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Die starke Knickfußstellung, wie sie 
z. B. bei hypotonen und auch leicht hy-
pertonen Muskelspannungszuständen 
vorkommt, ist zwar häufig passiv gut 
korrigierbar, eine Aufrichtung des me-
dialen Fußgewölbes gegen die Schwer-
kraft ist aber selbst im Zehenstand nicht 
immer zu beobachten. In solchen Fällen 
ist eine Versorgung durchaus indiziert. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Fuß-
längsachse anatomisch korrekt ausge-
richtet wird, um seitliche Scherkräfte in 
der Gangdynamik zu vermeiden. Gera-
de im jungen Lebensalter ist daher eine 
Führung der Fußachsen sinnvoll, sofern 
nicht mit einer spontanen Selbstkorrek-
tur zu rechnen ist. Die Aufrichtung der 
Füße in Kombination mit einer orthe-
tisch vorgegebenen frontalen Abroll-
richtung kann eine sichtbare Verbesse-
rung erreichen.

Historie
Bisher haben die Verfasser die Versor-
gung hypotoner Knickfüße nach fol-
genden Kriterien durchgeführt: Zuerst 
wird versucht, eine Aufrichtung durch 
die Versorgung mit sensomotorischen 
bzw. propriozeptiven Einlagen zu er-
reichen [1]. Der komplette Korrektur-
druck wird dabei von plantar ausge-
übt und erfolgt ausschließlich über die 
Bodenreaktionskräfte. Ziel ist es, die 
Muskelarbeit durch gezielte Reizpunk-
te verstärkt zu aktivieren. Um den Fuß 

eine Abflachung des medialen Längs-
gewölbes durch eine Absenkung und 
Medialisierung des Taluskopfes, was 
perspektivisch nicht über die „norma-
le“ Wachstumsentwicklung der Kinder 
ausreguliert werden kann.

Gleichzeitig ist eine Valgisierung des 
Fersenbeines in Kombination mit ei-
ner Pronation und Abduktion des Vor-
fußes zu beobachten. Im Extremfall 
kommt es zu einem totalen Einbruch 
des medialen und lateralen Gewölbes 
bis hin zum Schaukel- oder auch Tin-
tenlöscherfuß. Die Abrollung erfolgt 
nun nicht mehr durch die Fußlängs-
achse, sondern bricht im Bereich der 
Lisfranc’schen oder Chopart’schen Ge-
lenklinie nach medial aus (Articulatio 
tarsometatarsalis bzw. Articulatio tarsi 
transversa) (Abb. 1).

Beim unkorrigierten Fuß führt je-
der Schritt zu einer Verstärkung dieser 
Problematik. Der dabei entstehende 
Druck auf die Kontaktfläche des Groß-
zehengrundgelenkes kann sogar zu ei-
ner valgischen Veränderung des Digi-
tus I führen. Die medialen Bandstruk-
turen werden dauerhaft überdehnt und 
erschweren die physiologische Aufrich-
tung des Fußes durch die Muskulatur. 
Fehlstellungen des unteren Sprungge-
lenkes können sich auch auf die Achsen-
stellung der darüber liegenden Gelenke 
auswirken und die gesamte Gangdyna-
mik in Form einer Außenrotation nega-
tiv beeinflussen (Abb. 2).

„Camafo®“ bedeutet „calcaneusauf-
richtende multidirektionale AFO“. Die 
in diesem Erfahrungsbericht vorge-
stellte Versorgungstechnik wurde spe-
ziell zur Korrektur des unteren Sprung-
gelenkes bei hypotoner oder leicht hy-
pertoner Knickfußfehlstellung entwi-
ckelt. Die spezielle Camafo®-Technik 
erlaubt eine Korrektur der pathologi-
schen Gelenkabweichung, ohne dabei 
die physiologischen Bewegungsach-
sen einzuschränken. Die Fuß- und Un-
terschenkelmuskulatur kann in einer 
geführten Dynamik arbeiten und be-
hält die Möglichkeit, ihr Kraftpotenzi-
al zu verbessern. Die neue Orthese ist 
als Gebrauchsmuster geschützt und 
zum Patent angemeldet. 

