „Genu OA" signifikan
te Verlängerungen der freien Gehstrecke 
bis zur Schmerzverstärkung auf; ebenso 
waren die Beschwerden bei Belastung 
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Abb. 3 Veränderung der freien Gehstrecke bis zur Schmerzverstärkung. 
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Abb. 5 Veränderung des Lequesne-Index. 
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Merkmal -

Geschlecht weiblich (%) 

Alter, Mittelwert (±) 

BMI, Mittelwert (±) 

linkes Knie betroffen (%) 

lat. Gonarthrose III links (%) 

lat. Gonarthrose III rechts (%) 

lat. Gonarthrose II links (%) 

lat. Gonarthrose II rechts (%) 

med. Gonarthrose III links (%) 

med. Gonarthrose III rechts (%) 

med. Gonarthrose II links(%) 

med. Gonarthrose II rechts (%) 

freie Gehstrecke bis zur Schmerz
verstärkung, Mittelwert (±) 

Schmerzen bei Belastung (30 min. 
Spaziergang, NRS), Mittelwert(±) 

Schmerzen in Ruhe (NRS), 
Mittelwert (±) 

Lequesne-lndex, Mittelwert (±) 

Analgetikagebrauch, N (%) 

objektive Beweglichkeit, Grad (±) 

Tab. 1 Basis-Charakteristika. 

gegenüber der Standardbehandlung 
deutlich verringert. Die signifikante Re
duktion des Lequesne-Index bestätigte 
den positiven Effekt auf Schmerz, Geh
leistung und körperliche Funktionen in 
der Orthesengruppe auch aus Patienten
sicht. Die Handhabung erwies sich als 
einfach und der Tragekomfort als gut. 
Die Orthese entspricht damit den tech
nischen und medizinischen Anforde
rungen an die Produktart „Knieorthe
sen zur Entlastung und Führung" und 
eignet sich nach den Ergebnissen die
ser Studie für die Anwendung bei Gon
arthrose sowohl in der ambulanten Ver
sorgung als auch zu Hause. 

Die vorliegende Studie trägt zum 
Bedarf an klinischen Studien mit ei
nem randomisierten vergleichenden 
Design für den Wirksamkeitsnachweis 
bei [11]. Die Power der Studie war an
gemessen, um Unterschiede zwischen 
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Orthesengruppe Kontrollgruppe 

12 (70,6) 10(66,7) 

69,53 (9,91) 70,07 (12,26) 

26,82 (1,83) 26,48 (2,01) 

7 (41,25) 9 (66,0) 

2 (11,8) 0 

0 (6,7) 

0 1 (6,7) 

2 (11,8) 2 (13,3) 

3 (17,6) 7 (46,7) 

4 (23,5) 1 (6,7) 

2 (11,8) 1 (6,7) 

4 (23,5) 2 (13,3) 

2,71 (1,39) 2,87 (1,55) 

4,71 (0,99) 4,20 (0,56) 

1,59 (1,0) 2,0 (0,93) 

7,62 (3,24) 8,43 (3,58) 

13 (76,47) 11 (73,34) 

105,29 (11,25) 104,0 (11,83) 

den Gruppen aufzudecken. Es konn
ten alle eingeschlossenen Patienten 
am Studienende nachuntersucht und 
ihre Ergebnisse analysiert werden. Zu
dem basierten die Selektionskriterien 
auf röntgenologischen Kriterien zur 
Klassifikation der Gonarthrose, wie sie 
in der klinischen Praxis Verwendung 
finden [13], was eine Übertragung der 
Studienergebnisse in die Praxis zu
lässt. Die Relevanz der Ergebnisse für 
die Versorgungspraxis wird durch die 
Erhebung der Patientensicht verstärkt. 
Hinsichtlich der Akzeptanz der Or
these und damit des Therapieerfolgs 
spielt sie eine wichtige Rolle. Insge
samt konnte keine Veränderung des 
Ruheschmerzes beobachtet werden, 
was durch die eher kurze Behandlungs
periode von zwei Monaten bedingt sein 
könnte. Die Ergebnisse geben Anlass für 
weitere qualitativ hochwertige klinische 

Studien zum längerfristigen Nutzen val
gisierender/varisierender Orthesen. 

Obwohl in der Kontrollgruppe keine 
Änderung des Therapieregiments statt
fand, zeigte sich eine Besserung der 
Gehstrecke. Möglicherweise ist dafür 
ein sogenannter Response Bias verant
wortlich. Verzerrungen dieser Art kön
nen auf die Studienteilnehmer, auf ein 
verändertes (Antwort-)Verhalten in ei
ner Studiensituation, auf die Konstruk
tion der Fragen oder die Gestaltung des 
Fragebogens sowie auf den Interviewer 
(„Interviewereffekt") zurückgehen. 

