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Knöchelgelenke mit Krafteinheiten im Vergleich 
Gegenüberstellung 
Es werden Knöchelgelenke verglichen, die zur Bewegung des oberen Sprunggelenks einen starken Zug oder Gegendruck durch eine 

Krafteinheit erzeugen. Verglichen wurden Zwei L-Federn mit Bewegung in die Dorsalflexion und drei im Lotaufbau verstellbare 

Knöchelgelenke, die in der Dorsal- und Plantarflexionskraft dynamisch an das Gangbild angepasst werden können. Auf 

Gegenüberstellungen mit Orthesengelenken, die nicht die gleiche Funktion, solche Kräfte oder gleiches Einsatzgebiet haben, wurde 

verzichtet.  

 

Aufbau 
Durch eine Schwerpunktverlagerung (bis zur Zehenablösung oder ab Beginn des Fersenauftritts) wird über die Krafteinheit die 

Knöchelgelenksbewegung freigegeben. Es kann durch die bereitgestellte Kraft ein sicheres und aufrechtes Stehen und ein 

energiesparenderes und harmonischeres Gangbild ermöglicht werden. Bei nicht zu großen Kraftungleichgewichten hin zum 

Dorsalflexionswiderstand (vorne) kann durch eine Rückführung des Fußes in die Neutralstellung während des Durchschwungs, ein 

Stolpern vermieden werden. 
 
 

AFO Shuttle-Booster- 
ORTHO-SYSTEMS 

Shuttle-Uno- 
Shuttle-Turbo- 

ORTHO-SYSTEMS 
Neuro V-Gelenk * L-Feder 

Spring und Ankle Seven ** 

 
 

Aufgaben 
 

 

Wadenmuskulatur  
ersetzend 

 

mit definierter Kraft und mit 
mindestens 10 Grad Dorsalflexion, 

bei z.B. schlaffer Lähmung. 
 

 

ja 
 

nach Gewichtsklassifikation des 
Hersteller und Auswahl von 

entsprechend starken Kräften. 

 

nicht möglich 
 

erzeugt mit den Krafteinheiten 
nur leichte- bis große Kräfte. 

 

nicht möglich 
 

durch die geringe Auswahl der 
Krafteinheiten und Reduzierung 
der Bewegung bei steigender 

Kraft. 
 

 

ja 
 

nach Gewichtsklassifikation  
des Herstellers. 

 

Muskulatur unterstützend 
 

mit unterstützender Kraft in der 
Dorsal- und Plantarflexion bei z.B. 

CP Patienten. 
 

 

ja 
 

durch Auswahl der 
entsprechenden Krafteinheit bei 

allen Anforderungen. 

 

ja 
 

durch Auswahl der 
entsprechenden Krafteinheit bei 

allen Anforderungen. 

 

ja 
 

durch Auswahl der 
entsprechenden Krafteinheit. 

 

nicht möglich 
 

weniger Kraft bedeutet größere 
Dorsalflexion und erhöht die 

Bruchgefahr. 

 

Rotationsstabilität 
 

bei zu geringer Torsionssteifigkeit  
knickt das Kniegelenk ins X  und 
das Hüftgelenk dreht nach innen. 

 

 

sehr gut 
 

genau definierte Gelenkgröße 
durch die 

Gewichtsklassifizierung. 

 

sehr gut 
 

genau definierte Gelenkgröße 
durch die 

Gewichtsklassifizierung. 

 

gut 
 

je nach Auswahl der 
Gelenkgröße aus dem Ergebnis 

des Konfigurators. 

 

mittel 
 

Flexionsweg auf Kosten von  
Rotationssteifigkeit.  

 

Zerstörung des Hilfsmittels 
 

ein Überschreiten der maximalen 
Bewegungsmöglichkeit darf nicht 

zum Bruch führen. 

 

nicht möglich 
 

die Bewegung wird zur 
Sicherheit über den 

Bewegungsanschlag und  
dann über die Krafteinheit 

begrenzt. 

 

nicht möglich 
 

die Bewegung wird zur 
Sicherheit über den 

Bewegungsanschlag und  
dann über die Krafteinheit 

begrenzt. 

 

nicht möglich 
 

die Dorsalflexion wird zur 
Sicherheit über die 

 Krafteinheit begrenzt. 