Schlüsselwörter: knickfuß, camafo®, 
Fersenkorrektur in jeder Gangphase

Camafo® stands for calcaneus adjustive 
multidirectional AFO. The technology 
presented in this review has been de-
veloped specifically for the correction of 
the lower ankle of hypotonic or slightly 
hypertonic pes planovalgus. The spe-
cial Camafo® technology permits cor-
rection of the pathological joint devi-
ation without restricting physiological 
movement axes. The foot and lower leg 
muscles can work in a guided dynamic 
and retain the ability to improve their 
strength potential. The new orthosis is 
protected as a utility model and a pat-
ent application has been filed.
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Einleitung
Die Versorgung starker Knickfußfehl-
stellungen bringt immer dann eine 
besondere Herausforderung mit sich, 
wenn die problemverursachenden Fak-
toren neurologisch oder genetisch be-
dingt sind. In diesen Fällen verursacht 
die beeinträchtigte Muskelsteuerung 
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Abb. 1 Pes planovalgus. Abb. 2 Pes planovalgus mit Außenrotation. 
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dabei korrekt auf der Einlage zu positi-
onieren, ist ein gut passender Konfek-
tionsschuh unerlässlich. 

Gelingt es dem Patienten nicht, über 
diese Maßnahme die Fußmuskulatur 
ausreichend zu aktivieren, schaukelt 
sich der Fuß auf der medialen Längs-
gewölbeabstützung auf, sodass sich bei 
der Abrollung („mid stance“ zu „termi-
nal stance“) das Fersenbein aus der Fer-
senmulde heraushebt. Erkennbar ist das 
an den fehlenden Belastungsspuren auf 
getragenen Einlagen (Abb. 3a u. b). Be-
nötigt die Fußkorrektur zusätzlich zum 
plantaren Korrekturdruck noch eine 
seitliche Führung, wird ergänzend zu 
den Einlagen ein Therapiestabilschuh 
angewendet. 

Bei unzureichender Passform dieser 
Maßkonfektionsware wird ein orthopä-
discher Maßschuh angefertigt [2]. Der 
notwendige Halt wird hierbei unter an-
derem durch eine enge Schaftführung 
bis über die Malleolen sichergestellt. In 
der Anwendungspraxis führt dies aller-
dings zu einer Bewegungseinschrän-
kung im oberen Sprunggelenk, sodass 
Dorsalextension und Plantarflexion 
nur noch bedingt möglich sind. Ein 
halbwegs flüssiges Gangbild wird dann 
über die Sohlengestaltung in Form von 
Ar throdesenrollen erreicht.

Alternativ bietet sich die Versorgung 
mit DAFOs in Polypropylen-Technik an 
[3]. Auch hier erfolgt die Korrektur in der 
Frontalebene zu einem Großteil über die 
Bodenreaktionskräfte. Kombiniert wird 
dies mit einer supramalleolaren media-
len und lateralen Unterschenkelanlage. 
Um die knöchelübergreifende Stabilität 
des Materials zu gewährleisten, bleibt 
der dorsale Schaftanteil relativ hoch 
geschlossen, was wiederum Einbußen 
in der Plantarflexion zur Folge hat. Die 
Freigabe in Dorsalextension führt im 
Gangzyklus zu einem seitlichen Füh-
rungsverlust in „terminal stance“, da 
sich die Unterschenkelachse aus der Or-
these herausbewegt (Abb. 4).

Bei unzureichender Materialstabili-
tät der PP-DAFOs kann alternativ in Fa-

serverbundtechnik angefertigt werden 
(AFO, Ringorthese [4], Steigbügelorthe-
se). Auch hier ist es durch die fehlen-
de Gelenkführung in der Sagittalebene 
nicht möglich, die Fersenabweichung 
gegenüber der Unterschenkelachse in 
jeder Gangphase zu sichern. Zudem 
kann die supramalleolare Unterschen-
kelanlage nicht eng genug geführt wer-
den, da dies sonst in der Bewegung zu 
Hautabschürfungen führt.

