
Klinik für Orthopädie,  
Unfallchirurgie und Handchirurgie

Empfehlungen zur Behandlung 
eines Klumpfußes bei Kindern
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Kontrollen
Nach abgeschlossener Behandlung sollten bis zum Beginn 

des vierten Lebensjahres im Abstand von drei bis vier Mona-

ten Kontroll untersuchungen durchgeführt werden, danach 

seltener. In Abhängigkeit von der Schwere des Klumpfußes 

wird entschieden, wie lange die Schienenbehandlung durch-

geführt wird. Beenden Sie die Behandlung nicht frühzei
tig selbst. Sind die Orthesenschuhe zu klein geworden, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Kontrolle.

Rezidiv / Wiederkehr
Sollte die Deformität während der ersten zwei bis drei Jahre 

wieder auftreten, wird erneut mit einer Manipulation und 

Gips behandlung im wöchentlichen Rhythmus begonnen. 

Manchmal ist eine nochmalige Achillessehnenverlängerung 

not wendig. ln einigen Fällen muss trotz korrekter Gips- und 

Schienenbehandlung eine kleinere Operation erfolgen. Um 

weitere Rückfälle zu vermeiden, wird dabei eine Sehne von 

der lnnenseite des Fußes auf die Mitte des Fußes verlegt 

(Tibialis-anterior- Transfer).

TherapieplanÜbersicht
  Beginn innerhalb der ersten zwei Lebenswochen

  wöchentlicher Gipswechsel für ca. acht bis zehn Wochen

  OP: Durchtrennen der Achillessehne mit Gipsanlage, Ent-

lassung am Folgetag

  wöchentlicher Gipswechsel für weitere drei Wochen, im 

Anschluss werden die Orthesenschuhe angepasst

  Tragen der Schuhe auf der Schiene für drei Monate für 

23 Stunden/Tag, danach bis zum vierten Lebensjahr immer 

nachts (14 Stunden)

Anfahrt / Kontakt

FlorenceNightingaleKrankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kreuzbergstraße 79 · 40489 Düsseldorf

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Handchirurgie
Fon 0211.409 5000 · Fax 0211.409 5001

orthopaedie@kaiserswerther-diakonie.de

www.florencenightingalekrankenhaus.de

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist eine Einrichtung 

der Kaiserswerther Diakonie.

www.kaiserswertherdiakonie.de



Diagnose Klumpfuß

Liebe Eltern,
wir haben Ihr Kind untersucht und einen behandlungsbe-

dürftigen Klumpfuß festgestellt. Damit Sie sich in Ruhe mit 

der Diagnose und der erforderlichen Therapie auseinander-

setzen können, haben wir diesen Flyer erarbeitet.

Der Klumpfuß ist eine Fehlstellung, deren Behandlung be-

reits in der Antike durch Hippokrates diskutiert wurde. Er 

ist die häufigste angeborene Deformität von Knochen und 

Gelenken und tritt bei etwa einem von 3.000 Neugeborenen 

auf. Jungen sind doppelt so häufig betroffen wie Mädchen. 

Die Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt, gene-

tische Faktoren als auch eine ungünstige Lage im Mutterleib 

können ursächlich sein. Beim Klumpfuß kommen meist meh-

 rere Fehlstellungen zu sammen, die zu muskulärer Dysba-

lance und verminderter Beweglichkeit des Fußes führen. 

Häufig ist der Fuß einwärts verdreht (Supination), das heißt 

die Fußsohle zeigt nach innen, dazu kommen meist eine 

verkürzte oder unterentwickelte Wadenmuskulatur und eine 

verkürzte Achillessehne. 

Wenn die Behandlung rechtzeitig begonnen und konsequent 

fortgeführt wird, wird Ihr Kind einen fast normal aussehenden 

und funktionierenden Fuß entwickeln und ein völlig normales, 

aktives Leben führen können – natürlich auch als Erwachsener.

Bei Fragen können Sie uns gerne ansprechen. 

