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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung hat eine dynami-
sche Orthese für den Fuß zur Aufgabe, die eine Hilfe 
beim Gehen, ja sogar eine funktionale Reedukation 
für Patienten erlaubt, die an Halbseitenlähmung oder 
neurologischen Krankheiten, ja sogar lähmendem Is-
chias leiden oder an externer Kniekehlenischias vor-
derer Schienbeinnerv (NPE NTA) und an neuromoto-
rischen Krankheiten, die spastisch sind oder nicht 
(peripher). Die Orthese ist auch nach dem Gebrauch 
eines Gipses zur Reedukation der Bewegung des Fu-
ßes im Gehen verwendbar.

[0002] Bestimmte Leiden führen dazu, dass der Fuß
baumelt, dass die Fußspitze natürlich zum Boden zu-
rückfällt, wenn das Bein nicht mehr auf dem Boden in 
Auflage ist. In der Praxis ist das Knöchelgelenk auf-
grund eines teilweisen oder kompletten Mangels an 
Muskelmotrizität weich. Es hält die Fußspitze nicht 
oder nicht ausreichend in eine Richtung zurück, die 
einer wünschenswerten Mobilität und Motrizität ent-
spricht. Ein Patient, der zum Beispiel an einer sol-
chen Erkrankung leidet, muss beim Gehen das Bein, 
dessen Fuß baumelt, übertrieben anheben, um zu 
vermeiden, durch Hängenbleiben dieses Fußes auf 
dem Boden in dem Augenblick, in dem dieses Bein 
nach vorn geworfen wird, zu stolpern.

[0003] Die bekannten Orthesen sind meistens star-
re Orthesen: es besteht überhaupt keine Mobilität 
des Fußes mehr. Nun wird eine reduzierte Mobilität 
aber durch die Dynamik selbst bestimmter Werkstof-
fe (durch ihre elastischen Eigenschaften) erlaubt. Es 
gibt jedoch kein erzeugtes unabhängiges dynami-
sches System. Die Gehbewegung, die sich daraus 
ergibt, ist auch ein Hinken, das anders ist als das Hin-
ken ohne Ausstattung, und ein Hindernis für die phy-
siologische Gehdynamik. Eine solche Orthese ist da-
her kaum praktischer. Bei anderen Lösungen wird der 
Fuß von einer Sohle getragen, die selbst durch einen 
halb starren Schaft mit der hinteren Wade des Patien-
ten verbunden ist. Die Starrheit des Schafts und sei-
ne Verbindung verursachen ein im Wesentlichen zu 
dem Bein senkrechtes Halten des Fußes begleitet 
von einer bestimmten Elastizität in dem Aufrichten 
des Fußes. In der Praxis sind entweder komplizierte 
Kabelmechanismen dazu vorgesehen, oder eine Bie-
gung eines Schafts ist beteiligt.

[0004] Die Probleme, welche diese letzteren Lö-
sungstypen aufweisen, sind ihre Komplexheit und 
ihre Mängel hinsichtlich der Anpassbarkeit an die 
Größe, das Gewicht der auszustattenden Patienten. 
Ferner ist die so verliehene Mobilität sehr einge-
schränkt. Insbesondere sind solche Orthesen eher 
beim Gehen auf einem ungleichmäßigen Boden, zum 
Beispiel für Spaziergänge im Gebirge unbehaglich.

