
Prospektive klinische Bewertung im Vergleich zum Standard Axillarkrücken gegen die 

Handfrei-Krücke 

A. Dalton, D. Maxwell, H. J. Kreder, C. M. Borkhoff 
Sunnybrook & Women’s College Health Sciences Centre, University of Toronto 

ABSTRAKT 

Zweck: Es wurde ein neues Gerät entwickelt, das ein Handfrei Gehen ohne einseitige Gewichtsbelastung 

ermöglicht. Der Zweck dieser Pilotstudie war es, diese neu entwickelten zu vergleichen Handfrei-Krücke (HFK) zu 

Standard-Achselstütze (SAS) in Bezug auf Akzeptanz / Präferenz des Patienten, Komfort, Funktion und Sicherheit. 

Methoden: Diese Pilotstudie verwendete ein Crossover-Design mit 6 Patienten mit Fuß- und / oder 

Knöchelverletzungen an den unteren Extremitäten, die nach dem Zufallsprinzip zwei Wochen lang einen 

Krückentyp verwendeten, gefolgt von zwei Wochen des anderen Krückentyps.  Die Funktion wurde nach beiden 

Zeiträumen unter Verwendung der MFA gemessen und SF-36-Fragebögen, die zusätzlich Informationen zur 

Akzeptanz, zum Komfort und zum Sicherheitsgefühl der Patienten liefern.  Die quantitative Analyse wurde unter 

Verwendung gepaarter nicht-parametrischer Daten durchgeführt statistische Tests (WSR- und Vorzeichentest). 

Ergebnisse: Das Alter lag zwischen 17 und 45 Jahren (im Mittel 31 Jahre). Alle Patienten fanden die Handfrei-Krücke 

(HFK) einfach zu lernen und anwenden.  Alle fanden es einfach, mit die Handfrei-Krücke (HFK) zu umgehen, 

während 3/6 es schwierig fanden, mit dem Standard-Achselstütze (SAS) umzugehen, obwohl die kleine Stichprobe 

die statistische Signifikanz nicht erreichen konnte (p = 0,08).  In ähnlicher Weise waren Aktivitäten des täglichen 

Lebens mit dem Handfrei-Krücke (HFK) leichter durchzuführen (p = 0,07).  Keiner der Patienten empfand die 

Handfrei-Krücke (HFK) als unangenehm, während 2/6 die Standard-Achselstütze (SAS) als unangenehm empfanden.  

Insgesamt bevorzugte nur ein Patient die Standard-Achselstütze (SAS).  Die Handfrei-Krücke (HFK) wurde mit einem 

besseren MFA-Gesamtscore in Verbindung gebracht (p <0,05), bessere Bewältigung (p <0,05) und ein Trend zu 

einer besseren Funktion und Aktivität der unteren Extremitäten um das Haus (p = 0,07).  Die physikalische Funktion 

von SF-36 war in der Regel besser mit der Handfrei-Krücke (HFK) (p = 0,08) Neben SF-36-Vitalität (p = 0,07).  Die 

Handfrei-Krücke (HFK) war gut angenommen, sicher und einfach zu bedienen. Dort war ein klarer Trend für eine 

bessere Funktion mit der Handfrei-Krücke (HFK). 

Signifikanz: Patienten, die aufgrund einer Pathologie unterhalb des Knies nicht belastet werden müssen, können 

ihre oberen Extremitäten weiterhin mit dem Handfrei-Krücke (HFK) verwenden. Anwendungsmöglichkeiten sind 

viele. 

 

EINFÜHRUNG 

Eine einseitige Muskuloskelettalen Verletzungen der unteren Extremitäten kann ein Glied machen nicht mehr 

Gewicht tragen, entweder aufgrund von Schmerzen oder aufgrund der Art der Verletzung, die durch 

Gewichtsbelastung verschlechtert werden kann.  Um dieses Problem zu lösen, werden Krücken eingesetzt, um die 

Belastung der betroffenen Extremität zu verringern und gleichzeitig die Gehfähigkeit zu gewährleisten.  Krücken 

werden seit Jahrhunderten verwendet.  Krücken wurden in ägyptischen Gräbern bereits 2830 v. Chr. Abgebildet.  

