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Die Kontrolle unserer Bewegung
erfolgt über das sensomotorische
System. Im Alltag kommt der

Propriorezeption des Fußes eine be-
sondere Bedeutung zu, da wir uns auf-
recht bewegen und dabei über den Bo-
denkontakt lediglich mit der Fußsohle
mit der Umwelt in Verbindung stehen.
Der menschliche Fuß ist durchgehend
mit Sensoren ausgestattet, die ver-
schiedene Funktionen erfüllen. Infor-
mationen werden nicht nur supraspi-
nalen Zentren zur weiteren Verarbei-
tung zur Verfügung gestellt, sondern
auch über spinale Verbindungen an die
Muskulatur geleitet. Dadurch ist es
möglich, einerseits die Voreinstellung
der Muskulatur zu beeinflussen und
andererseits die Muskelaktivität reflek-
torisch zu beeinflussen.

In dieser Studie sollten die Einflus-
smöglichkeiten einer „propriorezepti-
ven Einlagenversorgung“ auf die neu-
romuskuläre Kontrolle der unteren Ex-
tremität untersucht werden. In einer
Längsschnittstudie (langfristige Effek-

te) wurde die funktionelle Stabilität
des Sprunggelenks und des Kniege-
lenks der Studienteilnehmer vor und
nach der Einlagenversorgung gemes-
sen. In einer Querschnittstudie (kurz-
fristige Effekte) wurden die Teilnehmer
einerseits mit Einlage und andererseits
ohne Einlage untersucht, um akute
Einflüsse der Versorgung zu eva-
luieren.

Untersuchung: Wirkung mit und
ohne Training
Um die einlagenbedingten Unterschie-
de zu dokumentieren und entsprechen-
de Adaptationen zu erarbeiten, war ein
Vergleich mit einer Kontrollgruppe
nötig, die in ihrer Zusammensetzung
der Einlagengruppe weitgehend ent-
sprach.

An der vorliegenden Studie nahmen
24 Probanden im Alter zwischen 50
und 72 Jahren teil, die zufällig in zwei
Gruppen eingeteilt wurden. Bei 3 Pro-
banden der Einlagengruppe konnten
nicht alle Tests durchgeführt werden,
so dass die Kontrollgruppe 12 Proban-
den enthielt (6 männliche und 6 weib-
liche Teilnehmer) und die Einlagen-
gruppe 9 (5 männliche und 4 weibliche
Teilnehmer).

Beide Gruppen führten während der
vier Wochen zwischen den beiden
Messterminen ein sensomotorisches
Training durch. Durch dieses Training
sollte der Zusammenhang zwischen
sensorischem Input, neuromuskulärer

Kontrolle und mechanischem Output
trainiert werden. Es war zu vermuten,
dass durch diese Vorgehensweise eine
Verstärkung eventuell auftretender
kleiner Effekte der propriorezeptiven
Einlage erreicht werden konnte. Zuvor
wurde ein Eingangstest zur Bestim-
mung der Stabilitätsparameter vor
Aufnahme des Trainings durchgeführt.
Danach wurde das Training vier Wo-
chen lang am Sportinstitut durchge-
führt. Alle Teilnehmer absolvierten 8
Trainingseinheiten. Am Ende des Trai-
nings wurde der Ausgangstest unter
den gleichen Bedingungen durchge-
führt wie der Eingangstest.

Die Einlagenversorgung wurde in-
dividuell, nach Abdruckanalyse und
Filmanalyse sowie einer manuellen Un-
tersuchung durch OSM Lothar Jahrling
angefertigt. Die Anpassung erfolgte
vor Ort an den eigenen Schuh der Teil-
nehmer der Einlagengruppe. Der Schuh
sollte im Alltag so häufig und so lange
wie möglich getragen werden, um eine
möglichst lange Einwirkzeit während
der vier Wochen zu gewährleisten.

Um die Auswirkungen der Einlagen
komplex diagnostizieren zu können,
wurden neben Kraftwerten der Knie-
mantelmuskulatur und Standstabilisa-
tionstests vor allem Verletzungssimu-
lationen eingesetzt. Durch die Verlet-
zungssimulationen, bei denen schnelle
Krafteinleitungen aus verschiedenen
Richtungen am Knie appliziert wurden,
konnte sehr realitätsnah gemessen
werden.

Um die erreichten Verbesserungen
quantifizieren zu können, wurden Be-
schleunigungen und Kräfte sowie Ge-
lenkwinkel und Ortsveränderungen von
Oberschenkel und Unterschenkel
während der Tests gemessen. In einer
komplexen Diagnose müssen aber
nicht nur mechanische Veränderungen
berücksichtigt werden sondern auch
neuromuskuläre Parameter. Aus diesem
Grund wurde während der Versuche die
sprunggelenk- und kniegelenkumgrei-
fende Muskulatur mittels Elektromyo-
graphie aufgezeichnet.

Kraft, Reaktion und Standsicher-
heit wurden gemessen
Isometrische Maximalkraftmessung am

[

Studie: Propriozeptive Einlagen
Wie stark beeinflussen popriozeptive Einla-
gen die neuromuskuläre Kontrolle der unte-
ren Extremität? Diese Frage wurde von der
Arbeitsgruppe Orthopädische Biomechanik
der Universität Freiburg und des Sportmedizi-
nischen Institutes Frankfurt im Auftrag der
Firma „feetcontrol“ untersucht. Der Beitrag
stellt die wichtigsten Ergebnisse der Untersu-
chung vor.

Tabelle 1 Veränderungen der mittleren Wege der Probanden beim 40s-Test
(dargestellt sind der zurückgelegte Weg der Plattform [m] und die Standard-
abweichungen). Hier zeigte sich im Barfußstand eine Verbesserung aufgrund
des Trainings. Durch das Tragen der Einlage konnte das Ergebnis nochmals
verbessert werden.
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Beinkraftmessgerät
Die Durchführung der Messungen an
dieser Station entsprach im wesentli-
chen dem in der Literatur beschriebe-
nen Standard für isometrische Maxi-
malkraftmessungen. Zur Anwendung
kam ein „Kniestreckgerät“, das durch
die Montage eines Kraftaufnehmers
(Kistler®, Schweiz) um die Fähigkeit
der Kraftmessung ergänzt wurde.

Standstabilisation auf der Gleich-
gewichtsplattform
Die Analyse der Stabilisierungsfähig-
keit im barfüßigen Einbeinstand auf
dem Posturomed® erfolgte unter Er-
mittlung des Standardwertes nach dem
40 Sekunden – Test (Position auf hori-
zontal schwingender Standfläche zum
Stabilisierungstest im Einbeinstand
barfuss)

Verletzungssimulation auf der
Umknickplattform
Zur Registrierung der neuromuskulären
und mechanischen Parameter wurde
eine Messapparatur eingesetzt, mit de-
ren Hilfe in früheren Untersuchungen
kontrollierte Umknickbewegungen am
Sprunggelenk induziert werden konn-
ten. Zur Simulation des typischen Ver-
letzungsmechanismus am Kniegelenk
wurde die Umknickplattform modifi-
ziert, so dass bei Freigabe der Um-
knickplattform eine Eversionsbewe-
gung am Sprunggelenk appliziert wer-
den konnte.

Verletzungssimulation durch dynami-
schen Tibiavorschub (Kniearthrometer)
Am Kniearthrometer wurde ein Kniege-
lenktrauma simuliert, welches im Real-
fall ohne die entsprechenden mechani-
schen Absicherungen zum Abriss des
vorderen Kreuzbandes geführt hätte
(a-p. Translation). Mit der

Untersuchungsanordnung wurde die
funktionelle Stabilität am Kniegelenk
über mechanische und neurophysiolo-
gische Parameter abgeschätzt. Dazu
wurde ein neuartiges Messgerät ver-
wendet, mit dem es erstmalig möglich
war, die Stabilität des Kniegelenkes in
funktionellen Bedingungen unter Be-
lastung zu erfassen.

Signifikante Unterschiede bei der
Standsicherheit
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen
ein insgesamt differenziertes Bild. Ei-
ne Verbesserung der neuromuskulären
Gelenkkontrolle, die möglicherweise
auf die von den Probanden im Alltag
getragene Einlage zurückgeführt wer-
den kann, ist im Bereich der Standsta-
bilisierung zu beobachten. Hier lässt
sich eine signifikante Verbesserung der
Einlagengruppe nachweisen, während
dieser Effekt bei der Kontrollgruppe
nicht nachgewiesen werden kann.

