
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Knickplattfuß ist ein Sammelbegriff für 
eine Gruppe wesensähnlicher und meist mit-
einander kombinierter Fußdeformitäten, die 
durch eine Abduktions-Pronationsstellung 
des Fußes charakterisiert sind 
(A. Lorenz 1939).
Die Defi nition von Adolf Lorenz beschreibt 
relativ kurz das Problem der Knickplatt-oder 
senkfuß Deformität. Die Abgrenzung zum 
normalen Fuß bleibt dabei schwierig und 
ebenso schwierig ist die Indikationsstellung 
für die jeweils notwendige Therapie.

Wir möchten Sie mit dieser Ausgabe 
der OrthoNews über den Knickplattfuß 
beim Kind und Jugendlichen informieren 
und Ihnen unsere Behandlungskonzepte 
vorstellen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med.  Dr. Eva v. Stillfried

Michael Clarius  Sektionsleiterin
 Kinderorthopädie
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Der kindliche Knicksenkfuß ist ein überdurch-

schnittlich häufi ger Grund für den Arztbesuch 

besorgter Eltern. Er ist durch eine  vermehrte 

einwärts gekippte Stellung der Ferse mit  einer 

Abfl achung des Fußlängsgewölbes gekenn-

zeichnet. Die Fußsohle hat hierbei vermehrten 

Bodenkontakt. Zu Laufbeginn zeigen 97% al-

ler Kinder einen fl exiblen Knickfuß, er ist in die-

sem Alter als physiologisch zu bewerten und 

es muss keine Therapie erfolgen. Bis zum 6. 

Lebensjahr kommt es bei ca. 50% zur Aufrich-

tung des Fußes. Im Alter von 10 Jahren weisen 

nur noch 5-10% einen Knicksenkfuß auf.

Bei der Untersuchung des fl exiblen Knicksenk-

fußes zeigt sich, dass im Zehenspitzenstand 

das Längsgewölbe schön aufgerichtet wer-

den kann und der Rückfuß von einer Valgus- 

in eine Varusstellung überführt wird. In Knie-

estreckung gelingt die Dorsalextension des 

oberen Sprunggelenkes auf ca. 20 °, das un-

tere Sprunggelenk ist frei beweglich. Der Fuß 

lässt sich manuell problemlos redressieren. 

Dieser symptomlose, fl exible Knickfuß bei ge-

sunden Kindern hat keinen Krankheitswert, er 

ist vielmehr als physiologische Durchgangs-

form, mit Ausbildung des Längsgewölbes so-

wie Kräftigung der ligamentären und musku-

lären Strukturen in den ersten 10 Lebensjah-

ren zu sehen. Barfußlaufen begünstigt die 

Ausbildung des Längsgewölbes. Eine weiter-

führende Diagnostik oder Therapie ist nicht 

erforderlich. Auch kann Einlagenversorgung 

die Entwicklung der Fußform nicht beeinfl us-

sen und ist nicht indiziert. 

Unserer Erfahrung nach persistiert der fl exible 

Knicksenkfuß über das 10. Lebensjahr häufi -

ger, sofern eine familiäre Disposition und eine 

Bandlaxizität vorliegt. Diese Fußform muss im 

Erwachsenenalter nicht zu Problemen führen 

und ist als eine mögliche Fußform anzusehen.

Allerdings kann es, häufi g vergesellschaf-

tet mit einem deutlichen Übergewicht, zu ei-

ner Dekompensation des Fußes kommen. Die 

Kinder und Jugendlichen klagen über belas-

tungsabhängige Schmerzen am inneren oder 

äußeren Fußrand mit Gehstreckenreduzie-

rung und schneller Ermüdung. Bei der Unter-

suchung fi ndet sich dann ein dekompensier-

ter Knickplattfuß, der auch aktiv nicht mehr 

aufzurichten ist und häufi g mit einer Achilles-

sehnenverkürzung einhergeht. Häufi g bringt 

eine Einlagenversorgung und Physiotherapie 

keine Linderung der Beschwerden. Treten die 

Schmerzen täglich schon nach kurzer Lauf-

strecke auf, sollte an eine operative Korrektur 

gedacht werden. 