[0005] Erfindungsgemäß wurden alle diese Proble-

me der Komplexheit und Mobilität gelöst, indem ein 
besonders einfacher Hilfemodus ausgewählt wird. 
Prinzipiell umfasst die erfindungsgemäße Orthese 
ein Mittel, um die Ferse zurückzuschieben, wenn der 
Fuß baumelt (oder um ihn zum Bein zu ziehen, wenn 
der Fuß in Auflage ist). Das Glied, das als Gelenk des 
Fußes dient, ist ganz einfach der Knöchel selbst und 
in ihm die vorderen Gelenke: subtalare, talonavikular, 
kalkaneocuboïd, Gelenke des Tarsus und des Meta-
tarsus des Patienten. Das Glied, das als Gelenk des 
Fußes dient, ist daher in erster Linie kein zusätzlicher 
Gelenkmechanismus. Es reicht im Prinzip, die Ferse 
und den Fuß anzuhängen – weiter unten sind die ver-
schiedenen Formen der Durchführung und der Mani-
pulation dargelegt – um sie ausgehend von der Wade 
zu manipulieren, um die angestrebte Mobilität und 
das Halten zu bewirken.

[0006] Insbesondere kann man zur Erleichterung 
der Manipulation eine bewegliche Vorrichtung ein-
richten, zum Beispiel ein Kardangelenk, ein Kugelge-
lenk oder eine elastische Verbindung, an einer Stelle, 
die einer sagittalen, frontalen und transversalen Dre-
hung des Fußes entsprechen würde. Derart erlaubt 
man es dem Fuß, sich über den Boden hinweg zu tra-
gen, wenn dieser unregelmäßig ist. Dieses zusätzli-
che Merkmal der Erfindung könnte übrigens unab-
hängig von dem Mittel zum Manipulieren der Ferse 
verwendet werden. Es wird jedoch vorzugsweise 
kombiniert mit diesem Mittel zum Manipulieren der 
Ferse verwendet.

[0007] Was die Praxis betrifft, und auch wenn das 
nicht zwingend ist, wird die Aktion des Manipulierens 
der Ferse und des Fußes durch die Gegenwart eines 
Zylinders, der pneumatisch, hydropneumatisch oder 
mit Feder oder sogar elektrisch angetrieben und auf 
der Rückseite der Wade und Rückseite der Ferse in-
stalliert ist, bewirkt. Eine Orthese gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 ist aus dem Dokument 
US-A-5144943 bekannt.

[0008] Die so erfindungsgemäß empfohlene Mani-
pulation des Fußes nutzt die Kohäsion des Knöchels 
und die Gegenwart von Bändern, die die verschiede-
nen Knochen dieses Knöchels untereinander verbin-
den. Man stellt fest, dass bei den meisten Erkrankun-
gen eine bestimmte Tonizität dieser Bänder immer 
gegenwärtig bleibt und das Funktionieren mit Nach-
vornschleudern erlaubt. Insbesondere kann man er-
findungsgemäß auf ein angebautes Gelenk verzich-
ten, das einen Teil umfasst, der an der Wade ange-
hängt ist, und einen Teil, der an dem Fuß des Patien-
ten angehängt ist.

[0009] Die Erfindung hat daher eine dynamische 
Orthese zur Aufgabe, die einerseits einen gewöhnli-
chen Schuh und andererseits ein Beinband sowie 
eine Fußsohle umfasst, die miteinander durch eine 
Struktur verbunden sind, wobei die Struktur einen auf 
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die Rückseite des Beins und des Fußes verlagerten 
elastischen Zylinder umfasst, wobei die Struktur 
längs dehnbar ist, um einen Teil der Sohle von dem 
Beinband zu beabstanden, und wobei die Sohle eine 
Fußgewölbesohle ist, die in den Schuh eingefügt 
wird.

[0010] Die Erfindung wird besser bei der Lektüre der 
folgenden Beschreibung und Prüfung der sie beglei-
tenden Figuren verstanden. Diese sind nur beispiel-
haft und auf keinen Fall für die Erfindung einschrän-
kend dargestellt. Die Figuren zeigen:

[0011] Fig. 1: eine Seitenansicht eines Anhebers 
oder einer erfindungsgemäßen dynamischen Orthe-
se, auf einem bildlich dargestellten Fuß angebracht. 
Diese Figur beruht auf einem Funktionsbeispiel mit 
Kardangelenk und hydropneumatischem Zylinder 
ausgestattet mit einer Druckregelung.