All diese Versorgungsmöglichkeiten 
haben also eines gemeinsam: Entweder 
sie fixieren alle Fußgelenke und bewir-
ken somit auch Bewegungseinschrän-
kungen im oberen Sprunggelenk, oder 
sie geben bei korrigiertem unterem 
Sprunggelenk die Flexion und Extensi-
on des oberen Sprunggelenkes frei, mit 
dem Kompromiss, in „initial contact“ 
und „terminal stance“ eine Achsen-
sicherung zum Unterschenkel zu ver-
nachlässigen. Die korrekte Führung des 
unteren Sprunggelenkes ist also nur in 
der Mid-Stance-Phase möglich.

Bisherige gelenkführende Orthesen 
können dieses Problem zwar egalisie-
ren, das untere Sprunggelenk wird aber 
sowohl in Pronation als auch in Supina-
tion blockiert. Dadurch wird wiederum 
die Mitarbeit der fußaufrichtenden Mus-
kulatur deutlich eingeschränkt. Ebenso 
führt dies, vor allem beim Spielen auf 
dem Boden und beim Bewegungsüber-
gang vom Krabbeln in die Aufrichtung, 
zu ungewollten Torsionsverlagerungen 
in die darüber liegenden Gelenkachsen. 

Zielsetzung
Die therapeutischen Anforderungen an 
eine funktionelle Orthesenversorgung 
sind seit Jahren bekannt: Eine fußkorri-
gierende Versorgung soll den Patienten 
in seinen positiven Bewegungen nicht 
einschränken und somit eine ungehin-
derte Entwicklung der Muskulatur er-
möglichen. Gerade bei Kindern, die sich 
im Bewegungsübergang aus dem Krab-
beln in die Vertikalisierung befinden, 
darf eine Fußversorgung nicht zu sehr 

Abb. 4 Führungsverlust  
in „terminal stance“.

Abb. 3a u. b Fehlende  
Fersenbelastung. Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 4
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nach der Körpergröße und dem Gewicht 
des Patienten sowie nach seinem Akti-
vitätsgrad und der Schuhgröße. Dabei 
muss das zu erwartende Wachstum des 
Kindes berücksichtigt werden. Flexible 
Verschlüsse ermöglichen eine gute An-
passung bei gleichzeitig gutem Halt. Ein 
Sohlenaufbau von plantar ist nicht not-
wendig, sodass die Orthese bei norma-
len Fußproportionen auch im Konfekti-
onsschuh getragen werden kann.

Die Orthese ist einfach anzuziehen: 
Der Fuß wird in vorkorrigiertem Zu-
stand in der Orthese platziert und mit-
tels flexibler Klettverschlüsse in der ge-
wünschten Position gehalten. Der Ver-
schluss der Unterschenkelführung hat 
dabei keine Haltearbeit zu leisten. Er 
sorgt lediglich dafür, dass die supramal-
leolare Führung in jeder Bewegungs-
phase am Unterschenkel anliegt. Plan-
tarflexion und Dorsalextension sind 
ungehindert möglich (Abb. 7).

Die Pronationsfehlstellung des un-
teren Sprunggelenkes wird zuverlässig 
verhindert. Die Supination ist hinge-
gen als gewollte Bewegung uneinge-
schränkt durchführbar. Über die Kon-
struktion der Camafo® wird also ledig-
lich die pathologische Achsabweichung 
verhindert. Die überdehnten Struktu-
ren können sich erholen und durch das 
Wachstum des Kindes normalisieren. 
Die Muskulatur kann durch die kor-
rekte Positionierung des Fersenbeines 
normal arbeiten. Die Orthese hat trotz 
hoher Stabilität ein geringes Gewicht 
(ca. 130 g bei Schuhgröße 25 bzw. 230 g 
bei Schuhgröße 37).

