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Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Kinderorthopädie

Therapie des kindlichen Knick-Senkfußes
Dr. Stefan Willke hält Seminare zum Thema Kinderfuß für angehende Fachärzte. Als Kinderorthopäde befasst er sich unter
anderem intensiv mit Einlagen zur Therapie des kindlichen Knick-Senkfußes.
Wann sollte der kindliche
Knick-Senkfuß therapiert werden?
Der kindliche Knick-Senkfuß ist bis zum sechsten
Lebensjahr i.d.R. physiologisch. Er ist in seiner Ätiologie
eher als das Produkt aus einem erhöhten Antetorsionswinkel des Schenkelhalses, Genua valga und einer
kompensatorischen Außendrehung der Füße zur Korrektur des innenrotierten Gangbildes zu verstehen
und sollte somit vor dem sechsten Lebensjahr in der
Regel überhaupt nicht korrigiert werden. Ab dem
sechsten Lebensjahr können die Füße bei Bedarf mit
Einlagen bei der Aufrichtung unterstützt werden.
Wichtig hierbei ist, dass primär aktive Einlagensysteme eingesetzt werden, um die Gefahr einer Abschwächung der Muskulatur und eines negativen Memory-Effektes zu reduzieren.
Was genau meinen Sie mit Memory-Effekt?
Allein schon das Tragen von Schuhen hat einen negativen Einfluss in Bezug auf die weitere Entwicklung des
Fußgewölbes. Eine passive Einlage kann zu einer Abschwächung der Fußmuskulatur und zu Adaptationsvorgängen führen, d.h. sie kann nach einigen Wochen
deutlich an Wirkung verlieren. Wird der Fuß lediglich
passiv aufgerichtet, besteht die Gefahr, dass die Muskulatur sich nicht ausreichend entwickelt.
Wie könnte ein ideale Therapie aussehen?
An erster Stelle sollte eine fachkundige Untersuchung
stehen. Wie bereits erwähnt, bedarf es beim physiologischen Knick-Senkfuß keiner weiteren Therapie, da er
sich im Rahmen der Schenkelhalsdetorsion und der eigenständigen physiologischen Ausgradung der Beinachse korrigiert. Ist dies nicht der Fall, sollte der Therapieansatz ganzheitlich gewählt sein; das heißt, dass
neben dem Tragen aktiver Einlagen auch bei Bedarf
eine physiotherapeutische Begleitung in Form von
Mobilisation, Dehnung, sensomotorischer Facilitation
und einem „Beinachstraining“ Sinn macht.

Was genau sind „aktive Einlagen“?
Im Bereich aktiver Einlagen gibt es unterschiedliche
Konzepte. Sensomotorische Einlagen zum Beispiel
betten den Fuß formschlüssig und aktivieren die Fußmuskulatur über Reize mithilfe von Stimulationselementen auf der Oberseite der Einlagen. Da der Fuß
auch hier passiv gebettet wird, um den Druck der Stimulationselemente und somit die Reizintensität zu
erhöhen, wird die Muskulatur dabei allerdings in der
Abrollphase nicht maximal gefordert.
Die igli Carbon-Einlage der Firma medi geht noch einen
Schritt weiter und fordert die Fußmuskulatur in der
Abrollphase mithilfe eines federnden Carbon-Kerns
und individuell auf der Unterseite platzierbaren Stimulationselementen. In der Standphase wird der Fuß
unterstützt, während der Carbon-Kern beim Abrollen
durch seine hohe Rückstellkraft und eine gezielte
Formgebung von der Fußsohle wegschnellt und die
Fußmuskulatur bei der Stabilisierung des Gewölbes
zusätzlich gefordert wird. Da die individuelle Reaktion
des Menschen auf eine Einflussnahme durch die Einlage immer unterschiedlich ausfällt, ist dabei die individuelle Anpassung der Einlage besonders wichtig.
Wieso ist eine Einlagentherapie
nicht immer sinnvoll?
Da der Kinderfuß sich bis zum achten Lebensjahr spontan aufrichten kann, muss der behandelnde Arzt unterschiedliche Faktoren berücksichtigen und gegeneinander abwägen. So sind zum Beispiel der Grad der
Fehlstellung und das Alter des Kindes entscheidend,
um beurteilen zu können, ob eine Einlage nötig ist oder
unterstützend helfen kann. Bei Kindern mit beginnender Skoliose kann beispielsweise der einseitige
Knick-Senkfuß frühzeitig aufgerichtet werden, um die
Körperstatik positiv zu beeinflussen. Dies kann ein
wichtiger Baustein im Therapiekonzept sein, um einer
weiteren Progredienz der Skoliosekrümmung entgegenzuwirken.
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igli Carbon-Einlagen für
gesunde Kinderfüße
Häufige Fußfehlstellungen im Kindesalter und
Therapie mit aktiven igli Carbon-Einlagen

medi. ich fühl mich besser.
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Über Postings wird die unter
stützende und aktivierende
Wirkung gezielt eingestellt.