Im Laufe der Geschichte wurden verschiedene Krückenapparate für Patienten mit eingeschränkter 

Gewichtsbelastung untersucht, eingeführt und eingesetzt.  Die Standard-Achselkrücken (SAK) werden nach wie vor 

überwiegend in Nordamerika eingesetzt, obwohl es bereits Alternativen gibt.  Dies ist möglicherweise auf die 

Tatsache zurückzuführen, dass der Standard-Achselstütze (SAS)  wirtschaftlich ist und eine Alternative noch keine 



Überlegenheit gegenüber dem Standard-Achselstütze (SAS)  bewiesen hat.  Obwohl der Standard-Achselstütze 

(SAS) allgemein verwendet wird, haben zahlreiche Autoren mögliche Nachteile des Standard-Achselstütze (SAS) 

beschrieben. Frühere Arbeiten von Goh et al. hat gezeigt, dass das Anlehnen am Standard-Achselstütze (SAS) 

während des Gehens eine siebenfache Zunahme der Kraft bewirkt, die durch die Achselhöhle fließt.  Tatsächlich 

kann diese erhöhte Kraft durch die Achselhöhle zu einer bilateralen komprimierenden Neuropathie des Plexus 

Brachialis (Krückenlähmung), Aneurysmen der Achselarterien, Akne Mechanica und Suprascapularer Neuropathie 

führen.  Zusätzliche Komplikationen können bei längerem Gebrauch der SAC auftreten, wie 

Schultergelenkdegeneration und Karpaltunnelsyndrom.  Driver-Jowitt hat sogar einen Todesfall beschrieben 

aufgrund von Überanstrengung durch Krückennutzung.  Ermüdung und Schwierigkeit des Gebrauchs sind andere 

Nachteile erfahren von Benutzern von Standard-Achselstütze (SAS).  Die Einschränkungen, die dem Design des 

Standard-Achselstütze (SAS) inhärent sind, führten zu einer von unsere Patienten eine Alternative zu entwickeln.  

Sein Wunsch, nach seiner Fersenbeinfraktur weiterhin als Landwirt zu arbeiten, war ohne den Einsatz seiner Hände 

nicht möglich.  Daher entwickelte er ein Gerät, das die oberen Extremitäten des Lagergewichts vollständig entlastet 

und dennoch das verletzte Glied ermöglicht während des Gehens nicht belastet bleiben. Dieses Gerät heißt 

Handfrei-Krücke (HFK) überträgt das Gewicht durch das gebeugte Knie, wodurch die verbleibende untere 

Extremität nicht belastet wird und die oberen Extremitäten voll ausgenutzt werden können.  Die Handfrei-Krücke 

(HFK) ahmt das Heringsbein nach, das in früheren Jahrhunderten für Personen verwendet wurde, die an Lepra und 

Amputation leiden.  Ziel dieser Voruntersuchung war es, das frühe Design die Handfrei-Krücke (HFK) im Hinblick auf 

Funktion, Komfort, Patientenpräferenz und Sicherheit im Vergleich zum Standard-Achselstütze (SAS) zu bewerten. 

 

METHODEN 

Patienten im Alter von 16 bis 60 Jahren mit einer einseitigen Verletzung unterhalb des Knies, die für mindestens 

vier Wochen keine Gewichtsbelastung erforderte, wurden für diese Pilotstudie in Betracht gezogen.  Die 

Entscheidung über den Tragfähigkeitsstatus wurde vom behandelnden Arzt vor der Überweisung oder Nachsorge 

der Frakturklinik unabhängig getroffen.  Patienten wurden nicht einbezogen, wenn dies nicht möglich war Englisch 

sprechen oder kognitiv beeinträchtigt sein.  Ebenso Patienten, die außerhalb Kanadas leben wurden nicht 

berücksichtigt, um den Verlust von Follow-Up zu vermeiden.  Patienten mit einer gleichzeitigen orthopädischen 

Verletzung oder Ein früherer totaler Hüft- oder totaler Knieersatz wurde ebenfalls ausgeschlossen.  Vor 

Studienbeginn wurde die Genehmigung durch die Ethikkommission des Krankenhauses erteilt. 