Für die reflektorische neuromus-
kuläre Kontrolle des Sprung- und Knie-
gelenks ist dagegen keine Verbesse-
rung der funktionellen Stabilität des
Gelenks durch die Einlagenversorgung
festzustellen. Das gleiche Bild ergibt
sich für die Kraftfähigkeit der kniege-
lenkumgreifenden Muskulatur bei ei-
nem isometrischen Maximalkrafttest.
Kurzfristige Anpassungseffekte (quer-
schnittlicher Vergleich), die auf die
Einlagenversorgung zurückzuführen
sind, können nicht gezeigt werden.

Neben der Möglichkeit, dass die
spezielle (propriozeptive) Einlagenver-
sorgung tatsächlich keine nachweis-
bare Anpassungen der gelenkumgrei-
fenden Muskulatur hervorruft, sind
verschiedene andere Faktoren zu
berücksichtigen.

In einigen Parametern ergab sich
bereits in der Eingangsmessung ein

beträchtlicher Unterschied zwischen
der Kontroll- und der Einlagengruppe.
Das Durchschnittsalter der Studienteil-
nehmer war mit 64 Jahren sehr hoch –
in dieser Altersgruppe ist mit einer Ab-
nahme der sensorischen Adaptabilität
und ebenso der neuromuskulären Kon-
trolle im allgemeinen zu rechnen. Ef-
fekte, die bei einer jüngeren Proban-
dengruppe zu Anpassungen in größe-
rem Ausmaß geführt hätten, könnten
auf Grund dieses Problems in dieser
Studie nicht bemerkt worden sein.

Ein weiteres Problem ist die hohe
Ausfallquote in der Einlagengruppe –
es sind 3 von 12 Probanden ausgefal-
len, also 25%. Auch dieses Problem
hängt mit der Altersstruktur der Studi-
enteilnehmer zusammen.

Leider konnten auch nicht alle Teil-
nehmer davon überzeugt werden,
während der Dauer der Studie Sport-
schuhe oder zumindest Einlagen-
gerechtes Schuhwerk zu tragen. So
mussten wegen mangelndem Schuhvo-
lumen die propriozeptiven Informa-
tionspunkte zum Teil reduziert bezie-
hungsweise flacher gehalten werden,
was die Wirkung der Einlagen reduzier-
te.

Insgesamt scheint die Möglichkeit
einer propriorezeptiven Wirkung der
Einlagenversorgung im Hinblick auf
Adaptationen der neuromuskulären
Kontrolle durchaus gegeben zu sein,
wie für die Standstabilität am Posturo-
med® gezeigt werden konnte.

Die Verbesserung des Gleichge-
wichtsgefühl, der Balance und der
feinmotorischen Koordination werden
von den Anwednern propriozeptiver
Einlagen als eines der wichtigsten Zie-
le der Versorgung genannt, insbeson-
dere für die alltäglichen Bewegungs-
aufgaben. Dies gilt für die verschiede-
nen Einsatzbereiche, zum Beispiel die
Spastikerversorgung, die Versorgung
von Kindern mit hypotonen Plattfüßen
oder auch die Geriatrie, wo eine ver-
besserte Standsicherheit einhergeht
mit einer verringerten Sturzgefahr.

Unter diesem Aspekt liefert diese
Studie interessante Ansätze für weite-
re Untersuchungen, die es wert sind,
weiter verfolgt zu werden. ] be

1 Standstabilisation auf dem
Posturomed.

2 Verletzungssimulation auf
der Umknickplattform.

3 Verletzungssimulation
durch Tibiavorschub.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Studie wurde unter-

sucht, ob sich mit Hilfe sensomotorischer

Einlagen das innenrotierte Gangbild von

Kindern beeinflussen lässt. Es wurden

dafür 14 Probanden mittels eines instru-

mentierten Laufbandes messtechnisch

erfasst. 

Im Verlauf der Untersuchung sollte

zum einen der Frage nachgegangen wer-

den, ob durch  sensomotorische Einlagen

ein Einfluss auf das Gangbild der Proban-

den genommen werden kann und zum

anderen, ob dieser Effekt sich durch ein

parallel ausgeführtes Training verstärken

lässt. 

Durch die statistische Auswertung

konnte die Wirksamkeit der sensomotori-

schen Einlagen belegt werden. Darüber

hinaus wurde ein positiver Einfluss durch

das Training nachgewiesen.

Das innenrotierte Gehen ist eine
häufig bei Kindern beobachtete
Gangvariante. Bis zu einem Alter

von fünf bis sechs Jahren ist dies phy-
siologisch, solange Fehlbildungen an der
Hüfte ausgeschlossen werden können.
Im Laufe des Wachstums kommt es durch
die laterale Derotation der unteren Ex-
tremität zur physiologischen Außenrota-
tionsstellung von ungefähr elf Grad [1].
Ist dies jedoch nicht der Fall, muss über-
legt werden, wie die Behandlung dieser
Kinder aussehen könnte. Seit einigen
Jahren werden Rotationsfehlstellungen
mit Hilfe von sensomotorischen Einlagen
therapiert. Über eine Veränderung des
sensorischen Inputs an der Fußsohle soll
Einfluss auf den menschlichen Regelkreis
genommen werden. Beobachtungen und
Berichte aus der Praxis deuten darauf
hin, dass dieser dynamische Ansatz der
Versorgung Erfolg bringt. 

Es war jedoch bisher wissenschaftlich
nur schwer möglich diese Beobachtun-
gen mit Hilfe von Studien zu belegen.
Durch diese Untersuchung soll versucht
werden, einen Beleg für die Wirksamkeit
von sensomotorischen Einlagenelemen-
ten in der Therapie von Innenrotations-
fehlstellungen zu erbringen. Es wurden
dafür folgende Fragestellungen unter-
sucht:
– Lässt sich das innenrotierte Gehen bei
Kindern mittels sensomotorischer Ein-
lagen beeinflussen?

– Nimmt eine Kombination aus Einlage
und Training größeren Einfluss auf das
Therapieziel als das alleinige Tragen
der Einlagen?

– Ist der berechnete Winkel ein valider
Parameter zur Untersuchung dieser
 Fragestellungen?

Besonderheiten des 
innenrotierten Gangbildes
NNach Laufbeginn ist bei vielen Kindern
eine große Bandbreite unterschiedlicher
Gangmuster zu erkennen, die sich erst im
Laufe der Entwicklung dem physiologi-
schen Bewegungsablauf annähern. Dies
ist ein normaler Vorgang, der etwa mit
dem Alter von fünf bis sechs Jahren ab-

geschlossen ist [2]. Häufig wird jedoch
beobachtet, dass auch über dieses Alter
hinaus Kinder ein innenrotiertes Gang-
bild aufweisen. Dabei werden die Füße
medial rotiert aufgesetzt. Die Abrollung
erfolgt über die Zehen III-V. Die Stärke
der Rotation ist dabei sehr unterschied-
lich und häufig auf einer Seite stärker
ausgeprägt. Diese sogenannte Toe-in-Po-
sition führt zu einer funktionellen Bein-
verlängerung und reduziert somit die Ef-
fizienz der Fortbewegung. 

Die Entscheidung, ab wann eine The-
rapie indiziert ist, wird in der Literatur
ausgiebig diskutiert. Klare Kriterien
scheint es allerdings nicht zu geben.
Über die Versorgung mit tonusbeeinflus-
senden Hilfsmittel versucht man bei
funktionellen Einschränkungen das
Gangbild im Sinne einer Außenrotation
zu verbessern, um ein effizienteres Ge-
hen zu ermöglichen.