 

möglich 
 

bei übergewichtigen oder sehr 
aktiven Patienten. Spring: durch 

die 1/3 Vorgabe der Länge. 
Ankle-Seven: durch die nicht 

definierte Federlänge.  
 

 

Funktionen 
 

 

Dorsalflexion 
 

maximale Bewegung des 
Unterschenkels nach vorne bzw. im 
oberen Sprunggelenk nach oben. 

 

 

bis 15 Grad  
 

unabhängig von der 
ausgewählten Krafteinheit. 

 

bis 15 Grad  
 

unabhängig von der 
ausgewählten Krafteinheit. 

 

bis 15 Grad möglich 
 

je stärker die Kraft desto 
geringer wird der 

Bewegungsausschlag. 

 

nicht definiert 
 

keine Angaben vom Hersteller. 

 

Plantarflexion 
 

maximale Bewegung des 
Unterschenkels nach hinten bzw. 

im oberen Sprunggelenk nach 
unten. 

 

 

bis 15 Grad  
 

kann durch den Wechselkeil 
auch verringert werden. 

 

bis 15 Grad  
 

kann durch den Wechselkeil 
auch verringert werden 

 

bis 15 Grad möglich 
 

je stärker die Kraft desto 
geringer wird der 

Bewegungsausschlag. 

 

nicht möglich 
 

durch die ungünstigen 
Hebelverhältnisse, auch wenn das 
von einem Hersteller angegeben 

wird. 
 

 

Bergabgehen 
 

Möglichkeiten schräge Untergründe 
zu bewältigen 

 

 

möglich 
  

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Plantarflexion. 

 

möglich 
  

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Plantarflexion. 

 

möglich 
 

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Plantarflexion. 

 

nicht möglich 
 

da keine Plantarflexion vorhanden 
ist. 

 

Bergaufgehen 
 

Möglichkeiten schräge Untergründe 
zu bewältigen 

 

 

möglich 
  

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Dorsalflexion möglich. 

 

möglich 
  

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Dorsalflexion möglich 

 

möglich 
 

bei entsprechend geringer Kraft 
in der Dorsalflexion möglich. 

 

nicht möglich 
 

die Kraft ist zu stark weil sie 
Wadenmuskulatur ersetzend ist. 
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AFO Shuttle-Booster- 
ORTHO-SYSTEMS 

Shuttle-Uno- 
Shuttle-Turbo- 

ORTHO-SYSTEMS 
Neuro V-Gelenk * L-Feder 

Spring und Ankle Seven ** 

 

Abweichungen 
 

 

Spitzfußstellung 
 

des Patienten 
 

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem 
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

sehr eingeschränkt 
 

Spring: keine Angabe des 
Herstellers Ankle-Seven: bis 115 

Grad.  Bei beiden ist ein 
Negativabsatz nötig 

 

 

Hackenfußstellung 
 

des Patienten  

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem 
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

nicht möglich 
 

durch die vorgegebene Form. 

 

Fußaußenstellung  
 

des Patienten 

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem  
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

kein Problem 
 

es besteht keine 
Einschränkung. 

 

sehr eingeschränkt 
 

möglich. 
 

 

Übergewicht 
 

des Patienten 

 

kein Problem 
 

innerhalb der 
Gewichtsklassifizierung. 

 

 

kein Problem 
 

innerhalb der 
Gewichtsklassifizierung. 

 

 

eingeschränkt 
 

durch die geringe Auswahl der 
Krafteinheiten innerhalb der 

Gewichtsklassifizierung. 
 

 

eingeschränkt 
 

Spring: durch die 1/3 Vorgabe der 
Federlänge. Ankle-Seven: durch 
die nicht definierte Federlänge. 

 

 

Anpassung an den Patienten 
 

 

Bewegungsbegrenzung  
 

an die spezifischen Bedürfnisse 
anpassen. 

 

 

abstimmbar 
 

kann unabhängig von der 
Krafteinheit angepasst werden. 

 

 

abstimmbar 
 

kann unabhängig von der 
Krafteinheit angepasst werden. 

 

 

eingeschränkt 
abstimmbar 

 

Bewegungsfreigabe beeinflusst 
die Wahl der Krafteinheit. 

 

 

nicht möglich 
 

Konstruktionsbedingt. 