In dieser Studie wurden zwei Arten von Krücken verwendet.  Es wurden sechs Paar hölzerne Standard-Achselstütze 

(SAS)  mit einem Gewicht von 1,9 kg pro Paar und sechs Prototyp-Handfrei-Krücken (HFKs) mit einem Gewicht von 

jeweils 1,9 kg verwendet.  Die Handfrei-Krücke (HFK)-Gesamtlänge betrug 36 Zoll und die gebeugtes Knie betrug 

12,5” in der Länge.  Nach Erhalt der Einverständniserklärung und schriftlichen Zustimmung wurden die Patienten 

für die ersten zwei Wochen randomisiert entweder in einen Handfrei-Krücke (HFK) oder einen Standard-

Achselstütze (SAS) eingeteilt Zeitraum.  Demografische Daten und Funktionsdaten vor einer Verletzung wurden 

mithilfe des Formulars zur Vorverletzung des MFAI und einer SF-36-Umfrage erfasst.  Das SF-36 und die Beurteilung 

der Funktion des Bewegungsapparates Instrument (MFAI) wurden beide verwendet, um funktionale Ergebnisse zu 

sammeln.  Der SF-36 ist ein validiertes allgemeines Instrument zur Messung des Gesundheitszustands, für das 

normative US-Daten verfügbar sind. Das MFAI wurde speziell für die Bewertung der Ergebnisse nach traumatischen 

Verletzungen des Bewegungsapparates entwickelt.  Dieses Instrument wurde ebenfalls vollständig validiert 

normative Bevölkerungsdaten wurden veröffentlicht.  Nach der Randomisierung wurden die Patienten versorgt und 

in der Frakturklinik mit der entsprechenden Krücke in Krückengehen unterrichtet.  Es wurde die Standard-SAS-

Krückenlehre und -anpassung verwendet.  Bei randomisierten Handfrei-Krücke (HFK) - Patienten haben wir die 



nicht betroffene Extremität von der mittleren Patella bis zum Boden, um die Höhe der Tibiaplattform zu 

bestimmen.  Wir haben dann die Oberschenkelgurte entsprechend angepasst.  Es wurden Anweisungen zum Gehen 

mit Handfrei-Krücke (HFK) in der Frakturklinik gegeben, bis sich die Patienten im Gerät wohl fühlten.  Aus 

möglichen Sicherheitsgründen erhielten die Patienten auch eine Standard-Achselstütze (SAS).  Nach der ersten 

zweiwöchigen Nichtbelastungsperiode Patienten kehrte zu einem Follow-Up-Besuch zurück und absolvierte eine 

zweite MFAI- und SF-36-Umfrage sowie eine krückenspezifische Umfrage, in der ihre Erfahrungen mit der 

zugewiesenen Krücke in Bezug auf den Patienten ausgewertet wurden Komfort, Akzeptanz, Sicherheit und andere 

krückenspezifische Ergebnisse (Anhang 1).  Die Patienten wurden dann für einen weiteren Zeitraum von zwei 

Wochen auf die andere zugewiesene Krücke umgestellt, wonach eine dritte MFAI-, SF-36- und krückenspezifische 

Untersuchung abgeschlossen wurde. Die Patienten gaben auch eine allgemeine Präferenzbewertung für diese 

zweite krückenspezifische Umfrage ab. 