Wirkprinzip 
sensomotorischer Einlagen
Der menschliche Körper ist in der Lage
seine Stellung gegenüber der Schwer-
kraft zu halten (Stützmotorik), sowie Be-
wegungen kontrolliert auszuführen (Be-
wegungsmotorik). Mit Hilfe des körpe-
rinternen sensomotorischen Systems
(siehe Abb. 1) können Störgrößen aus
der Umwelt erkannt, korrigiert und aus-
geglichen werden. Innerhalb dieses Re-
gelkreises wird der Ist-Zustand des Ge-
lenkes und der Muskulatur gemessen.
Über die afferenten Nervenbahnen wer-

Johanna Dreesen, Robert Kuhn, Klaus Peikenkamp:

Wirksamkeit sensomotorischer Einlagen 
bei Patienten mit innenrotiertem Gang

Anschrift für die Verfasser:

B. Eng. Technische Orthopädie 
Johanna Dreesen (geb. Sudholt)
Hasenbergstraße 113
70176 Stuttgart
E-Mail: j@dreesen.net

1 Vereinfachte Darstellung eines Regel-

kreises.
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den die durch die Rezeptoren erhobenen
Daten an das Regelzentrum weitergelei-
tet und dort mit dem gegebenen Soll-
Wert des zentralen Nervensystems vergli-
chen. Nach dem Vergleich der beiden
Werte wird über die efferenten Nerven-
bahnen eine neue Stellgröße an die Mus-
kulatur zurückgegeben. 

Die Propriozeption (lateinisch propri-
us „eigen“ und recipere „aufnehmen“)
ist ein Teilgebiet des sensomotorischen
Systems. Sie beschreibt die Eigenwahr-
nehmung des menschlichen Körpers und
ist somit wichtiger Bestandteil des kör-
perinternen Regelkreises. Die Rezeptoren
der Propriozeption tragen Informationen
zur Bewegungssteuerung bei. Sie neh-
men die Stellung des Körpers im Raum
wahr, geben Auskunft über die derzeit
durchgeführte Bewegung, sowie die
dafür benötigte Muskelkraft. 

Sensomotorische Einlagen sollen
durch ihre speziell ausgearbeitete Ober-
fläche das sensomotorische System des
Patienten so beeinflussen, dass über den
körperinternen Regelkreis die Fußfehl-
stellung verbessert, beziehungsweise das
Gangbild günstig korrigert wird. Durch
das ständige Tragen sollen die neuen Be-
wegungsmuster wiederholt und schließ-
lich automatisiert werden. Das wesentli-
che Prinzip der sensomotorischen Einla-
gen liegt in der Muskelaktivierung und
Tonusbeeinflussung [3]. 

Die Einlagenversorgung hat laut Jahr-
ling und Rockenfeller [4] das Ziel, durch
die veränderte Positionierung des Fußes
auf der Einlage den Regelkreis des Patien-
ten so zu beeinflussen, dass eine neue Be-
wegungsstrategie erarbeitet werden muss.
Dazu müssen alle Gelenke des Fußes eine
physiologische Beweglichkeit aufweisen,
damit die durch die Muskelaktivierung
neuen Bewegungsmuster auch ausgeführt
werden können. Laut Fischer [5] wird ver-
mutet, dass sich durch ein Annähern der
Sehnenenden der Muskelverlauf verkürzt.
Im Gegensatz verringert sich die Muske-
laktivität, wenn die Distanz zwischen den
Sehnenenden sich vergrößert. 

Methodik
Probandenauswahl

An dieser Studie nahmen 14 Probanden
(11w, 3m) im Alter zwischen sechs und
15 Jahren teil. Um an der Messung teil-
nehmen zu können, mussten sie den Kri-
terien der Eingangsuntersuchung ent-
sprechen. Die Untersuchung bestand aus
der Messung der Gelenkbeweglichkeiten
der unteren Extremität mittels eines ma-
nuellen Goniometers, sowie aus einer

Reihe von Muskelfunktionstest. Dabei
wurde festgestellt, ob die Gelenke der
Probanden frei beweglich sind und ob sie
in der Lage sind alle Bewegungen des
Sprung-, Knie- und Hüftgelenks zeitnah
und kräftig anzusteuern. Ausschlusskri-
terien waren eine ungenügende Gelenk-
beweglichkeit und Muskelfunktion, so-
wie die Unfähigkeit frei auf dem Lauf-
band gehen zu können.

Bauweise 

sensomotorischer Einlagen

Die für die Messungen dieser Studie ver-
wendeten Einlagenelemente des senso-
systems der Firma Schein bestehen aus
verschiedenen Elementen (Bars), die auf
ein flaches Trägermaterial aufgebracht
werden. Wie in Abb. 2 zu sehen ist, wer-
den für die Korrektur des innenrotierten
Gangbildes typischerweise vier Elemente
gesetzt. Die beiden Fersenelemente rich-
ten den Calcaneus auf und erhöhen die
Beinstabilität und die Standsicherheit.
Das außen erhöhte Retrobar dreht den
Fuß nach lateral und wirkt so gegen die
Innenrotation. Das Zehenbar unterstützt
die Rotationswirkung des Retrobars und
erhöht die Grundspannung bei instabilen
Fußwölbungen [6]. 

Die vier Elemente werden so gesetzt,
dass der höchste Punkt des Zehen- und
Retrobars am lateralen Rand liegt (rotes
x in Abb. 2). Das mediale Längsgewölbe
und der laterale Gegenhalt werden ent-
sprechend des Abdrucks positioniert,
wobei die höchste Stelle des lateralen
Bars in Richtung des Vorfußes zeigt.

Messdurchführung

Zur Erfassung der Gangparameter wird
das Laufband mit integrierter Kraftver-
teilungsmesssensorik „FDM-T“ der Firma
Zebris Medical GmbH verwendet. Es han-
delt sich hierbei um eine Messmatrix aus
kapazitiven Drucksensoren, die sich un-
terhalb der Lauffläche des Laufbandes
„ergo_run Premium 8“ der Firma Daum
Electronic befindet. Alle Probanden er-
hielten zu Beginn ausreichend Zeit, um
sich an das Gehen auf dem Laufband zu
gewöhnen und ihre persönliche Gehge-
schwindigkeit festzulegen.
Die Messungen wurden in drei Messbe-
dingungen eingeteilt:
1. Messung im Neutralschuh,
2. Messung im Neutralschuh mit der sen-

somotorischen Einlage,
3. Messung im Neutralschuh mit der sen-

somotorischen Einlage nach einem
Training.

2 Fußabdruck mit

den Elementen 

zur Korrektur der

Innenrotation. Die

 roten Kreuze

 markieren die

höchste Stelle des

Elementes [11].

3 Training mithilfe

von Gummizügen,

die eine verstärkte

Innenrotation

 provozierten.

4 Die Winkel T (blau) und G

(grün) die zur Beurteilung 

der Hypothesen herangezogen 

werden.
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Für jede der drei Bedingungen wurden je
drei Aufnahmen über 15 Sekunden mit
der individuellen Ganggeschwindigkeit
aufgezeichnet. Das vor der dritten Mess -
reihe durchgeführte Training bestand aus
einer Außenrotationsübung im Stehen,
wobei die Innenrotation durch Gum-
mibänder, wie in Abb. 3 zu sehen ist,
provoziert wurde. 

Der Proband musste aus der Schritt-
stellung heraus, das hinten stehende
Bein nach vorne führen und dabei be-
wusst eine Drehung des Fußes nach
außen durchführen. Diese Übung wurde
für jede Seite zehnmal wiederholt. Im
Anschluss an die statische Situation
wurde das Geübte während des Gehens
angewendet.

Auswertung der Messdaten

ZZur Untersuchung der Fragestellung
wird der Winkel T berechnet, der wie in
Abb. 4 zu sehen, zwischen der Tangenten
der Schuhinnenseite und der Fortbewe-
gungsrichtung (blau) liegt. Zur Berech-
nung werden zunächst die Umrandungen
der einzelnen Fußabdrücke ermittelt und
die Tangente im Anschluss an die Schuh-
innenseite angelegt. Sie berührt dabei
den Fußinnenrand in zwei Punkten, die
möglichst weit voneinander entfernt lie-
gen. Praktisch liegt die Tangente an der
Ferseninnenseite und dem Innenballen
an. Aus der Steigung der Tangenten lässt
sich dann der Winkel T berechnen. Zur
Überprüfung der Reliabilität dieses Para-
meters wird ein redundanter Winkel G

bestimmt. Dieser befindet sich zwischen
der gewichteten Regressionsgeraden der
Ganglinie und der Fortbewegungsrich-
tung (siehe Abb. 4, grün).