[0012] Fig. 2: eine perspektivische einfallende hin-
tere Ansicht der dynamischen Orthese der Fig. 1.

[0013] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine erfindungsge-
mäße dynamische Orthese 1, die ein Beinband 2 um-
fasst, das dazu bestimmt ist, auf das Bein 3 eines Pa-
tienten platziert zu werden. Das Beinband 2 kann 
ziemlich nahe am Knöchel, vorzugsweise an der Ba-
sis der Wade installiert werden, so dass der Form-
wechsel dieses Letzteren im Augenblick der Anstren-
gung nicht beeinträchtigt wird. Das Beinband 2 be-
steht zum Beispiel aus einem wärmeformbaren 
Werkstoff oder aus Leder. Es könnte jedoch aus ei-
nem dehnbaren elastischen Werkstoff hergestellt 
werden, zum Beispiel gewebt mit elastischen Fäden, 
die mit Versteifungen in die Längsrichtung versehen 
sind.

[0014] Die Orthese 1 umfasst ferner eine Sohle 4 ei-
nes Fußes 6 des Patienten. Unter Sohle 4 versteht 
man im Wesentlichen einen Schaft 5, der vorzugs-
weise aus metallischem Werkstoff besteht, Fig. 2, 
dessen Form drahtförmig, einfach unter dem Fußge-
wölbe des Fußes 6 ausgedehnt ist. Er wird gemäß
dem Fußgewölbe des Fußes 6 geformt.

[0015] Vorzugsweise umfasst die Sohle 4 mindes-
tens eine anatomische Schale 7, die auf den Schaft 5
abgeformt und vorzugsweise an den Fuß 6 des Pati-
enten angepasst ist, insbesondere um eine statische 
Pathologie des Fußes dieses Patienten zu korrigie-
ren. Zum Beispiel kann die Korrektur die eines etwas 
zu stark nach außen drehenden Fußes sein, bei wel-
chem die Schale 7 zur Korrektur beiträgt. Vorzugs-
weise ist die Schale 7 mit einer Schale 8 kombiniert, 
die auf der anderen Seite des Schafts 5 abgeformt 
ist. Bei einem Beispiel bestehen die Schale 7 oder die 
Schale 8 oder die Schalen 7 und 8 aus Glasfaser. Der 
Formvorgang erfolgt ausgehend von einer Form, die 
eine ideale Form des Fußes für den betreffenden Pa-

tienten darstellt, durch Anbringen in Zwischenstel-
lung der zwei Schalen 7 und 8 (vor Polymerisation), 
dann durch vorübergehendes Anlegen des Fußes 6
des Patienten auf dieser Einheit in dem Augenblick 
der Polymerisation oder davor. Weitere Lösungen 
können übrigens in Betracht gezogen werden, die 
von den Techniken der Schuhhersteller oder Podolo-
gen abhängen.

[0016] Die Sohle 4 und insbesondere der Schaft 5
besitzen einen Fersenteil 9, durch welchen sie von 
der Unterseite des Fußes 6 senkrecht in Richtung 
des Beins 3 gerichtet nach oben steigen. Der Fersen-
teil 9 ist nicht unerlässlich, erlaubt es jedoch der Ort-
hese, leicht um den Fuß 6 in einem nicht dargestell-
ten Schuh angezogen zu werden. Ferner bietet die 
erfindungsgemäße Orthese den Vorteil, dass die ge-
wohnte Schuhgröße beibehalten werden kann, außer 
in dem außergewöhnlichen Fall einer spezifischen 
Morphologie.