Die Camafo®-Technik wird von den 
Verfassern seit Mitte 2013 bei inzwi-
schen über 400 Fällen eingesetzt. Eine 
Anfang 2016 retrospektiv durchgeführ-
te Kundenbefragung bei 71 Teilneh-
mern ergab eine durchweg positive Be-
wertung bezüglich Anwenderfreund-
lichkeit und Compliance: 96,3 % der 
28 Beantworter würden sich bei einer 
Nachversorgung erneut für eine Cama-
fo® entscheiden. Die steigende Verord-
nungszahl belegt die Zufriedenheit der 
Verordner. Bei den Versorgungskontrol-
len drei Monate nach der Auslieferung 
zeigte sich, dass die Bewegungsfreude 

gungsphasen eine korrekte Achsenstel-
lung zum Unterschenkel gewährleistet, 
bei Bedarf mit Unterstützung des medi-
alen Längsgewölbes und Führung des 
lateralen Fußrandes. Wenn die Malleo-
lenführung zu Druck- oder Scheuerstel-
len führt, warum wird sie nicht wegge-
lassen und das Ganze überbrückt? Er-
forderlich ist demnach eine „geführte 
Freiheit“ in einer Orthese, die schlank, 
leicht und gleichzeitig stabil ist.

Das Ergebnis
Diese Anforderungen wurden zusam-
mengefasst und in einem Hilfsmittel 
realisiert. Die Aufgabenstellung an die 
Kombination von Korrektur und Bewe-
gung folgt hierbei nicht mehr dem Prin-
zip eines „Entweder-oder“, sondern ei-
nes „Sowohl-als-auch“. 

Das Produkt wurde „Camafo®“ ge-
tauft. Die Namensgebung der Orthese 
richtet sich dabei nach den funktionel-
len Eigenschaften und der internationa-
len Bezeichnung der Versorgungshöhe. 
Dabei handelt es sich um ein Akronym 
aus den folgenden englischen Begrif-
fen: Das Fersenbein („calcaneus“) wird 
aufgerichtet („adjustive“). Außer der pa-
thologischen Abweichung bleiben alle 
anderen Bewegungsachsen frei („mul-
tidirectional“). Die Versorgungshöhe 
schließt das Knöchelgelenk („ankle“) 
und die Fußgelenke („foot“) in die Or-
these („orthosis“) ein (Abb. 5).

Es handelt sich um eine Orthese in 
Faserverbund-Technik, bei der die Fehl-
stellung der Fußlängsachse über eine 
Kombination aus plantarer flexibler 
Abstützung und seitlicher Fußführung 
nach dem 3-Punkt-Prinzip korrigiert 
wird. Die physiologische Stellung des 
Fersenbeines in der Horizontalebene 
soll allerdings lediglich gegen die Pro-
nationsfehlstellung des USG gesichert 
werden, die Supinationsmöglichkeit des 
USG bleibt erhalten.

Die Verbindung der Fußorthese zur 
Unterschenkelführung erfolgt durch 
ein unilaterales Gelenk, das im Bewe-
gungsausmaß individuell begrenzbar 
ist (Abb. 6). Die Dimensionierung der 
dabei verwendeten Gelenke richtet sich 

fixieren. Sitzen und Krabbeln bedürfen 
hier einer starken Plantarflexion. Bei der 
Aufrichtung aus der tiefen Hocke wird 
hingegen eine deutliche Dorsalextensi-
on benötigt. Hier ist also ein großes Maß 
an Bewegungsfreiheit nötig.

Bei der vertikalen Lastaufnahme 
muss eine Versorgung aber die korrek-
te Fußstellung gewährleisten, damit es 
nicht zu Gelenkfehlbelastungen kom-
men kann. Beim Gang soll der Fuß nicht 
erst über die Bodenreaktionskräfte kor-
rigiert werden, sondern bereits beim 
initialen Kontakt eine korrekte Stellung 
aufweisen. Eine solche Versorgung soll 
dabei wenig wiegen, kaum auftragen 
und den Fuß in seiner Abrollung nicht 
einschränken. Im Sinne der Selbststän-
digkeit soll das An- und Ausziehen des 
Hilfsmittels „kinderleicht“ sein. 