Um den Winkel G zwischen der Gangli-
nie und der Fortbewegungsrichtung zu er-
halten, ist es zunächst notwendig die

Ganglinie durch eine Gerade anzunähern.
Es wird dabei auf das Verfahren zur Be-
rechnung einer gewichteten Regressions-
geraden zurückgegriffen, wobei die einzel-
nen Druckschwerpunkte gewichtet mit
dem Druckwert eingehen. Die Druck-
schwerpunkte am Anfang und am Ende ei-
ner Ganglinie schwanken zwar stark, ge-
hen jedoch dank ihrer geringen Druckwer-
te kaum in die Regressionsgerade ein.
Punkte mit großem Druck nehmen hinge-
gen stärkeren Einfluss auf den Verlauf der
Geraden. Wie für die Tangente wird über
die Steigung der linearen  Regressions -
geraden  der Winkel G bestimmt.

Insgesamt gehen also in die statisti-
sche Auswertung von jedem Probanden
und von jeder Messbedingung sechs Win-
kel T und sechs Winkel G der gleichen
Einzelschritte ein. Diese Daten werden
mit Hilfe einer zweifaktoriellen univaria-
ten Varianzanalyse (ANOVA) im Statis -
tikprogramm SPSS Statistics ausgewer-
tet. Der statistische Zusammenhang zwi-
schen T und G wurde mit einer Korrela-
tionsrechnung bestimmt.

Ergebnisse
Winkel zwischen Tangente und Fort-

bewegungsrichtung ( T)

Für den Winkel T sind die Ergebnisse der
zweifaktoriellen univariaten Varianzana-
lyse in der Abb. 5 graphisch dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass der mittlere
Winkel für die Bedingung „Neutralschuh“
bei -10 Grad liegt. Der mittlere Winkel in
der Bedingung „Einlage“ ist um 3,5 Grad
geringer und beträgt somit -6,5 Grad.
Betrachtet man die Ergebnisse in der Be-
dingung „Training“ ist zu sehen, dass
auch dort eine Abnahme des Winkels vor-
liegt. Der mittlere Winkel liegt dort bei 
-3 Grad. 

Es ergeben sich somit signifikante
Unterschiede (p<0,05) zwischen den Be-
dingungen „Schuh“ und „Einlage“, sowie
„Einlage“ und „Training“. Ein hochsigni-
fikanter Unterschied (p<0,001) besteht
zwischen den Bedingungen „Schuh“ und
„Training“.

Winkel zwischen der Regressionsge-

raden der Ganglinie und Fortbewe-

gungsrichtung ( G)

In der Abb. 6 sind die Ergebnisse der Va-
rianzanalyse für den Parameter G darge-
stellt. Der mittlere Winkel für die Bedin-
gung „Schuh“ beträgt hier -5 Grad. Es er-
gibt sich eine Differenz zur Bedingung
„Einlage“ von 2,5 Grad. Der mittlere Win-
kel G in der Bedingung „Training“ be-
trägt 0,3 Grad. Es bestehen auch hier
signifikante Unterschiede zwischen den
Bedingungen „Schuh“ und „Einlage“, so-
wie „Einlage“ und „Training“. Ein hoch-
signifikanter Unterschied ergibt sich
zwischen den Bedingungen „Schuh“ und
„Training“.

Korrelationsrechnung

Da der verwendete Rotationswinkel an
der Schuhinnenseite ein noch unge-
bräuchlicher Parameter ist, wurde zur
Überprüfung der Reliabilität jeweils die
Korrelation zwischen den Winkeln T und

G berechnet. Der Korrelationskoeffizient
wird bestimmt, um die Stärke des Zusam-
menhangs zwischen den Winkeln inner-
halb einer Bedingung auszudrücken. In
der Abb. 7 sind auf der x-Achse die fünf
Wertebereiche des Korrelationskoeffizi-
enten aufgetragen. Auf der y-Achse ist
die Häufigkeit angegeben, mit der ein
berechneter Koeffizient auftritt. 

Es ist zu erkennen, dass die Mehrheit
(55 Prozent) der berechneten Werte in
den Bereich 0,7 bis 0,9 fällt. Dies steht
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für eine hohe Korrelation zwischen den
Winkeln T und G. 21,5 Prozent der Wer-
te liegen im Bereich einer besonders ho-
hen Korrelation, 17 Prozent fallen in den
Bereich einer mittleren Korrelation. Nur
7 Prozent finden sich in der Kategorie
geringe Korrelation wieder. Die Parame-
ter sind somit valide.

Diskussion
Die Auswertung der Messdaten hat ge-
zeigt, dass sensomotorische Einlagen
das Gangbild von Kindern positiv beein-
flussen können. Es kommt zu einer Kor-
rektur im Sinne einer Außenrotation. Das
zwischen den Messungen durchgeführte
Training wirkt sich zusätzlich günstig auf
das Gehen der Probanden aus.

Natürlich gibt es verschiedene
Größen die einen Einfluss auf die Ergeb-
nisse der Studie haben können. Zum ei-
nen besaß keiner der Probanden Erfah-
rungen mit dem Gehen auf einem Lauf-
band. Zu Beginn der Messung bekam je-
der Proband Zeit, um sich an das Gehen
zu gewöhnen und um eine ihm angeneh-
me Gehgeschwindigkeit festzulegen.

Es war bei einigen Probanden visuell
festzustellen, dass sich das Gehen auf
dem Laufband während der Messung
leicht vom Gehen auf der Gehstrecke un-
terschied. Eine leichte Verunsicherung
der Probanden wurde am geringen Arm-
schwung, sowie an der Fixierung der Au-
gen auf das Laufband festgemacht. Zu-
dem wählten alle Probanden eine relativ
geringe Gehgeschwindigkeit, die zwi-
schen 1,4 und 2,2 Kilometer pro Stunde
lag. Lythgo et al. [7] untersuchten typi-
sche Gangparameter bei rund 900 Kin-
dern und Jugendlichen. Sie nahmen Pa-
rameter wie Gehgeschwindigkeit, Ka-
denz, Schrittlänge, Einzel- und Doppel-
standphase, Fußrotationswinkel usw.
auf. In der Altersgruppe, die dem Pro-
bandenkollektiv dieser Studie entspricht,
lag die durchschnittliche freie Gehge-

schwindigkeit zwischen 4,7 und 5 Kilo-
meter pro Stunde. Das Laufband als Mes-
ssystem der Wahl hat sich in der Mes-
sdurchführung als geeignet erwiesen.
Einschränkend muss jedoch gesagt wer-
den, dass die Vermessung mittels eines
Laufbandes nur für Kinder ab einem Alter
von ungefähr fünf Jahren geeignet ist.
Voraussetzung ist immer eine gute Geh-
fähigkeit, geringe Fallneigung und eine
gewisse Reife, um Verletzungen aussch-
ließen zu können. Zudem ist eine Ein-
schränkung durch die Stärke der Gang-
störung, sowie ein Gebrauch von Hilfs-
mitteln, wie zum Beispiel Gehstöcken,
gegeben.

Für die Auswertung mussten drei auf-
einanderfolgende Doppelschritte ausge-
wählt werden. Die Schrittauswahl erfolgt
dabei durch die visuelle Beurteilung des
Gangbildes. Es werden dazu die Video-
aufnahmen, sowie die Gangspuren be-
trachtet. Kriterien sind ein gleichmäßi-
ges Gangbild, ohne Stolperschritte oder
ähnliches, sowie ein geradeaus gerichte-
ter Blick. 

Alle folgenden Berechnungen wurden
durch eine eigens für diese Studie ge-
schriebene Software durchgeführt. Die
zugrundeliegenden Algorithmen der
Software wurden in der Literatur aus-
führlich beschrieben [8]. Bei Probanden,
deren Spurbreite sehr gering ist, kommt
es in der Software in seltenen Einzelfäl-
len zu Fehlern bei der Erkennung der ein-
zelnen Füße. Dies beschränkte teilweise
die Auswahl der drei aufeinanderfolgen-
den Doppelschritte. Aus den genannten
Gründen ist eine zufällige Auswahl der
Schritte nicht möglich und es stellt sich
die Frage, ob mittels anderer Auswahlkri-
terien die Ergebnisse gleich ausfielen.