[0017] Das Beinband ist mit der Sohle 4 insbeson-
dere an dem Fersenteil 9 durch eine Struktur 10 ver-
bunden. In einem ihrer Aspekte ist die Erfindung im 
Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die 
Struktur 10 ein dehnbares elastisches und oder längs 
zusammendrückbares Mittel gemäß der Richtung 
des Beins 3 umfasst, um einen Teil der Sohle, insbe-
sondere den Fersenteil 9 von dem Beinband 2 zu be-
abstanden. In dem dargestellten Beispiel umfasst die 
dehnbare und/oder längs zusammendrückbare elas-
tische Struktur einen Zylinder 10, der einerseits auf 
dem Beinband 2 und andererseits auf der Sohle 4, 
zum Beispiel am Ende 11 des Fersenteils 9 gehalten 
wird.

[0018] Zu seinem Befestigen auf dem Beinband 2
kann das elastische Mittel eine versetzte Befesti-
gungsschelle 12 und eine versetzte obere Veranke-
rung 13 umfassen, die beide auf das Beinband 2 an 
der Rückseite der Wade installiert sind. Die Schelle 
12 und die Verankerung 13 sind auf das Beinband 2
längs zu der Richtung des Beins 3 so verteilt, dass 
dem Mittel 10 eine Längsrichtung auferlegt wird, die 
so von dem Bein zu dem Fuß orientiert ist. Diese zwei 
Befestigungsmittel könnten jedoch durch ein einziges 
Mittel ersetzt werden solange dieses auch ein Längs-
halten des elastischen Mittels 10 gewährleistet. In be-
stimmten Fällen, insbesondere wenn kein Kardange-
lenk vorhanden ist, ist eine solche doppelte Veranke-
rung nicht erforderlich, sondern eine einzige Befesti-
gungsstelle kann verwendet werden: die Längsaus-
richtung ergibt sich natürlich aus der Befestigung des 
Zylinders 10 an dem Beinband 2 und auf dem Teil 11
der Sohle 4.

[0019] Das dehnbare und längs zusammendrück-
bare elastische Mittel 10 ist in einem Beispiel ein 
Druckluftzylinder. Dieser Druckluftzylinder umfasst 
einen Zylinderkörper 14, der an dem Beinband 2 be-
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festigt ist, und einen Zylinderschaft 15, der an der 
Sohle 4 befestigt ist, in der Praxis an dem Ende 11
des Fersenteils 9 (oder umgekehrt). In Abhängigkeit 
von den Erfordernissen kann der Zylinder verdoppelt 
werden. Die zwei Zylinder sind in diesem Fall auto-
matisch außerachsig und zu beiden Seiten der Achse 
der Ferse installiert. Die Einstellung dieses Zylinders 
erfolgt vorteilhafterweise, so dass in der Ruhestel-
lung, wenn der Fuß 6 im Wesentlichen zur Ausrich-
tung des Beins senkrecht steht, sich der Zylinder 
selbst in halbem Zusammendrücken, bereit, den Fuß
zu heben, befindet, sobald der Patient sein Bein vom 
Boden hebt.

[0020] Der Zylinder 10 kann jedoch durch eine Fe-
der, vorzugsweise ein System aus Federn ersetzt 
werden, das ein Zusammendrücken und Dehnen 
über einen Gleichgewichtspunkt hinaus erlaubt, wel-
cher der Ruhestellung entspricht. Dieses System aus 
Federn erhält daher einen Gleichgewichtszustand 
ohne Schub oder Zug größer als die Muskelkraft auf-
recht, um eine Position des Fußes senkrecht zu dem 
Bein zu wahren. Als Variante könnte das längs dehn-
bare elastische Mittel aus einer Endlosschraube be-
stehen, die von einem elektrischen Motor angetrie-
ben wird, und aus einer Mutter, die eine Höhe ein-
stellt, wobei das Steuern des Motors von dem Zu-
stand eines Sensors für die Position des Fußes ab-
hängt.