Folgende pathologische Knickplattfüße gilt es 

abzugrenzen:

– Schwere, dekompensierter Knickplattfuß 

z.B. bei Bandlaxizität, konstitutioneller Ver-

anlagung und deutliches Übergewicht

– Der rigide Plattfuß bei tarsalen Koalitionen

– Der angeborene Talus Vertikalis 

(Tintenlöscherfuß)

– Der neurogene Knick-Plattfuß

Je nach Ursache des pathologischen Knick-

senkfußes bieten wir in der Kinderorthopädie 

DER KNICKSENKFUSS IM WACHSTUMSALTER
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nach eingehender Anamnense, Untersu-

chung sowie Anfertigung von belasteten Rönt-

genbildern des Fußes in 2 Ebenen die je-

weils angezeigte Therapie an. Diese umfasst 

den Bau von speziellen Einlagen, Fuß- Unter-

schenkelorthesen, Redressionsgipse beim an-

geborenen Talus verticalis sowie operative 

Korrekturen. 

Bezüglich operativer Fußkorrekturen ent-

scheiden wir je nach klinischem und 

radiologischem Befund. Beim symptomati-

schen, fl exiblem Kicksenkfuß ist als wachs-

tumslenkende und minimalinvasive Operation 

in einem Alter von 9-12 Jahren das Einbrin-

gen einer Kalkaneusstopschraube möglich. 

Hiernach ist eine sofortige Vollbelastung mög-

lich. Begleitpathologien wie z.B. eine Achil-

lessehenenverkürzung oder eine Instabilität 

des ersten Strahles müssen hierbei beachtet 

und gegebenenfalls mit korrigiert werden.

Beim schweren Knick-Plattfuß beim älteren 

Kind und Jugendlichen ist die laterale Fußau-

ßenrandverlängerung nach Evans ein wirksa-

mes operatives Verfahren. Durch Einbringen 

eines aus dem Beckenkamm entnommenen 

Knochenkeils in den Kalkaneus wird die late-

rale Säule des Fußes verlängert. Hierdurch 

kommt es zu einer Korrektur des Knickfußes 

und einem Aufbau des Längsgewölbes. Ist da-

mit noch keine ausreichende Korrektur mög-

lich, muss zusätzlich eine Verschiebeosteoto-

mie des Kalkaneus und eine plantarfl ektieren-

den Osteotomie des 1.Strahls durchgeführt 

werden. 

Knickfuß links, vor und nach Kalkaneusstopschraube

Knickfuß beidseitig, vor und nach operativer Korrektur rechts

Bei nicht mehr fl exiblen Knick-Plattfüßen muss 

eine ausgedehntere knöcherne Korrektur 

durchgeführt werden. Liegen knöcherne Fehl-

bildungen, wie eine Coalitio im Rückfuß vor, 

muss diese vor einer Korrektur getrennt wer-

den. Nach sämtlichen Osteotomien ist eine 

Gipsruhigstellung von ca.4- 6 Wochen ange-

zeigt, bevor der Patient die Belastung des Fu-

ßes im Konfektionsschuh wiederaufnehmen 

kann. Übergangsweise sind gelegentliche 

Hilfsmittels wie Nachlagerungsschienen oder 

Orthesen sowie Einlagen notwendig.

SPRECHSTUNDE 
KINDERORTHOPÄDIE
Mo 08:30 -13:00 Uhr

Mi 09:00 -13:30 Uhr

Fr 08:30 -13:00 Uhr

Terminvereinbarung unter
Telefon 07264 60-391 oder 60-120

www.tuev-sued.de/ms-zert