Die Ergebnisse anderer Studien wei-
sen ebenfalls auf positive Effekte durch
das Tragen von sensomotorischen Einla-
gen hin. Brinckmann [9] führte, mittels
ultraschallbasierten Ganganalysesystems

und Elektromyografie, Messungen an
Probanden mit infantiler Zerebralparese
durch. Die Probanden wurden mit senso-
motorischen Einlagen versorgt und zu
Beginn der Versorgung und nach vier-
wöchiger Tragezeit vermessen. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass sich bereits am
Tag der Erstversorgung Verbesserungen
im Gangablauf erkennen lassen. Nach
vierwöchiger Tragezeit verstärkt sich die-
ser Eindruck. Die untersuchten Gangpa-
rameter näherten sich den physiologi-
schen Werten an. Aufgrund der geringen
Probandenanzahl lassen sich jedoch kei-
ne statistischen Aussagen treffen. Wie
schon in dieser Studie nahe gelegt, kön-
nen Veränderungen durch eine sensomo-
torische Einlage schon nach kurzer Ein-
gewöhnungszeit beobachtet werden. Zu
diesem Ergebnis kommt auch die vorlie-
gende Untersuchung, bei der zwischen
der Versorgung und der Messung mit den
sensomotorischen Einlagen nur einige
Minuten lagen. Schon nach einigen
Schritten war zu erkennen, ob die Rota-
tion durch die Einlagen beeinflusst wird.

In der retrospektiven Studie von
Kornbrust [10] wurde mittels einer Fra-
gebogenauswertung die Wirksamkeit von
sensomotorischen Einlagen bei Kindern
mit Zehenspitzengang untersucht. Dabei
konnte bei 80 Prozent der Kinder mit in-
fantiler Zerebralparese eine Verbesserung
des Gangbildes durch die Einlagen nach-
gewiesen werden. Kinder, die am wenig-
sten durch ihre Erkrankung beeinflusst
wurden, zeigten den größten Therapieer-
folg. Es konnte ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Schweregrad der Ze-
rebralparese und dem Therapieerfolg
festgestellt werden. Ebenso konnte ein
signifikanter Zusammenhang zwischen
der Behandlungsdauer und dem Thera-
pieerfolg festgestellt werden. Je länger
die Behandlung durchgeführt wurde, de-
sto häufiger trat ein Erfolg in der Thera-
pie ein. 

5 Mittelwerte des Winkels T in den drei Messbe-

dingungen „Schuh“, „Ein lage“ und „Training“.

6 Mittelwerte des Winkels G in den drei Messbe-

dingungen „Schuh“, „Einlage“ und „Training“.

7 Berechnete Korrelationskoeffizienten zwischen

den Winkeln T und G und deren Häufigkeit.
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Allgemein herrschte eine hohe Akzep-
tanz unter den Patienten. Dies kann auch
im Rahmen dieser Studie bestätigt wer-
den. Trotz der noch nahezu ungeschliffe-
nen Elemente der Einlagen (Testeinlage
mit Klettverschlusssystem des sensosy-
stems der Firma Schein) gab es keine
Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der
Einlage unter den Probanden in dieser
Studie. Offensichtlich überwiegt bei ge-
nauer Positionierung der Elemente das
positive Empfinden durch die Erhöhung
des sensorischen Inputs.

Soweit bekannt, wurde T in der Lite-
ratur ausschließlich von Brinckmann
[11] verwendet, um Aussagen über indi-
viduelle Unterschiede und die Langzeit-
konstanz der Fußlängsachse zu treffen.
Ferner wurde dabei auch auf den Aussa-
gewert und die Fehlerbreite einer Einzel-
messung eingegangen. Die abweichende
Definition der Fußlängsachse wurde ge-
wählt, da sich die Metatarsale nicht ge-
nau durch die Schuhsohle festlegen las-
sen und da die Sohlenkontur eine repro-
duzierbare Festlegung der Fußrichtung
ermöglicht [11]. Die Festlegung der Tan-
gente an der Schuhinnenkante wurde
nach dem Vorbild dieser Studie gewählt. 

Allerdings ist durch die automatische
Berechnung [8] in dieser Untersuchung
die Tangente reproduzierbar und schließt
somit Schwankungen einer manuellen
Abschätzung aus. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung von Brinckmann zeigen, dass
die Ausrichtung der Fußlängsachse zwi-
schen den einzelnen Versuchspersonen
signifikant unterschiedlich ist. Ebenso
liegen signifikante Unterschiede zwi-

schen dem linken und rechten Fuß eines
Probanden vor. Das individuelle Muster
bleibt innerhalb einer bestimmten
Schwankungsbreite während des Beob-
achtungszeitraums gleich. 

Die Messung der Fußrichtung ist laut
Brinckmann ein geeignetes Mittel zur
Untersuchung der Rotationsstellung von
Tibia und Fibula beim Gehen. Wie an-
hand der Ergebnisdarstellung zu erken-
nen ist, wurde auch für den Parameter G

eine Varianzanalyse durchgeführt. Es
wurden dabei die gleichen Unterschiede
zwischen den Gangbedingungen detek-
tiert wie bei der Untersuchung des Win-
kels T. Daraus lässt sich folgern, dass
der Parameter T gleichberechtigt ist
zum Parameter G. Somit ist der Winkel

T geeignet, um die Fragestellungen die-
ser Studie zu untersuchen.

Fazit
Zusammenfassend wird die Wirksamkeit
der sensomotorischen Einlagen für Pati-
enten mit leichtem Innenrotationsgang
durch diese Studie belegt. Somit bestäti-
gen sich die in der Praxis gewonnenen,
subjektiven Eindrücke. Neben der Be-
handlung des innenrotierten Gangbildes
gibt es weitere Indikationen für die Ver-
sorgung mit sensomotorischen Einlagen,
die in weiteren Studien untersucht wer-
den sollten. 

Ausgehend von dieser Untersuchung
wäre es interessant, den Therapieerfolg
über einen längeren Zeitraum zu betrach-
ten, sowie das Anhalten des Effektes
durch die Einlagen nach Beendigung der
Tragezeit zu untersuchen. Für eine Folge-

studie sollte zudem das Training getrennt
von den Einlagen betrachtet werden. Die
hohe Akzeptanz der Einlagen bei den Pro-
banden und die beobachteten positiven
Effekte auf den Patienten rechtfertigen
weitere Untersuchungen. 
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Mit diesem Projekt wur-
de versucht, die bio-
mechanisch-funktio-

nelle Wirkung von podo-or-
thesiologischen Modulen zu
überprüfen. Da es bisher
kaum gesicherte Beweise für
die Wirkung der angewandten
Module und ähnlicher Kon-
zepte gibt (Hafkemeyer et al.
2003; Müller-Gliemann 2003)
gehen wir als Arbeitshypothe-
se davon aus, dass keine Aus-
wirkungen auf die Patienten
zu erwarten sind. Alle Patienten wur-
den mit den gleichen auf ihre Fuß-
größe skalierten Modulen nach
Breukhoven versorgt. Gesetzt wurden
bei allen Probanden die Module „Re-
tro-“ und „Valguskeil“ (Abb. 1). Die
Module wurden immer beidseitig und
mit einer Höhe von zwei Millimetern
auf der Einlage aufgebracht.

Modulbeschreibung und Lokalisa-
tion am Fuß:
– Retro: Die Vorderkante des Moduls

„Retro“ verläuft unterhalb der Meta-
tarsalköpfchen im Bereich der Mus-
kulatur des M. adductor pars trans-
versale und der Mm lumbricales. Die
Wirkung ist sowohl entspannend als
auch aktivierend, je nach Status der
vorliegenden Muskulatur.

– Valguskeil: Der „Valguskeil“ liegt
medial im Bereich des Os naviculare.
Seine Wirkung wird unter anderem
als das Becken aufrichtend beschrie-
ben.

Patienten
Ausgewählt wurden Patienten mit Be-
schwerden im Bereich der Wirbelsäule.
Die vorliegenden Krankheitsbilder wur-
den ausführlich von Medizinern doku-
mentiert. Nicht zugelassen zu dieser
Studie waren Patienten, die ein Krank-
heitsbild hatten, das auf innere Organ-
schäden, Krebs, Diabetes oder Rheuma

hinwies. Auf die Eingangsuntersu-
chung folgte eine osteopathische oder
chiropraktische Behandlung. Wir ge-
hen davon aus, dass im Rahmen dieser
Behandlungsformen sowohl der indivi-
duelle biomechanische als auch der
psychovegetative Gesamtstatus der
Patienten ausgeglichen werden konn-
te. Bisher wurden 43 Patienten unter-
sucht. Teilergebnisse liegen von 20 Pa-
tienten vor.