[0021] Wenn der Zylinder pneumatisch oder hydro-
pneumatisch ist, besitzt er vorzugsweise ein Ventil 
16, um seinen Druck so einzustellen, dass die Kraft 
des Zylinders an die Größe des auszustattenden Pa-
tienten angepasst wird. Wenn der Patient zum Bei-
spiel ein Erwachsener mit etwa 70 kg ist, ist die 
Schubkraft, die von dem Zylinder verliehen wird, logi-
scherweise größer als zum Beispiel für eine Ausstat-
tung, die für ein Kind bestimmt ist. Die mittleren Stan-
dardeinstellungen schwanken zwischen 25 und 50 
daN für einen Erwachsenen. Wenn es sich hingegen 
um eine Ausstattung für ein Kind handelt, ist der 
Druck weniger stark. Die Kräfte können zwischen 15 
und 25 daN reduziert werden. Wenn die Montage 
motorisiert ist, könnte man das Drehmoment des Mo-
tors einstellen, um eine ideale Kraft für jeden Patien-
ten erzielen zu können.

[0022] Der Fuß 6 kann seitlich um eine Achse 17, 
Fig. 1, drehen, die in die Richtung des Fußes ausge-
richtet ist. Typisch entspricht eine solche Drehung ei-
nem Kanteneingriff, wenn man Ski läuft. Damit die 
Orthese vorzugsweise ein solches Ausschlagen und 
gleichzeitig das Anheben des Fußes, wie weiter un-
ten beschrieben, erlaubt, ist der Zylinderschaft 15 an 
der Stelle seiner Befestigung an dem Gipfel 11 des 
Schafts der Sohle 4 mit einem Kardangelenk 18 aus-
gestattet, das eine Drehung der Sohle 4 um eine 
Richtung 17 senkrecht zu dem Schaft 15 erlaubt. In 
einem Beispiel, Fig. 2, kann der Drehwinkel 19 um 

die Achse 17 in der Größenordnung von mehr oder 
minder 40° liegen. An Stelle eines Kardangelenks 18
ist es natürlich möglich, ein Kugelgelenksystem zu in-
stallieren, ja sogar ein System mit einer Verbindung 
durch ein Kautschukkugelgelenk, welches einen 
Freiheitsgrad in Drehung um die Achse 17 erlaubt, in 
sich selbst jedoch keine Freiheitsgrade gemäß der 
Richtung des Schafts 15.

[0023] Die erfindungsgemäße Orthese funktioniert 
wie folgt. Ihr Konzept ist mit der Gegenwart des Ge-
lenks 20 des Knöchels verbunden, das als Drehzen-
trum für das Anheben des Fußes dient. In der Praxis 
erfolgt eine Kraft des Zylinders 10 auf der Rückseite 
der Sohle 4 an der Stelle der Ferse des Fußes 6. Man 
nimmt zum Beispiel an, dass der Zylinder 11 leicht 
zusammengedrückt ist, zum Beispiel, weil der Fuß
baumelt und auf die Sohle 4 drückt. Der Zylinder 10
tendiert daher über seinen Schaft 15 dazu, das Ende 
11 weit von dem Beinband 2 wegzuschieben. Die 
Sohle 4 tendiert dabei dazu, sich von dem Beinband 
2 zu beabstanden. Da die Sohle 4 in einen Schuh ein-
gefügt ist, wobei sich der Schuh auf dem Fußrist 21
des Fußes 6 abstützt, kann die Kraft des Zylinders 
nicht zum Abkoppeln der Sohle 4 von ihrer Auflage 
unter dem Fußgewölbe des Fußes 6 führen. Unter 
diesen Bedingungen und insofern als die Bänder des 
Knöchels 20 die Exartikulation des Fußes 6 verhin-
dern. Die Kraft des Zylinders 10 kann daher nur noch 
zum Aufrichten des vorderen Endes 22 des Fußes 6
beitragen. Eine Kraft 23, die daher von dem Zylinder 
10 ausgewirkt wird, ergibt ein Aufrichten 24 des Fu-
ßes 6. Wenn kein Schuh vorhanden ist, kann man 
zum Beispiel Riemen oder Gurte vorsehen, welche 
die Sohle 4 mit dem Fuß 6 über die Zehen und oder 
den Fußrist 21 verbinden.

