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Die Bewegung wurde anhand eines op-
toelektronischen Kamerasystems (Vicon 
Nexus, 240Hz) aufgezeichnet. Dazu wur-
den Infrarot-reflektierende Marker an den 
unteren Extremitäten und am Becken an-
gebracht (Abbildung 1 auf Seite 5). Zusätz-
lich wurden zwei im Boden versenkte 
Kraftmessplatten (AMTI, 1200 Hz) verwen-
det, um die Bodenreaktionskräfte zu mes-
sen und daraus die Gelenksmomente zu 
berechnen. Die Alltagstauglichkeit wurde 
anhand eines Fragebogens erhoben. 

Für die Auswertung wurden die Fuss-, 
Knie- und Hüftgelenkswinkel betrachtet 
sowie die entsprechenden Gelenksmo-
mente. Auch die räumlich-zeitlichen Para-
meter, wie z.B. die Schrittlänge und die 
Standphase, wurden berechnet. Bei den 
Gesunden wurde anhand dieser Variablen 
ein Vergleich der Produkte vollzogen. Die 
Patienten wurden aufgrund der kleinen 
Probandenzahl als einzelne Fallstudien 
betrachtet und deskriptiv analysiert. 

Resultate
Primär wurden der Bewegungsumfang 
und das maximale Gelenksmoment in  
der Sagittalebene betrachtet. Der Bewe-
gungsumfang der Dorsalextension unter-
schied sich für alle drei Produkte bei den 
Gesunden signifikant (Abbildung 2 links). 
In der Spitzfussstellung wies der Vacoped 
mit 2.6° (0.5°) (Mittelwert und Standar-
dabweichung über alle Probanden) den 
kleinsten Bewegungsumfang auf, gefolgt 
vom ORA mit 5.2° (1.7°) und dem Vario 
Stabil mit 8.2° (2.2°). Bei den Patienten 
zeigte sich, dass der Vacoped im selben 
Bewegungsumfang bleibt. Beim Vario 
 Stabil zeigte sich eine gleichbleibende 
 maximale Dorsalextension, jedoch war die 

Plantarflexion erhöht. Ein deutlicher Un-
terschied war beim ORA ersichtlich, wobei 
beide Patienten eine vermehrte Dorsalex-
tension aufwiesen. Die Fussinversion und 
Innenrotation waren bei allen Produkten 
im Mittel unter 3°, somit kann von einer 
guten seitlichen Stabilität ausgegangen 
werden. 

Um die Belastung auf die Achillessehne 
zu evaluieren, wurde das Plantarflexions-
moment berechnet. Dabei war ersichtlich, 
dass der Vario Stabil bei den Gesunden 
ein grösseres Plantarflexionsmoment auf-
weist als der Vacoped und ORA (Abbil-
dung 2 rechts). Da sich die Kraft nicht 
unterschied, ist der Unterschied auf den 
Kraftangriffspunkt zurück zu führen. 
 Dieser war beim ORA und Vacoped ge-
lenksnäher als beim Vario Stabil. Für den 
Patienten mit dem Vacoped war das Plan-
tarflexionsmoment vergleichbar zu den 
Gesunden, während die Patienten mit 
Vario Stabil und ORA ein reduziertes Ma-
ximum aufwiesen. Diese Verringerung des 
maximalen Moments ist wiederum auf 
den Kraftangriffspunkt zurück zu führen, 
welcher länger gelenksnah war. 

Weiter wurden die Winkel des Knies und 
der Hüfte betrachtet. Dabei unterschied 
sich der Bewegungsumfang der Kniefle-
xion für Gesunde beim Vacoped in Spitz-
fussstellung signifikant von den beiden 
anderen. Während der Vario Stabil und 
ORA einem natürlichen Gang entspra-
chen, war beim Vacoped das Knie stets in 
einer Flexion. Dieses Muster zeigte sich 
sowohl bei den Gesunden wie auch bei 
den Patienten. 
Die Probanden wurden aufgefordert, in 
ihrem selbstgewählten Tempo zu gehen, 

um die Ganggeschwindigkeit zu bestim-
men. Dabei liefen sowohl die Gesunden 
wie auch die Patienten mit dem Vacoped 
langsamer als mit dem ORA und Vario 
Stabil. Bei allen Produkten waren Asym-
metrien zwischen der Seite mit dem sta-
bilisierenden Produkt und der Gegenseite 
ersichtlich, welche sich bei den Patienten 
verstärkte. Die Standphase war auf der 
betroffenen Seite kürzer. Die Schrittlänge 
war beim ORA und Vario Stabil mit der 
betroffenen Seite grösser, während beim 
Vacoped eine kleinere Schrittlänge auf der 
betroffenen Seite ersichtlich war. 

Neben der Bewegungsanalyse wurden die 
Probanden zur Alltagstauglichkeit der Pro-
dukte befragt. Dabei war ersichtlich, dass 
alle Patienten ein sehr sicheres Gehen mit 
dem Produkt berichten, während bei den 
Gesunden der Vacoped als eher sicher und 
der ORA und Vario Stabil als sehr sicher 
bewertet wurden (Skala ‘sehr sicher’, ’eher 
sicher’, ’weder noch’, ’eher unsicher’, ’sehr 
unsicher’). Von den befragten Aktivitäten 
hat sich die Treppe und Rampe abwärts 
gehen als die Aktivität erwiesen, welche 
am schlechtesten durchführbar war. Über 
alle Aufgaben gesehen wurde der Vario 
Stabil mit der besten Mobilität während 
dem Ausüben von Alltagsaktivitäten be-
wertet. Beim Tragen der Schuhe sind bei 
allen Produkten Beschwerden aufgetre-
ten, am wenigsten wurde dies beim ORA 
genannt. Hinsichtlich des Tragekomforts 
wurde der Höhenunterschied beim Va-
coped als störend empfunden. Dennoch 
würden alle Patienten ihr jeweiliges Pro-
dukt weiterempfehlen. Bei den Gesunden 
lag die Wahl am häufigsten beim Vario 
Stabil, gefolgt vom ORA, und eine Person 
würde den Vacoped wählen.
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