Messsysteme
Der Nachweis der Wirkung von podo-
orthesiologischen Einlagen wurde mit
folgenden Messsystemen überprüft:
3D-Wirbelsäulenscanner (Diers),
Druckverteilungsmessung (DVM; Save-
comp Megascan mit Aufnahmefrequen-
zen im Stehen 50 Hz und im Gehen
100 Hz), Messplatte für Gleichge-
wichtskoordination (Ietec; Aufnahme-
frequenz 500 Hz), Videoanalysesystem
(Covilas; Aufnahmefrequenz 50 Hz)
und Visuelle Analog Skala (VAS), eine
Skala, auf der ein Patient seine
Schmerzen auf einer Strecke zwischen
zwei Punkten („kein Schmerz = 0“ und
„maximal vorstellbarer Schmerz = 10“)
angibt. 

Für Versuche im Stehen wurden Druck-
verteilungsmessung, Gleichgewichtsko-
ordinationsmessung und 3D-Wirbelsäu-
lenmessung gleichzeitig gestartet. Gang-

Prüfung der Wirkung von Modulen
nach dem Podo-Orthesiologie-
Konzept von Breukhoven

1 Lage des Retro- und Valgusmoduls an Hand
eines menschlichen Fußes. Abbildung aus 
Podoreflexo Cinesiologie von R. J. Bourdiol.
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Zusammenfassung:
In der durchgeführten Studie wurde die
Wirkung des Podo-Orthesiologie-Kon-
zepts von Breukhoven untersucht. Über
die Füße wird nach dieser Methode Ein-
fluss auf die Ausrichtung des statischen
Bewegungsapparats genommen. Die
auch als Podo-Posturale-Therapie be-
zeichnete Methode beschäftigt sich mit
den Ursachen von Fehlstatiken beim
Menschen und wenn notwendig deren
Auflösung. 

Es wurde unter anderem der Frage
nachgegangen, wie die allgemeine Wir-
kung der eingesetzten Module nachzu-
weisen ist. Ein weiterer Schwerpunkt war
die Ermittlung von Effekten auf die Wir-
belsäule und das Knie. Dabei wurden so-
wohl Effekte im Stand als auch im Gang
untersucht. Die hier dargestellten Ergeb-
nisse geben einen ersten Teil der gewon-
nen Erkenntnisse wieder. Einiges deutet
darauf hin, dass die Module einen Effekt
auf den menschlichen Körper haben und
insbesondere Wirkungen auf die Gleich-
gewichtsregulation in Zusammenhang
mit dem Schmerzempfinden stehen.



aufnahmen wurden mit gleichzeitig aus-
gelöster Video- und Druckverteilungs-
messung aufgezeichnet. 

Messablauf
Vor jeder Messung wurde der aktuelle
Schmerzzustand mittels VAS für die
betroffenen Gelenke und Körperpartien
ermittelt. Die Eingangsmessung be-
stand aus Messungen barfuß mit den
Modulen „Retro“, „Valguskeil und Re-
tro“ und „Valguskeil“. Dazu wurden
diese Module beidseitig und in der an-
gegebenen Reihenfolge unter dem Fuß
des Patienten platziert. Anhand dieser
Messungen mit Modulen direkt unter
dem Fuß wurde ihr unmittelbarer Ef-
fekt ermittelt. Messungen barfuß so-
wie im Schuh ohne Module schlossen
die Eingangsmessungen ab. 

Die Auslieferung der fertigen Einla-
gen erfolgte zwei bis drei Wochen nach
den Eingangsmessungen. Jetzt wurde
barfuß, im Schuh ohne Einlage, barfuß
auf der Einlage und mit Einlage im
Schuh gemessen. Die Ganguntersu-
chungen wurden eine Woche nach den
Kontrollmessungen mit den fertigen
Einlagen auf dem Laufband durchge-
führt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die
Einlagen ausgeliefert. 

Um weitere Effekte zu überprüfen,
wurden Standmessungen barfuß im
Neutralschuh und im Schuh ohne und
mit Einlage durchgeführt. Die Gangge-
schwindigkeit betrug 4 km/h. Messbe-
dingungen waren: Gang barfuß im
Neutralschuh (Firma Savecomp Mega -
scan), Gang mit Einlage im Neutral-
schuh, Gang ohne Einlage im Straßen-
schuh und Gang mit Einlage im
Straßenschuh. 

Nach drei Monaten, in denen die
Patienten angehalten waren, die Einla-

gen zu tragen, wurde erneut barfuß,
im Schuh ohne Einlage und im Schuh
mit Einlage gemessen. Ein bis zwei
Wochen nach den statischen Messun-
gen erfolgten die gleichen Messungen,
wie bei den Eingangsmessungen be-
schrieben, auf dem Laufband.

Ergebnisse
Die Beurteilung lokaler Druckwerte, in
dem durch die Module eingenommenen
Raum ermöglicht es, den mechani-
schen Effekt der Module zu beurteilen.
Erste Ergebnisse im Stand zeigen, dass
im Vorfuß (Abb. 2) eine eher
schwächere, unter der Ferse medial
(Abb. 3) eine deutlichere Druckverän-
derung zu sehen ist.

Neben dem reinen Moduleffekt (vgl.
Abb. 4 oE und mE ) kann auch im
Schuh ein Moduleffekt nachgewiesen
werden (vgl. oEimS und mEimS1). Al-
lerdings ist auch ein Schuheffekt zu
sehen, wenn zwei verschiedene Schu-
he eines Patienten getestet wurden
(vgl. mEimS1 mit
mEimS2). Der Ef-
fekt der Module
ist in einer höhe-
ren Fußaußen-
randbelastung
und der Er-
höhung des
Drucks unter den
Mittelfußköpf-
chen 2 zu erken-
nen.

Da zu allen
Messungen Infor-
mationen zum
Schmerzzustand
nach VAS vorlie-
gen, kann der Ef-
fekt der Versor-

gung mit dem Schmerzempfinden in
Verbindung gesetzt werden. Negativ
auf die Versorgung reagierten fünf Pa-
tienten. Hier stieg der Wert der VAS
von der Eingangsmessung zu den Ver-
sorgungsmessungen. Bei acht Patien-
ten war ein Rückgang der Werte der
VAS von 0 bis kleiner gleich 2 Punkten
zu messen. Dies definierten wir als
gleich geblieben. Positiv reagierten
sieben Patienten. Hier sanken die Wer-
te um mehr als zwei 2 Punkte (Abb. 5). 

Interpretationsansatz 
Um die durchaus positiven Ergebnisse
zu beurteilen, wurden die Auswirkun-
gen auf den Probanden mittels Mess-
technik geprüft. Über die Druckvertei-
lungsmessung (DVM) kann zwar die
mechanische Wirkung der Module
sichtbar gemacht werden, doch dass
daraus eine Bewegungsänderung resul-
tiert, ist nicht zwangsläufig. 

39Sonderheft Sensomotorik 2006

W I S S E N S C H A F T

2 Vergleich ohne und mit Modulen im Stand: Linkes Paar ohne Keile
barfuß und rechtes Paar mit Retro-Modul.

3 Vergleich mit unterschiedlichen Modulen im Stand: Linkes Paar mit
Valguskeil und rechtes Paar mit Valguskeil und Retro-Modul.

4 Vergleich ohne und mit Einlage im Gang: Drucksummenbild (Peak Phase)
während des Gehens ohne Einlage (oE), mit Einlage im Neutralschuh (mE),
 ohne Einlage im Schuh (oEimS), mit Einlage im Schuh 1 (mEimS1) und mit
 Einlage im Schuh 2 (mEimS2).



Trotzdem bietet die Analyse der
Druckverteilungsmessung einen ersten
Ansatz für die Analyse der Bewegungs-
änderung. Denn Parameter wie die lo-
kale Druckumverteilung und die Verän-
derung des Druckschwerpunktes wei-
sen auf den Einfluss der Module auf die
Bewegungssteuerung hin. 