 

Krafteinheit 
 

an die spezifischen Bedürfnisse 
anpassen. 

 

 

abstimmbar 
  

kann unabhängig von der 
Bewegungseinstellung 

angepasst werden. 

 

abstimmbar 
  

kann unabhängig von der 
Bewegungseinstellung 

angepasst werden. 

 

eingeschränkt 
abstimmbar 

 

weil damit die 
Bewegungsbegrenzung 

beeinflusst wird. 
 

 

nicht möglich 
 

Konstruktionsbedingt. 

 

Aufbau Änderung  
an der fertigen Gehorthese  

 

Ausrichtung des Unterschenkels 
nach hinten bzw. nach vorne zum 

Fußteil. 
 

 

jederzeit 
 

bis 15 Grad. 
 

 

jederzeit 
 

bis 15 Grad. 
 

 

jederzeit 
 

bis 10 Grad. 
 

 

nicht möglich 
 

durch die vorgegebene Form. 

 

Gelenkänderung  
an der fertigen Gehorthese  

 

z.B. nach Verbesserung oder 
Verschlechterung der Situation. 

 

 

jederzeit 
 

Umbau in Shuttle-Turbo-, 
Shuttle-Uno-back, Shuttle-Uno-

front, Shuttle-Elex- oder nur 
Shuttle-. 

 

 

jederzeit 
 

Umbau in Shuttle-Booster-, 
Shuttle-Uno-back, Shuttle-Uno-

front, Shuttle-Flex- oder nur 
Shuttle-. 

 

eingeschränkt  
 

durch Wechsel von 
Gelenkteilen. 

 

nicht möglich 
 

Konstruktionsbedingt. 

 

Orthesenschuh 
 

normale Größe 
 

( Orthesenschuhe ) 

 

normale Größe 
 

( Orthesenschuhe ) 

 

normale Größe 
 

( Orthesenschuhe ) 

 

mindestens +1 Nummer 
 

( Orthesenschuhe ) 
 

 

weiteres 
 

    

 

Geräusch 
 

bei der Bewegungsbegrenzung 
 

 

leise 
 

reduziert durch verschiedene 
Vorkehrungen. 

 

 

leise 
 

reduziert durch verschiedene 
Vorkehrungen. 

 

 

deutlich hörbar 
 

Anschlag der Krafteinheit auf 
die Bewegungsbegrenzung. 

 

gibt es nicht 
 

ist eine Carbonfeder die sich 
entsprechend verformt. 

 

Vorspannung 
 

ein leichtes Kippen in die 
Dorsalflexion gegen geringe Kraft 

 

keine nötig 
  

sicheres Stehen ohne zu 
wackeln. 

 

keine nötig 
  

sicheres Stehen ohne zu 
wackeln. 

 

keine nötig 
 

sicheres Stehen ohne zu 
wackeln. 

 

ja bis 4 mm 
 

Spring: bis sich die Carbonfeder 
auf dem Fußteil abstützt. Ankle-

Seven hat zu Beginn etwas wenig 
Kraftaufbau. 

 

 

definierter Drehpunkt 
 

 

ja 
  

Bewegung erfolgt über die 
Gelenkachse. 

 

ja 
  

Bewegung erfolgt über die 
Gelenkachse. 

 

ja 
 

Bewegung erfolgt über die 
Gelenkachse. 

 

nicht möglich 
 

Konstruktionsbedingt. 

 

* Das Neuro V-Gelenk ist ein Orthesengelenk bei der die Krafteinheiten in einer V-Stellung stehen. Die L-Feder ( heute mit der Bezeichnung Spring ) wurde im Jahr 1999 in der 
gemeinsamen Firma Gottinger Handelshaus GbR von Herrn Thomas Böckh zum Patent angemeldet. Patentinhaber sind somit Herr F. Gottinger, Herr N. Günther und Herr T. 
Böckh. Die L-Feder Ankle-Seven wird von Otto-Bock in Lizenz eigenverantwortlich hergestellt und vertrieben.  ** Die Bezeichnung Spring der Firma Gottinger Handelshaus und 
der Ankle- Seven von Otto-Bock sind eingetragene Wahrenzeichen. 

( grün ist gut, gelb geht noch, rot sollte es nicht sein ) 
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