[0024] Wenn der Fuß 6 zurückgeschoben wird, zum 
Beispiel beim Gehen, wenn sich der ausgestattete 
Fuß in Bezug zu dem Gehenden in der hinteren Stel-
lung befindet, ergibt sich natürlich die umgekehrte Er-
scheinung. Wenn der Fuß 6 zurückgeschoben wird, 
ist der Schaft 15 aus dem Körper 14 des Zylinders 10
über die Gleichgewichtsstellung hinaus ausgefahren. 
Die von diesem Schaft 15 ausgewirkte Kraft über ihre 
Ausgleichsstellung hinaus ist daher eine Zugkraft mit 
umgekehrter Richtung zur Richtung 23, die auch 
dazu tendiert, den Fuß 6 in eine umgekehrte Rich-
tung zur Richtung 24 aufzurichten.

[0025] Man stellt fest, dass eine solche Mobilisie-
rung das Gehen begünstigt. In dem Augenblick, in 
dem der hintere ausgestattete Fuß nämlich nach vorn 
übergeht, richtet sich der Fuß auf: hier wird die Kraft 
von dem Zylinder 10 geliefert, der von einer gestreck-
ten Stellung zu seiner Gleichgewichtsstellung über-
geht. Im Augenblick des Gehens wird daher der aus-
gestattete Fuß dazu geführt, die hintere Position zu 
verlassen, um neben dem anderen Bein vorbei und 
zur Vorderseite des Gehenden überzugehen. In dem 
4/8



DE 603 00 319 T2    2005.12.29
Augenblick, in dem er neben dem Bein vorbeigeht, 
wird der Fuß angehoben, was den Gehenden dazu 
führt, sein ausgestattetes Bein nicht übertrieben an-
heben zu müssen, um die Effekte des fallenden Fu-
ßes, Steppage genannt, durch welche der Fuß über-
all anstößt, zu vermeiden. Man stellt ferner eine leich-
te Kraft des Neuansetzens des Gehens fest, die da-
bei von dem Einziehen des Zylinders geliefert wird.

[0026] Zum Ausführen des Schrittes führt der aus-
gestattete Fuß danach zu einem Fersenauflegen und 
dann zum Abrollen des Schritts. Dieses Fersenaufle-
gen umfasst quasi sofort ein Niederlegen der Vorder-
seite des Fußes 22, damit das Fußgewölbe in flacher 
Auflage auf dem Boden ist. Im Augenblick dieses 
Niederlegens wird der Schaft 15 zum Einfahren in 
den Körper 14 des Zylinders 10 über die Gleichge-
wichtsstellung hinaus mit einem leichten Widerstand 
geführt, was daher zu einer Dämpfwirkung des Sto-
ßes des Schritts beiträgt.

[0027] Bei einer Perfektionierung kann der Gaszy-
linder 10 mit einem Dämpfer versehen werden, so 
dass das dynamische Verhalten des Anhebens des 
Fußes noch verbessert wird. Wenn das Mittel 10
nämlich nur eine Feder ist, ist es klar, dass beim Un-
terwerfen der Spitze des freien Fußes einer Kraft in 
eine Richtung und beim Freigeben die Spitze die 
Gleichgewichtsstellung durch unangenehm zu ertra-
gende Schwingungen wieder einnehmen würde. Um 
diese Schwingungen zu vermeiden, ist die Reaktion 
des Dämpfers 10 vorzugsweise eine abgeflachte Re-
aktion ohne Überschwingung.

[0028] Das Beinband 2 ist an dem Bein 3 durch Gur-
te, wie zum Beispiel 25 befestigt, die zum Beispiel 
und vorzugsweise des selbst haftenden Typs sind. 
Diese Gurte 25 werden daher in die Schlaufen 26 ein-
führt, die in quasi stationärer Stellung platziert sind, 
und haften danach an sich selbst. Das Anbringen der 
Orthese durch den Benutzer wird dadurch erleichtert 
(das Befestigen des Beinbands 22 ist mit einer einzi-
gen Hand möglich).