 

Statistische Methoden 

Da der Hauptzweck dieser Pilotstudie darin bestand, die Sicherheit und Akzeptanz des HFKW festzustellen, war die 

Analyse weitgehend qualitativ und deskriptiv.  Für die Funktionsvergleiche wurde ein Desktop-PC mit SPSS Version 

10.0 für Windows 95 verwendet.  Die Unterschiede zwischen Handfrei-Krücke (HFK) und Standard-Achselstütze 

(SAS) wurden mithilfe gepaarter nicht-parametrischer statistischer Tests (WSR- und Vorzeichentest) analysiert.  Alle 

statistischen Tests wurden zweiseitig mit einem Signifikanzniveau von 5% durchgeführt.  Die MFA- und SF-36-

Umfragen vor der Verletzung wurden von der Analyse ausgeschlossen, da es offensichtlich war, dass mindestens 3 

der 6 Patienten missverstanden hatten, dass diese Umfragen den Zustand vor der Verletzung repräsentierten (d.h. 

das funktionelle Ergebnis schien viel schlechter zu sein Vorverletzung). 

 

ERGEBNISSE 

Studienkohorten-Demografie 

Sechs Patienten, 5 Männer und 1 Frau, Durchschnittsalter 31 Jahre (Bereich 17 - 45 Jahre), wurden mit validierten 

Fragebögen zur Funktionsbewertung (MFAI und SF-36) und einer krückenspezifischen Umfrage bewertet nach 

jeweils 2 Wochen an der zugewiesenen Krücke.  Demographische und Verletzungsmerkmale von Die 

Studienkohorte ist in Tabelle 1 angegeben. 

 

Patientenpräferenz & Sicherheit 

Wie in 2 dargestellt, bevorzugten 5 von 6 Probanden (83%) die Handfrei-Krücke (HFK) insgesamt.  Es gab keinen 

statistischen Unterschied in Bezug auf die Sicherheit.  Nur ein Patient fühlte sich bei der Verwendung der Standard-

Achselstütze (SAS) sicherer, während sich 3 von 6 Patienten während der Verwendung der Standard-Achselstütze 

(SAS) irgendwann unsicher fühlten, sich jedoch während der Verwendung der Handfrei-Krücke (HFK) zu keiner Zeit 

unsicher fühlten.  Zwei Patienten fühlten sich auf beiden Arten von Krücken unsicher. 

 

 



Funktionsergebnis 

Alle sechs Patienten füllten nach zweiwöchigen Abständen das Instrument zur Beurteilung der 

Muskuloskelettfunktion (MFAI) und den SF-36-Fragebogen aus.  Die Handfrei-Krücke (HFK) war mit einem besseren 

(niedrigeren) MFAI-Gesamtscore (16,0 ± 14,8 vs. 25,2 ± 18,23; p <0,05) und einer besseren Bewältigung (20,4 ± 

20,4) assoziiert 13,9 vs. 31,5 ± 30,6; p <0,05) und eine Tendenz zu einer besseren Funktion der unteren 

Extremitäten (25,8 ± 28,7 vs. 39,2 ± 34,6; p = 0,07) und Aktivitäten rund um das Haus (29,6 ± 34,2 vs. 48,2 ± 29,5; p 

= 0,07).  Tatsächlich gab es einen Trend zu einer besseren Funktion in die Noten für 8 der 10 MFAI-Subskalen / 

Kategorien.  Bei keinem der 8 SF-36 gab es einen statistisch signifikanten Unterschied Domains noch in der 

Zusammenfassung der physischen und mentalen Komponenten Punktzahlen zwischen den Handfrei-Krücke (HFK) - 

und Standard-Achselkrücken (SAK), obwohl die Punktzahl für die physische Funktion (73,3 ± 28,2 vs. 52,5 ± 26,2; p = 

0,08) und Die Vitalitätsdomänen (72,5 ± 18,4 vs. 65,8 ± 13,6; p = 0,07) waren bei der Handfrei-Krücke (HFK) 

tendenziell besser (höher).  Von Interesse war auch die perfekte Punktzahl von 100 für die Rolle des emotionalen 

Bereichs bei Patienten, die Handfrei-Krücke (HFK) verwendeten. Dies scheint die positiven MFAI-Ergebnisse zu 

widerspiegeln, dass sie mit Handfrei-Krücken (HFK) besser zurechtkommen. 