Ein weiteres Verfahren, das gute
Ansätze für die Beurteilung eines Ver-
sorgungserfolges bietet, ist die Ermitt-
lung der Gleichgewichtsregulations-
fähigkeit der Probanden mithilfe der
Projektion des Körperschwerpunktes
bei der Messung auf einer Kraftmess-
platte. Die Gleichgewichtsfähigkeit
bildet einen leistungsbestimmenden
Faktor für die so genannte Haltungs-
oder Stützmotorik, welche auch die
aufrechte Haltung des Körpers entge-
gen der Schwerkraft reguliert. Aussa-

gen zur Gleichgewichtsre-
gulationsfähigkeit können
gut über die Durch-
schnittsschwankung D
(mittlere Abweichung der
Messdaten vom Mittel-
punkt aller Messwerte) ge-
macht werden. Sind Ver-
änderungen der Gleichge-
wichtsregulationsparame-
ter in Abhängigkeit vom
Schmerzindex vorhanden?
Wenn ja, welche? Die Be-
antwortung dieser Fragen
könnte eine Antwort da -
rauf geben, wie man podo-
orthesiologische Modu le
optimal einsetzt. 

Welchen Einfluss die
jeweils einzelnen Module

im Stehen haben, wird in Abbildung 6
deutlich. Nach Vorgabe des Studien-
konzeptes wurde eine Probemessung
mit den späteren Modulhöhen mittels
Plättchen vorgenommen. Die Plätt-
chen wurden an die gemäß des Kon-
zeptes notwendigen, individuellen
Fußpositionen gelegt. Eine Reaktion
auf die Module kann bei allen Plätt-
chen nachgewiesen werden. Für das
Modul „Retro“ sind die Mittelwerte für
die Durchschnittsschwankung der
Gruppen „negativ“ und „gleich“ klei-
ner als bei der Messung barfuß. Auffäl-
lig ist, dass die Negativ-Gruppe entwe-
der deutlich stärker negativ oder in
entgegengesetzter Weise zur Positiv-
Gruppe reagiert. Dies kann für alle
Testzustände – „Retro“, „Retro und
Valgus“ und „Valgus-Modul“ – nachge-
wiesen werden. 

Die Reaktion auf die fertige Einlage
erfolgt am stärksten, wenn die Pa -
tienten barfuß auf der Einlage stehen
(Abb. 7). Nach Versorgung ist ein
 Anstieg der Mittelwerte der Durch-
schnittsschwankung, innerhalb der
Gruppe „positiv“ im Gegensatz zur
Gruppe „negativ“ um rund 40 Prozent
nachzuweisen. Dieser Unterschied wird
durch den Schuh abgeschwächt. Wie
schon auf der Einlage barfuß zu sehen,
bleibt die Richtung der Reaktion im
Schuh zwischen den Gruppen gleich.
Die Gruppe „positiv“ reagiert mit einer
erhöhten Durchschnittsschwankung.

Nach drei Monaten kommt es zu
 einer Umkehr des Eingangeffektes
(Abb. 8). In allen Gruppen verringern
sich die Mittelwerte der Durchschnitt-
schwankung im Schuh. Die Ausprä-
gung der Änderung ist allerdings die
gleiche wie bei den Eingangsmessun-
gen mit Einlage. Die Verringerung der
Gesamtschwankung ist am deutlichs -
ten innerhalb der Gruppe mit negati-
ver Reaktion auf die Einlage nachzu-
weisen.

Frequenzanalyse
Ansätze zu einer weiterführenden Sig-
nalauswertung bietet eine erweiterte
Art der Berechnung und Darstellung
desselben Signals. Mit Hilfe der Fou-
rietransformation des vorliegenden
stochastischen Signals aus der Gleich-
gewichtsregulationsmessung in ein
Frequenzspektrum werden weitere Sig-
nalteile sichtbar. Anhand der Auswer-
tung dieser Signalanteile hoffen wir,
dass weitere Regelungsmechanismen
nachzuweisen sind. In einem ersten
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7 Veränderung der Durchschnittsschwankung nach Versorgung. Ste-
hend barfuß auf Einlage und auf Einlage im Schuh innerhalb der nach
VAS ermittelten Gruppen.

5 Mittlere Veränderung des Schmerzindex nach VAS Punkten inner-
halb der Gruppen „negativ“, „gleich“ und „positiv“. Differenz der Ver-
änderung von Eingangsmessung zur Kontrollmessung nach drei Mo-
naten.

6 Unterschiede der Durchschnittsschwankung von der Barfußmessung
zur Messung barfuß stehend auf einzelnen Testmodulen innerhalb der
nach VAS ermittelten Gruppen.



Ansatz haben wir das Frequenzspek-
trum in definierte Anteile aufgeteilt,
um mögliche Zusammenhänge zwi-
schen der Häufigkeit der Frequenz -
anteile und den unterschiedlichen Ver-
sorgungszuständen zu verdeutlichen.
Die untersuchten Frequenzanteile wur-
den wie folgt aufgeteilt und benannt:
– < 0,1 Hz = A, 
– 0,1 bis 0,5 Hz = B,
– von 0,5 bis 1,0 Hz = C,
– von > 1 Hz = D.
Festgestellt wurde, dass innerhalb der
definierten Frequenzanteile ein Unter-
schied zwischen Barfußmessung und
Messung mit Modul nachgewiesen wer-
den kann (Abb. 9). 

Der Einsatz des Moduls „Retro“ stei-
gerte besonders die Frequenzanteile
im C- und D-Frequenzbereich um 30
beziehungsweise 50 Prozent im Gegen-
satz zur Barfußmessung. Auch mit die-
sen Parametern wurde beobachtet,
dass sich in allen Frequenzbereichen
die Frequenzanteile der Gruppe mit
positiver VAS-Reaktion umgekehrt zur
Gruppe mit negativer VAS-Reaktion
veränderten. Wir führen diesen Unter-
suchungsansatz weiter und hoffen mit
diesen Parametern die doch meist sehr
feinen Veränderungen der Gesamtkör-
perstellung, ausgelöst durch einzelne
Module, deutlicher nachvollziehen zu
können. 

Fazit und Ausblick
Die eingesetzten podo-orthesiologi-
schen Einlagen bewirken eine Verstär-
kung, ein undifferenziertes Verhalten
oder ein Absenken der Durchschnitts-
schwankung. Da alle Probanden gleich
ausgestattet wurden, können Aussa-
gen zur allgemeinen Wirkung der ein-

gesetzten Module mit den Schmerz-
werten der VAS verknüpft werden.

Aussagen zu Modulkombinationen,
um ein bestimmtes klinisches Bild zu
beeinflussen, können momentan nicht
gemacht werden. Dass sich jedoch die
Störung des bestehenden Gleichge-
wichts positiv auf das Schmerzempfin-
den der Probanden auswirkt, darf stark
angenommen werden. Dies bestätigt,
dass die eingesetzten Module einen
vom Menschen wahrnehmbaren Effekt
haben. Darüber hinaus reagiert der
Mensch, wenn die Module an den
„richtigen“ Stellen sitzen durchaus po-
sitiv. Sitzen diese allerdings an den
„falschen“ Stellen, kommt es zu nega-
tiven Reaktionen. Dass es zu einer Ab-
schwächung der Wirkung nach drei Mo-
naten im Schuh mit Einlagen kommt,
deutet darauf hin, dass der gewünsch-
te positive Störeffekt nachlässt. Eine
Auffrischung – etwa durch Modulände-
rungen – scheint aber nur bedingt not-
wendig, da in der Gruppe „positiv“
auch nach drei Monaten eine Schmerz-
reduktion nachzuweisen war. 

Es konnte gezeigt werden, dass die
Anwendung von Modulen nach
Breukhoven einen Effekt auf den
menschlichen Körper hat. Weiterhin
wurde gezeigt, dass eine Beeinflus-
sung des menschlichen Allgemeinzu-
standes positiv als auch negativ mög-
lich ist. Die Aufarbeitung des Themen-
bereiches, um die genauen Wirkansät-
ze wissenschaftlich nachzuweisen,
scheint notwendig. Vor allem auch im
Hinblick darauf, die nebeneinander
existierenden Verfahren der stimulie-
renden Einlagen einzuordnen und für
den Patienten hilfreich anwenden zu
können. 
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8 Prozentualer Unterschied von Barfußmessung zur Messung im Schuh
nach drei Monaten.