[0029] Es ist jedoch möglich, dass der Benutzer die 
Befestigungshöhe des Beinbands 2 auf dem Bein 3
nicht richtig einstellt. Diese Höhe würde daher zum 
Herstellen einer Gleichgewichtsstellung des Fußes 
zu dem Bein 3 führen, die eventuell nicht senkrecht 
ist, sondern zum Beispiel leicht abgerollt oder leicht 
zurückgeschoben. Um dem Benutzer zu helfen, die 
richtige Einstellhöhe zu finden, wird als Perfektionie-
rung vorgesehen, die Sohle 4 ferner mit dem Bein-
band 2 durch einen Gurt 27 zu verbinden, dessen En-
den vorzugsweise zu beiden Seiten des Beinbands 2
befestigt sind (auf dem inneren und dem äußeren Teil 
des Beins). Dieser Gurt 27 kann vorzugsweise in der 
Sohle 4 gleiten, indem ein Mantel verwendet wird, der 
ebenfalls zwischen die zwei Halbschalen 7 und 8 ein-
gelassen ist, was es erlaubt, eine gute Supination 

und eine gute Pronation beizubehalten.

[0030] Man kann auch zwei Gurte 27 und 28 ver-
wenden, die seitlich angeordnet werden, vorzugswei-
se zu beiden Seiten auf den Seiten des Beins 3 und 
des Fußes 6. Die Längen der Gurte sind auf ideale 
Längen für den Patienten voreingestellt. Die Gurte 27
und 28 sind zum Beispiel mit dem Schaft 5 der Sohle 
4 durch jeweils die Pratzen 29 und 30 verbunden, die 
zwischen den Schalen 7 und 8 ausgebreitet sind. An 
ihren anderen Enden sind der Gurt 27 oder die Gurte 
27 und 28 an dem Beinband 2 über Befestigungen 31
mit freier Drehung befestigt. Derartige freie Drehun-
gen erlauben das Kippen des Fußes 6 um den Knö-
chel 20, das bisher erklärt wurde.

[0031] Um die seitliche Drehung um die Achse 17
zu berücksichtigen, können die Gurte 27 und 28 aus 
einem leicht dehnbaren Werkstoff hergestellt werden. 
Da die Gurte 27 und 28 ferner nicht unerlässlich sind, 
kann man vorsehen, dass sie abnehmbar sind, insbe-
sondere an der Stelle der Befestigung 31 und an der 
Stelle der Befestigungen an den Pratzen 29 und 30. 
Die Aufgabe der Gurte 27 und 28 besteht daher da-
rin, den Schub des Zylinders 10 oder seinen Zug, 
wenn er schlecht eingestellt ist, insbesondere in die 
Höhe einzuschränken. Die Position der Gurte, die ge-
genüber dem Knöchel 20 durchgeht, gleicht daher 
die Kraft des Zylinders 10 aus.

[0032] An Stelle des Zylinders 10 kann man auch 
zwei Zylinder nebeneinander sowohl aufgrund einer 
technischen Auswahl als auch im Fall einer spezifi-
schen oder komplexen Pathologie installieren, um zu 
dem angestrebten Ergebnis zu gelangen. Ebenso 
könnten die Gurte 27 und oder 28 durch Dämpfer er-
setzt werden, die ebenfalls gasbetrieben sind oder 
durch ein System mit Feder(n), hydropneumatisch 
oder sogar motorisiert, aber auch durch ein System, 
das ein Blockieren erlaubt, um eine zu ausgeprägte 
Pronation oder Supination einzuschränken.

[0033] Man erkannt, dass die erfindungsgemäße 
Orthese eine leichte Drehung des Fußes nach außen 
im Augenblick des Gehens erlaubt. Dazu sind die 
Verankerungen 12 und 13 leicht zur Rückseite senk-
recht zu der Richtung des Beins 3 versetzt. So kann 
sich die Struktur leicht zu der Richtung des Beins 10
verdrehen, um das abwechselnde Drehen des Fußes 
6 bei jedem Schritt zu erlauben.