Die SF-36-Analyse, die den allgemeinen Gesundheitszustand mit der normalen US-amerikanischen Bevölkerung 

vergleicht, ergab, dass die Patienten bei Verwendung des Standard-Achselstütze (SAS) in beiden Fällen einen 

signifikant niedrigeren Wert aufwiesen und mentale Zusammenfassungsbewertung, wohingegen Patienten bei 

Verwendung des Handfrei-Krücke (HFK) nur eine signifikant niedrigere mentale Zusammenfassungsbewertung 

hatten.  Die Bewertungen für 3 der 8 SF-36-Domänen (physische Funktion, physische Rolle und emotionale Rolle) 

waren signifikant niedriger als für die USA Bevölkerungsnormen bei Verwendung des Standard-Achselstütze (SAS)  

im Vergleich zu nur der Bewertung für die physische Rollendomäne, die signifikant niedriger ist als die US-

amerikanischen Bevölkerungsnormen bei Verwendung die Handfrei-Krücke (HFK). Tabelle 3 fasst die MFAI- und SF-

36-Antworten zusammen. 

 

Die Analyse der krückenspezifischen Erhebungen ergab in keiner der Kategorien eine statistische Signifikanz, 

sondern die Gehfähigkeit (2,0 ± 0,0 vs. 3,0 ± 1,1; p = 0,08) und die Aktivitäten des täglichen Lebens (2,5 ± 1,2 vs. 4,0 

± 0,7; p = 0,07) näherten sich beide dem 5% Signifikanzniveau.  Ein Vergleich der Antworten auf die 

krückenspezifische Umfrage nach jedem der zweiwöchigen Zeiträume ist in Tabelle 2 zusammengefasst. 

 

DISKUSSION 

Selbst in dieser kleinen Pilotstudie zeigten die Patienten eine bessere Gesamtfunktion (einschließlich emotionaler 

Funktion), wenn sie in der Lage waren, ihre Hände zu benutzen, während sie bei Verletzungen der unteren 

Extremitäten mit die Handfrei-Krücke (HFK) nicht belastet waren.  Um dies weiter zu veranschaulichen, die MFAI, 

SF-36 und die Krücke Alle spezifischen Erhebungen zeigten Tendenzen zu besserer Funktion, mehr 

Bewegungsfreiheit und Aktivitäten des täglichen Lebens.  Diese Ergebnisse stimmen mit anderen Studien und 

Einzelberichten über ähnliche Freisprecheinrichtungen überein.  Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist die 

Akzeptanz und die große Präferenz gegenüber der Handfrei-Krücke (HFK). Die Gesamtentscheidung des Patienten 

ist ein Ausdruck der Zufriedenheit und ein wichtiges Maß für die Parteilichkeit.  Interessant war auch die Tatsache, 

dass die Probanden beim Einsatz der Handfrei-Krücke (HFK) im Vergleich zum Standard-Achselstütze (SAS)   

emotional besser abschnitten, was sowohl der MFAI als auch der SF-36 zeigten.  Intuitiv ist es sinnvoll, dass die 

Probanden mit der Handfrei-Krücke (HFK) emotional besser abschneiden, da sie funktionaler sind und sich nicht so 



unfähig fühlen wie mit dem Standard-Achselstütze (SAS).  Dies erklärt auch den Trend zu höherer Vitalität bei der 

Handfrei-Krücke (HFK). 