Anhand des Lequesne-Index konn
te auch aus Patientensicht durch das 
Tragen der Orthese ein größerer posi
tiver Effekt auf die Aspekte Schmerz, 
Gehleistung und körperliche Funkti
onen gegenüber der Standardbehand
lung gezeigt werden. Der Lequesne
Index ermöglicht die Erfassung des 
individuellen Gesundheitszustandes 
und auch die Sicht des Patienten auf 
die Behandlungsergebnisse [12]. Die
ser Index ist international weit ver
breitet und wird zur Ergebnismessung 
bei Kniegelenkserkrankungen von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlen [14] . Da der Lequesne
Index zwar die Schmerzdauer, nicht 
jedoch die Schmerzstärke berücksich
tigt und Geh strecken nur bis zu einem 
Kilometer erfasst, wurde die Schmerz
erfassung in dieser Studie mit dem 
Einsatz der Numerischen Rating-Skala 
ergänzt und die Messung der Gehstre
cke separat vorgenommen. 

Obwohl die Verbesserung der Be
weglichkeit kein primäres Ziel der Or
thesenversorgung war, schien die Zu
nahme der Mobilität zumindest sub
jektiv auch die Beweglichkeit zu verbes
sern. Durch die stufenweise Steigerung 
der Entlastung des arthrotischen Kom
partimentes im Rahmen der Nachkon
trollen lernten die Patienten den Zu
sammenhang zwischen Schmerzlin
derung, der freien Gehstrecke bis zur 
Schmerzverstärkung und den Korrek
turdrücken der Zuggurte einzuschät
zen. Eine sorgfältige Aufklärung des 
Patienten und Nachjustierung diente 
als Grundvoraussetzung für eine gute 
Akzeptanz der Orthese. 

Die Ergebnisse zur Handhabung er
gaben, dass eine einfache, sinngemäße 
und sichere Anwendung der Orthese 
gewährleistet ist. Es trat bei keinem der 
Patienten ein unverträglicher Druck 
durch die Metallschiene auf, der nicht 
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Fazit eigenständig sofort hätte korrigiert 
werden können. Es gab keine Ein
schnürungen in der Kniekehle oder 
Hautirritationen bei Kontakt der Or-. 
these mit der Haut der Patienten. 

Das Tragen der Orthese „Genu OA" hat
te einen der Standardbehandlung signi
fikant überlegenen Effekt auf Schmer-

zen, Gehleistung und körperliche Funk
tionen und damit auf Aspekte, die sich 
letztlich positiv auf die Lebensquali
tät und Selbstständigkeit der Patienten 
auswirken. Bei guter Korrekturwirkung 
weist die Orthese einen hohen Trage
komfort auf, gewährleistet eine einfa
che Handhabung, ein schnelles Anzie
hen und kann unter der Kleidung sowie 
beim Sport getragen werden. Darüber 
hinaus ist eine schnelle individuelle An
passung möglich. Die Orthese ist dem
nach zur eigenständigen Anwendung 
im häuslichen Bereich durch den vor
gesehenen Anwenderkreis geeignet. 

Ergebnis 

Veränderung der freien Gehstrecke 
bis zur Schmerzverstärkung, 
Mittelwert (±) 

Veränderung der Schmerzen bei 
Belastung (30 min. Spaziergang, 
NRS), Mittelwert(±) 

Veränderung der Schmerzen in 
Ruhe (NRS), Mittelwert(±) 

Veränderung des Lequesne-lndex, 
Mittelwert (±) 

Veränderung des Analgetika
gebrauchs, Mittelwert (±) 

Verbesserung der subjektiven 
Beweglichkeit, N (%) 

Veränderung der objektiven 
Beweglichkeit, Grad (%) 

Tab. 2 Primäre und sekundäre Ergebnisse. 
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Orthetik 

Der Artikel plädiert für eine differen
zierte Betrachtungsweise von Knick
fuß-Fehlstellungen und unterschei
det dementsprechend zwischen dem 
Knickfuß mit Supinationsstellung im 
Vor- und Mittelfuß (MT1S = Metatar
sale-1-Supination), bei dem sich wäh
rend der Mid-Stance-Phase in der Pe
dobarographie ein überhöhtes Längs
gewölbe zeigt, und dem Knickfuß mit 
Senk-Plattfuß-Komponente, bei dem 
das Längsgewölbe während der Mid
Stance-Phase in der Pedobarographie 
abgeflacht dargestellt wird. 
In diesem Zusammenhang werden 
die Ursachen und Kennzeichen der 
MT1 S-Fehlstellung mit den daraus 
resultierenden Kompensationsstra
tegien des Körpers erläutert. Zudem 
wird ein Orthesenkonzept vorgestellt, 
das den verlorengegangenen aktiven 
Stützpunkt unter dem Großzehenbal
len wiederherstellt, wodurch es zu ei
ner Korrektur der Rückfußvalgusstel
lung und der darüber liegenden Ge
lenke kommt. Die entsprechenden 
Komponenten des Orthesensystems 
sowie die Ergebnisse einer wissen
schaftlichen Arbeit zu diesem Thema 
werden präsentiert. 