[0034] Schließlich kann die Orthese zur funktiona-
len Reedukation angepasst werden, für die progres-
sive Reedukation von Muskeln oder Muskelgruppen, 
die am Gehen beteiligt sind.

[0035] Sie eignet sich insbesondere für Gelenke, 
die in einer schwachen fehlerhaften Haltung mangels 
Muskelaktionen blockiert sind, und die daher im End-
effekt zur Synostose (Verfestigung) oder Arthrose 
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führen, wenn sie an Mobilität mangeln (Beispiel: Gips 
über lange Zeit), und erlaubt es, unter normalen Tä-
tigkeitsbedingungen zu funktionieren. Da die Ge-
lenksflüssigkeitsproduktion durch Inhibition erfolgt, 
ist es daher unbedingt erforderlich, dass sich die Ge-
lenke bewegen, um ihre Unversehrtheit zu bewah-
ren. Die erfindungsgemäße Orthese erlaubt eine sol-
che Mobilität.

Patentansprüche

1.  Dynamische Orthese (1), die ein Beinband (2) 
und eine Sohle (4) des Fußes (6) umfasst, die mitein-
ander durch eine Struktur (10) verbunden sind, wobei 
die Struktur einen auf die Rückseite des Beins und 
des Fußes verlagerten elastischen Zylinder (12, 13) 
umfasst, wobei die Struktur längs (14, 13) verlänger-
bar ist, um einen Teil (9) der Sohle von dem Band zu 
beabstanden, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
einen gewöhnlichen Schuh umfasst und dadurch, 
dass die Sohle eine Fußgewölbesohle ist, die in den 
Schuh eingefügt wird.

2.  Orthese nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elastische Längszylinder ein 
Druckluftzylinder ist.

3.  Orthese nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zylinder ein Mittel (16) umfasst, 
um seinen Druck einzustellen.

4.  Orthese nach einem der Ansprüche 2 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinder einen 
Gleichgewichtszustand ohne Schub oder ohne Zug 
größer als die Muskelkraft umfasst, um eine Stellung 
des Fußes senkrecht zum Bein zu wahren.

5.  Orthese nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der elastische Zylin-
der ein Mittel (18) umfasst, um eine Drehung der 
Sohle gemäß einer Achse (17) horizontal in die Rich-
tung des Fußes orientiert zu erlauben.

6.  Orthese nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel zum Erlauben einer Dre-
hung ein Kardangelenk oder ein Kugelgelenk oder 
eine elastische Verbindung umfasst, dessen Dreh-
stelle (17, 20) zur seitlichen Rotationsachse eines 
Fußes eines Orthesebenutzers koaxial ist.

7.  Orthese nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Struktur auf der 
Rückseite (11) der Sohle so aufliegt, dass die Vorder-
seite des Fußes angehoben (24) wird, wenn der Fuß
frei ist, um nachzugeben.

8.  Orthese nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Struktur einen 
Gurt (27) umfasst, der mit dem Band und der Sohle 
auf mindestens einem seitlichen Rand des Beins ver-

bunden ist, um den Schub oder den Zug des Zylin-
ders einzuschränken.

9.  Orthese nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gurt eine Befestigung (31) auf 
dem Band umfasst, die in freier Drehung ist.

10.  Orthese nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Band selbsthaf-
tende (26) Gurte (25) umfasst.

11.  Orthese nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sohle einen star-
ren Schaft (5) und eine anatomischen Schale (7, 8) 
zum Beispiel aus Glasfasern umfasst, die auf den 
Fuß eines Patienten geformt und auf diesen Schaft 
abgeformt wird.

12.  Orthese nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sohle eine auf beiden Seiten ab-
geformte anatomische Form hat.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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