Wir haben eine enorme Menge an qualitativen Daten aus der krückenspezifischen Umfrage erhalten.  Diese Daten 

wurden nicht ausgewertet, haben uns jedoch ein besseres Verständnis und eine bessere Einschätzung der 

Erfahrungen der Studienteilnehmer verschafft. Die allgemeinen Themen, die sich aus den qualitativen Daten 

ergaben, sind: im Einklang mit den quantitativen Daten.  Die Probanden äußerten sich zum Luxus des Habens ihre 

Hände frei zu haben, insbesondere bei Aktivitäten des täglichen Lebens.  Die Patienten äußerten sich auch dazu, 

dass sie sich beweglicher fühlten, wie dies von einem Probanden formuliert wurde, der sagte: "... ich fühlte mich 

dadurch normaler als ich könnte an mehr Dingen teilnehmen".  Die Mehrzahl der Probanden klagte auch über 

Schmerzen und Blutergüsse in der Achsel, als sie den Standard-Achselstütze (SAS) benutzten.  Diese Kommentare 

zu Schmerzen und Blutergüssen stimmen überein Bei früheren Arbeiten wurden erhöhte Kräfte gemeldet, die 

während der Verwendung des Standard-Achselstütze (SAS) durch die Achselhöhle flossen.  Die Patienten 

antworteten auch, dass das Treppensteigen schwierig war und die Handfrei-Krücke (HFK)-Anwendung Zeit war 

verzehrend. Diese Probleme müssen in zukünftigen Handfrei-Krücken (HFK)-Designs behoben werden.  

Die Sicherheit während der Verwendung von der Handfrei-Krücke (HFK) wurde nicht gründlich nachgewiesen oder 

widerlegt.  Der eine Patient, der die Handfrei-Krücke (HFK)  und im Standard-Achselstütze (SAS)  unsicher fühlte, 

wählte den Handfrei-Krücke (HFK)  weiterhin in der Gesamtpräferenzbewertung aus.  Genauso ironisch ist es, wenn 

1 Patient eine allgemeine Präferenz für die Standard-Achselstütze (SAS) ausgewählt hat, obwohl er sich in Bezug auf 

die Standard-Achselstütze (SAS) nicht sicher und in Bezug auf die Handfrei-Krücke (HFK)   nicht sicher fühlte.  Einige 

unserer Patienten fühlten sich bei beiden Krückendesigns unsicher sagt uns, dass Krücken, unabhängig vom Design, 

Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit erfordern und bei manchen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit zu 

erwarten ist. 

Es ist plausibel, dass andere Faktoren zu einer eingeschränkten Funktion beigetragen haben könnten.  Potenzielle 

externe Variablen wie die Zeitspanne vom Verletzungsdatum bis zum Einschlussdatum, das operative vs. 

nichtoperative Management und die Art der Verletzung der unteren Extremitäten könnten das Ausmaß der 

erlebten Schmerzen beeinflusst haben, wodurch ihre Fähigkeit und ihr Wunsch, Funktionen auszuführen, 

eingeschränkt wurden.  Wir haben diese Variablen nicht in die Einstiegskriterien aufgenommen und auch nicht den 

möglichen Beitrag dieser Faktoren zu den Antworten analysiert, da wir durch die Zufallsauswahl und das 

Überkreuzen der Probanden eine Kontrolle und Homogenität in den Gruppen erreicht haben.  

Wir sind uns nicht sicher, warum die Hälfte der Probanden MFAI und SF-36 vor der Verletzung falsch interpretiert 

hat, obwohl sie alle als solche gekennzeichnet waren. Eine detailliertere Erklärung zum Ausfüllen der Umfragen 

hätte dies jedoch möglicherweise vermieden. 

 

FAZIT 

Eine Handfrei-Krücke HFC ist eine praktikable Alternative für Patienten, die während des Gehens nicht belastet 

werden müssen.  Diese Pilotstudie hat Daten geliefert, die die Verfeinerung zukünftiger Handfrei-Krücke (HFK)-

Designs leiten werden.  Weitere Forschungen sind erforderlich, um den Bereich der Verletzungen, für die diese 

Krücke geeignet sein könnte, abzugrenzen und die Auswirkungen der Langzeitanwendung auf Kniestreckung, 

Schwellung und anderes Weichgewebe zu untersuchen Probleme.  Der Energieverbrauch und die Ganganalyse 

während der Verwendung die Handfrei-Krücke (HFK) sind weitere Bereiche, die untersucht werden müssen. 

 