Schlüsselwörter: MT1 S, Vorfußsupina
tion, Knickfuß, Orthesenversorgung 

The article presents arguments for a 
sophisticated approach to pes valgus 
deformities and differentiates between 
pes valgus with supination in the fore
foot and midfoot (MT1 S = metatarsal 1 
supination), in which pedobarography 
shows an excessively high longitudinal 
arch during the mid-stance phase, and 
pes valgus with components of flat 
foot, in which the longitudinal arch is 
flattened during the mid-stance phase 
in pedobarography. 

ORTHOPÄDIE TECHNIK 08/17 

L. Herde 

Biomechanische Wirkungsweise 
eines Orthesensystems bei Knick
fußfehlstel lung mit Supinations
stellung im Vor- und Mittelfuß 
Biomechanical Mode of Action of an Orthosis System 
for Pes Valgus with Supination in the Forefoot and Midfoot 

In this context, the causes and features 
of the MT1 S deformity are explained 
by the resulting compensation strate
gies ofthe body. In addition, an ortho
sis concept is presented that restores 
the lost active support below the base 
of the great toe, resulting in the cor
rection of the hindfoot valgus position 
and the joints above the hindfoot. The 
relevant components of the orthosis 
system and the results of an academic 
paper on the topic are presented. 

Key words: Mll S, forefoot supination, 
pes valgus, orthosis 

Einleitung 
Bei der orthopädietechnischen Versor
gungvon Knickfüßen mit rück- und mit
telfußstabilisierenden Orthesen kommt 
es häufig zu Druckstellen im Bereich des 
Os naviculare, zu medialen Verschwie
lungen der Großzehe und zu Druckstel
len am lateralen Rand der fünften Zehe. 
Zudem haben die betroffenen Patienten 
meist ein außenrotiertes Gangbild bezo
gen auf die Kniemittelstellung, was eine 
Valgo-Flexionsstellung des Knies und 
eine Innenrotations- und Adduktions
stellung der Hüfte initiiert. 

Somit stellte sich zum einen die Fra
ge, ob es bei der MTlS-Fehlstellung 
möglich ist, über ein Orthesensystem 
einen ausreichenden Vorfußhebel un
ter dem Ballen der großen Zehe auf
zubauen, um somit in der mittleren 
Standphase und während des Abroll
vorgangs die mechanisch provozierte 
Achsabweichung von Hüfte, Knie und 
Fuß zu verhindern. Zum anderen stellte 
sich die Frage, ob durch eine Unterstüt
zung unter dem Großzehenballen in 
der Orthese die mechanisch erzwunge
ne Valgopronationsstellung im Mittel
und Vorfuß verhindert werden kann. 

Die Studie 

Retrospektiv wurden Patienten mit bi
lateraler Zerebralparese GMFCS 1 vor 
und nach 6-wöchiger Orthesenversor
gung mit der MTlS-Orthese (Abb. 1) 
mittels 2D-Ganganalyse, Pedobaro
graphie und Auswertung des Gelenk
status nach der Neutral-Null-Methode 
untersucht. Die untersuchten Patien
ten waren zwischen 11 und 17 Jahre 
alt. In die Studie wurden nur Patienten 
mit mindestens 5° Dorsalextension im 
oberen Sprunggelenk bei gestrecktem 
Knie aufgenommen. Die Auswirkung 
der Vorfußsupination auf den Q-Win
kel und den Fußöffnungswinkel sollte 
nicht durch eine begleitend vorhan
dene Achillessehnenverkürzung be
einträchtigt werden. Dorsalextension 
und Plantarflexion des Großzehen
grundgelenks wurden gemessen, um 
eine achsengerechte Positionierung 
der großen Zehe in der Orthese be
rücksichtigen zu können. 

Bei Patienten mit MTlS-Fehlstellung 
fällt auf, dass der erste Strahl des Fußes 
sowohl im Stand als auch beim Gehen 
nicht aktiv nach unten gedrückt wird 
und es somit zu keinem ausreichenden 
Kraftschluss zwischen der MTBl und 
dem Boden in der Mid-Stance-Phase 
und während der Abrollphase kommt. 
Wird nun der Rückfuß korrigiert, steht 
der Mittel- und Vorfuß je nach Aus
prägung der Fehlstellung in leichter 
bis stark ausgeprägter Supinationsstel
lung, die in der Regel aber passiv kor
rigierbar ist. Supinationskontrakturen 
können sich aber im Verlauf ebenso 
bilden und müssen daher frühzeitig er
kannt, beachtet und behandelt werden. 
Eine tJnzureichende Funktion oder 
Ansteuerung des Musculus peroneus 
longus sowie eine gesteigerte Aktivi
tät des Musculus flexor hallucis lon-
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