All diese Anforderungen in einem 
Hilfsmittel zu kombinieren war mit den 
bisherigen Versorgungstechniken nicht 
möglich. Vielmehr waren die techni-
schen Lösungen immer ein Kompro-
miss zwischen Bewegungsfreigabe und 
korrigierender Einschränkung.

Die Idee
Benötigt wird also eine Orthese, die 
ausschließlich die pathologische Fehl-
stellung korrigiert und alle anderen 
Bewegungsachsen frei lässt, ein funk-
tionsunterstützendes Hilfsmittel, bei 
dem alle Elemente, die nicht zwingend 
zur Fußkorrektur notwendig sind, weg-
gelassen werden, eine Fußversorgung, 
die eine korrekte Fersenaufrichtung 
gewährleistet und die in allen Bewe-

Abb. 5 Calcaneus adjustive  
multidirectional AFO.

Abb. 6 Unilaterale Gelenkführung.

Abb. 7 Multidirektionale ROM.

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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nes keine Spitzfußproblematik haben, 
ist die Versorgung ebenfalls möglich. 
Bei korrigiertem Fersenbein sollte eine 
Dorsalextension von mindestens 10° 
möglich sein. Bei allen Kindern wurde 
im Vorfeld versucht, über Sondereinla-
gen eine Fußaufrichtung zu erreichen.

Schlechte Erfolgsaussichten ergeben 
sich dagegen bei Kindern mit teilkon-
trakten Fehlstellungen in der Sagittal- 
oder Horizontalebene. Varusfehlstel-
lungen gehen zumeist mit einer Spitz-
fußproblematik einher, sodass diese 
Fehlstellungen mit der vorgestellten 
Technik nicht gut versorgbar sind. Pa-
tienten mit ausgeprägter Spastik sollten 
ebenfalls nicht mit einer Camafo® ver-
sorgt werden.

Die Verfasser haben diese neuarti-
ge Orthesentechnik und die Bezeich-
nung als Gebrauchsmuster und Marke 
beim Deutschen Patent- und Marken-
amt schützen lassen. Der zusätzlich an-
gemeldete Patentschutz soll sicherstel-
len, dass die Camafo®-Orthese nur von 
speziell darin ausgebildeten Technikern 
angewendet wird. Ein unkontrollierter 
Nachbau ist unbedingt zu vermeiden, 
damit nicht ein ganzes Orthesenkon-
zept durch falsche Indikation oder Aus-
führung in Verruf gerät. 

durch die Orthese in keiner Weise ein-
geschränkt wird. 

Bei konsequenter Anwendung konnte 
bei einigen Patienten bereits nach sechs-
monatiger Tragedauer auch außerhalb 
der Orthesentragezeit eine sichtbare 
Verbesserung der Fußaufrichtung fest-
gestellt werden. Alle durchgeführten Be-
wegungen können unter Beibehaltung 
der Fußkorrektur durchgeführt werden. 
Sowohl das Krabbeln auf dem Boden als 
auch die Aufrichtung aus der tiefen Ho-
cke sind uneingeschränkt möglich und 
finden immer in Verbindung mit einer 
korrekten Fersenstellung statt. 

Besonders geeignet ist die Orthese 
für Kinder, bei denen eine passive Kor-
rektur der Füße möglich ist, die aber 
aus eigener Kraft keine Aufrichtung der 
Fehlstellung erreichen. Typische Krank-
heitsbilder in diesem Zusammenhang 
sind z. B. Trisomie 21, spinale Muskel-
atrophien und verschiedene Stoffwech-
selerkrankungen, die eine Hypotonie 
zur Folge haben, ebenso tieflumbale 
MMC sowie Rett- und Angelman-Syn-
drom. Dabei können nicht nur hypoto-
ne Kinder versorgt werden. 

Bei Zerebralparetikern, die eine mo-
derate Spastik aufweisen und bei ach-
sengerechter Einstellung des Fersenbei-
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