Form Fitting

Der flexible Kern aus Carbon
unterstützt den Fuß und fordert
die Fußmuskulatur.

Die ausgeprägte Schalenform
gibt der Ferse bei der Aufrichtung
den nötigen Halt.

igli Junior –
Die aktive Einlage
für Kinderfüße
Die igli Carbon-Einlage verbindet konservative
und interaktive Wirkungsmechanismen in einem
einzigartigen Einlagensystem.
Mithilfe der Postings wird die Fußstellung korrigiert
und das Abrollverhalten beim Gehen gezielt beeinflusst. Über das Interfaceder Einlage kann dabei die
Muskulatur gezielt angesprochen und aktiviert
werden.
Die anatomisch geformte Carbon-Spange lässt alle
biomechanischen Bewegungsmuster zu und schränkt
den Fuß so nicht in seiner natürlichen Beweglichkeit
ein. So wirkt die Einlage nicht nur in der Statik,
sondern auch in der Dynamik und trägt dazu bei, den
Therapieerfolg nachhaltig zu sichern.

Mithilfe der Postings kann die Fußstellung in Statik
und Dynamik gezielt beeinflusst werden.

3-fach therapeutische Wirkung
Je nach Anforderungen des Therapiekonzeptes kann eine stärker stabilisierende,
korrigierende oder bettende Funktion eingestellt werden.

Fokus auf Bettung
Eine vorwiegend bettende Funktion der igli Carbon-
Einlage entsteht, indem ein formschlüssiger, flächiger
Kontakt zum Längsgewölbe hergestellt wird.

Fokus auf Stabilisierung
Mit dem Setzen eines medialen Kugel- und lateralen
Keilpostings im Steigbügel werden mechanisch
unphysiologische Bewegungen (Absenken) der
knöchernen Strukturen limitiert.

Fokus auf Korrektur
Durch das gezielte Setzen von Postings werden
Fehlstellungen und biomechanische Bewegungs
abläufe positiv beeinflusst.

Kugelposting

Keilposting

Häufige Fußfehlstellungen bei Kindern im Überblick
Knick-Senkfuß
Beim Knick-Senkfuß ist das Längsgewölbe des Fußes unter Belastung abgeflacht.
Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche zum Boden. Zusätzlich knickt das
Sprunggelenk nach innen und erhöht somit die Belastung auf die Gelenke.
Therapie: Unterstützende Korrektur und Förderung der Fußmuskulatur.

Plattfuß
Durch das vollständig abgeflachte Längsgewölbe wird die Kontaktfläche zum
Boden vergrößert und es bilden sich Druckstellen. Somit erhöht sich die Belastung auf die Gelenke, insbesondere auf das Sprunggelenk.
Therapie: Unterstützende Korrektur und Förderung der Fußmuskulatur.

Spreizfuß
Das abgeflachte Quergewölbe bewirkt, dass die Mittelfußknochen auseinandergespreizt werden. Da diese von der Muskulatur nicht mehr dynamisch abgefangen werden, sind sie somit erhöhtem Druck ausgesetzt.
Therapie: Unterstützung des Gewölbes und Förderung der intr. Fußmuskulatur.

Hohlfuß
Der Hohlfuß ist angeboren oder entsteht als Folge muskulärer Dysbalancen. Das
Längsgewölbe ist übermäßig ausgebildet, der Großzehenballen stark ausgeprägt
und die Zehen tendieren zu einer Krallenstellung.
Therapie: Vergrößerung der Auftrittsfläche durch mediale Unterstützung.

Skoliose
Bei Kindern und Jugendlichen mit funktioneller Skoliose bildet sich aufgrund der Schiefstellung des
Beckens ein einseitiger Knick-Senkfuß aus. Zur Unterstützung der Therapie kann diese einseitige Fehl
stellung des Fußes mit Einlagen korrigiert werden, um die gesamte Körperstatik positiv zu beeinflussen.
Therapie: Einseitige Korrektur der Fußstellung mit unterschiedlich eingestellten Einlagen rechts und links.