Ihr Team der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie 

und Handchirurgie

Rechtzeitige Behandlung ermöglicht  
ein normales Leben

Gipsbehandlung
Bei der Behandlung verfolgen wir die Methode nach Ponseti. 

Der amerikanische Orthopäde hat eine schonende Therapie 

ent wickelt, die seit mehr als 30 Jahren weltweit erfolgreich 

an gewendet wird. Nach erfolgter Therapie haben Kinder einen 

fast normalen Fuß. Oft bleibt der behandelte Fuß etwas kür-

zer als der normale Fuß und die Unterschenkelmuskulatur ist 

im Vergleich zur gesunden Seite schmächtiger. Die Funktio-

nalität beeinträchtigt das nicht. Wie stark der Unterschied 

ausfällt, ist vom Schweregrad des Klumpfußes abhängig.

Für ein gutes Behandlungsergebnis sollte die Therapie inner-

halb der ersten zwei Lebenswochen beginnen, da das Ge-

webe in diesem Alter noch sehr elastisch ist. Ein späterer 

Therapiebeginn bedeutet für Kind, Eltern und Behandler eine 

zusätzliche Belastung. Behandlungsmisserfolge sind in der 

Regel auf einen zu nachlässigen Umgang mit dem Krankheits-

bild zurückzuführen. 

Der Fuß wird jede Woche für etwa eine Minute sanft mani-

puliert, um die verkürzten, festen Bänder und Sehnen des 

Fußes zu dehnen. Danach wird jeweils ein Gips von den 

Zehen bis zur Leiste angelegt. Der Gips hält den Fuß in der 

Position, die durch die Manipulation erreicht wurde. Das 

Ge webe entspannt sich bis zur nächsten Behandlung. Auf 

diese Art und Weise werden die falsch zueinander stehenden 

Knochen und Gelenke langsam in eine korrekte Position 

gebracht. Die Behandlung ist besser durchführbar, wenn das 

Kind ruhig, satt und zufrieden ist. Daher ist es empfehlens
wert, Ihr Kind kurz vor der Behandlung zu stillen und ein 
Fläschchen mit Nahrung dabei zu haben, um eventuell 

entstehende Wartezeiten zu überbrücken. In der Regel 

werden ca. acht bis zehn Gipse in wöchentlichen Abständen 

angelegt, um die Fehlstellung zu korrigieren.

Operation
Bei den meisten Kindern ist nach der Gipsbehandlung ein 

kleiner operativer Eingriff notwendig, bei dem unter Narkose 

die Achillessehne mit einem kleinen Schnitt durchtrennt wird. 

Ein Oberschenkelgips wird für ca. drei Wochen angelegt. In 

die ser Zeit regeneriert sich die Sehne in der korrekten Länge 

und Stärke. Der Eingriff beinhaltet eine stationäre Übernach-

tung auf unserer modernen Kinderstation. Ein Elternteil wird 

gemeinsam mit dem Kind aufgenommen.

FußAbduktionsschiene
Ein Klumpfuß neigt dazu zurückzukehren. Daher muss das 

Kind, nachdem der letzte Gips abgenommen wurde, für drei 
Monate Tag und Nacht eine Fuß-Abduktionsschiene tragen, 

die die Füße in einer Außendrehung hält. Die Schiene sollte 

nur zur Körperpflege abgenommen werden. Danach sollte 
das Kind bis zum vierten Geburtstag die Schiene nachts 
weiter tragen.

Während der ersten Nächte mit der neuen Schiene kann sich 

Ihr Kind unwohl fühlen, denn es muss sich erst daran gewöh-

nen. Dennoch ist es sehr wichtig, dass die Schiene nicht 

abgenommen wird. Ein Wiederauftreten der Fehlstellung ist 

sonst sehr wahrscheinlich. Die motorische Entwicklung lhres 

Kindes (Sitzen, Krabbeln und Laufen) wird durch die Schiene 

nicht beeinträchtigt. In den Phasen, in denen lhr Kind keine 

Schiene tragen muss, kann es normale Schuhe anziehen.