9 Bei Versorgung mit „Retro“ zeigt die Gruppe mit negati-
ver Schmerzreaktion in allen untersuchten Frequenzantei-
len immer ein umgekehrtes Verhalten wie die Gruppe mit
positiver Schmerzreaktion.

A B C D



M E D I Z I N  &  T E C H N I K

32 Orthopädieschuhtechnik 10/2008

Neuromuskuläre oder auch pro-
priozeptiv wirksame Einlagen
halten verstärkt Einzug in die

Versorgung verschiedenster, vor allem
schmerzintensiver und körperstatisch
bedingter Symptome. Immer mehr Or-
thopädietechnikfirmen setzen diese
alternativ zu klassischen orthopädi-
schen Einlagen ein. 

Obwohl mit dieser Art Einlagen be-
reits zahlreichen Patienten aus ihrem
Teufelskreis der Schmerzen geholfen
werden konnte, ist die Wirkung neuro-
muskulär wirksamer Einlagen selbst
unter Fachleuten umstritten. Teil-
weise wird dieser Versorgungsvariante
lediglich ein Placebo-Effekt unterstellt
(1). 

Auf dem österreichischen und dem
deutschen Markt sind verschiedene An-
wendungskonzepte solcher Neuromus-
kulärer Prozeptorsohlen (NPS) vertre-
ten. Grundsätzlich greifen alle auf die
von Bortolin & Bourdiol (2, 3) schon in
den Siebzigern gelegten Forschungs-
grundlagen zurück. Die beiden Wissen-
schaftler haben nachgewiesen, dass
die Fußmuskeln unmittelbar mit hal-
tungsrelevanten Arealen im Gehirn kor-

respondieren. Durch gezielte Stimulati-
on der zahlreich in den Fußmuskeln-
und Sehnen vorhandenen Propriozep-
toren werden körpereigene Reflex bögen
aktiviert, um über die funk tionellen
Muskelketten die Körperhaltung zu kor-
rigieren. Das heißt, haltungsrelevante
Muskulatur kann zielgerichtet tonisiert
oder detonisiert werden.

Da einerseits Vorbehalte gegenüber
der Wirkungsweise vorhanden sind, an-
dererseits aber auch mehr und mehr
über die positiven Effekte neuromus-
kulärer Einlagen zu erfahren ist (SZ,
2007) (1), haben das Forschungsinsti-
tut für Orthopädie-Technik (FIOT) Wien
und die Orthopädie-Technik Obermeiss -
ner in Stockerau bereits im vergange-
nen Jahr eine Pilotstudie zum Nach-
weis der Wirkungsweise neuromuskulä-
rer Einlagen gestartet. Unter der Lei-
tung des wissenschaftlichen Leiters
des FIOT, Dr. Josef Kastner und Dip -
lom-Sportwissenschaftler Matthias
 Raeke, Spezialist für Neuromuskuläre
Einlagenversorgungen und Bewe -
gungs analyse, wurde das
Untersuchungs design entwickelt und
durchgeführt. 

Neurologische Einlagen:
Positiver Einfluss auf 
Schmerzen und Gangbild

Matthias Raeke, Josef Kastner:

Anschriften der Verfasser:

Matthias Raeke
Diplom-Sportwissenschaftler  
Orthopädieschuhtechnik 
Obermeissner, 
Hauptstraße 56, A 2000 Stockerau.

Dr. Josef Kastner 
Forschungsinstitut für 
Orthopädietechnik (FIOT)
Geigergasse 5-9, A-1050 Wien

Zusammenfassung:
In einer Langzeitstudie über einen Zeit-
raum von 5 Monaten soll die Wirksamkeit
der Versorgung mit neuromuskulären
oder auch propriozeptiven Einlagen hin-
sichtlich Verbesserungen im Gangbild
mittels Bodenreaktionskraftmessung, von
körperstatischen Veränderungen (Diers-
Methode) sowie Schmerzreduktion (VAS)
nachgewiesen werden. Untersucht wur-
den bisher 9 Frauen und 4 Männer. Insge-
samt werden drei Untersuchungen, eine

Eingangsuntersuchung und zwei Nach-
kontrollen durchgeführt. Da noch nicht
alle untersuchten Personen alle Nach-
kontrollen absolviert haben, werden in
vorliegendem Artikel Fragestellung, Me-
thodik und erste Zwischenergebnisse be-
richtet. In der Eingangsuntersuchung hat
sich gezeigt, dass der Vorwurf, „neurolo-
gische“ Einlagen hätten lediglich eine Art
„Placebo-Effekt“, nicht haltbar ist. Sowohl
das Gangbild als auch in der Körperstatik

zeigen sich, zwar nicht in allen Fällen, un-
mittelbare positive Versorgungseffekte.
Bei der ersten Nachkontrolle war bei 80
Prozent der Probanden eine deutliche
Verbesserung der Schmerzen zu vermer-
ken, obwohl die Körperstatikparameter
eher auf eine Verschlechterung hinwie-
sen.  Spannend bleiben deswegen die zu
erwartenden Ergebnisse der 2. Nachkon-
trolle.



In dieser Verlaufsstudie wurden drei
wichtige Parameter erfasst, welche
durch das Tragen neuromuskulär wirk-
samer Einlagen beeinflusst werden
sollten. Folgende Fragestellungen wur-
den formuliert:
– Schmerzsymptomatik: Verbessert ei-
ne gezielte Anwendung von Neuro-
muskulären Prozeptorsohlen (NPS)
unmittelbar und/oder über einen
Zeitraum bis 5 Monaten die Schmerz-
symptomatik(en) des Patienten?

– Gangbild und Gangsymmetrie: Kann
durch die Anwendung von NPS im
Alltagsschuh unmittelbar nach Ver-
sorgung das Gangbild und die Gang-
symmetrie des Patienten harmoni-
siert werden?

– Körperstatik: Wird die Körperstatik
durch das Tragen von NPS unmittel-
bar und/oder über einen längeren
Zeitraum verbessert?
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1 Wirbelsäulenprofile vor und nach einer NPS-Versorgung.



  

Methode und Probanden 
Die Studie wurde als Längsschnitt -
analyse angelegt. Zur Untersuchung
wurden ausschließlich Probanden mit
tatsächlichen akuten oder chronischen
Schmerzsymptomen zugelassen. Bisher
stellten sich freundlicherweise 9 weib-
liche und 4 männliche Teilnehmer zur
Verfügung. Schmerzbewertung, Kör-
perstatikanalyse, Anmessung und Her-
stellung der NPS wurden jeweils von
Diplom-Sportwissenschaftler Matthias
Raeke in der Firma Obermeissner
durchgeführt. Die Ganganalyse absol-
vierten die Probanden jeweils im
Ganganalyselabor des Rehabilitations-
zentrums Weißer Hof (AUVA und FIOT
Wien).

Die Erfassung sämtlicher Daten ei-
nes jeden Probanden erstreckte sich
über einen Zeitraum von je 5 Monaten.
Dies war notwendig, um nicht nur die
unmittelbare Wirkung der NPS sondern
auch einen therapeutischen Effekt auf
Körperstatik, Haltung und Gang zu do-
kumentieren. Erfasst wurden ein Ein-
gangsbefund und zwei Nachkontrollen.

Zur Messung und Codierung der Ver-
änderungen der Schmerzsymptomatik
wurde die Visuelle Analog Skala (VAS)
in Kombination mit Numerischer Ein-
schätzungsskala (NRS) eingesetzt. Die
Anzahl schmerzhafter Körperbereiche
wurde im Vorfeld entweder durch den
Befund eines Facharztes oder durch
die Angaben des Probanden festge-
legt. Der Proband sollte für die ent-
sprechende Lokalisation den Schmerz
im jeweils akutesten Zustand in Bezug
auf Schmerzintensität auf der VAS mit-
tels Farbverlaufszuordnung einstellen.
Dieser Wert wurde sofort numerisch
umcodiert und erfasst. 
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Beim Belastungstest geht der Patient auf
einer 10 m langen Gehstrecke mindestens
10 Mal auf und ab. In der Mitte sind zwei
Kraftmessplatten (Typ Kistler) im Boden
eingelassen, die die Bodenreaktionskräfte
des linken und rechten Fußes dreidimen-
sional und den Kraftangriffspunkt in Bo-
denhöhe mit einer Frequenz von 250 Hertz
messen. Die Kräfte aller Durchgänge wer-
den für links und rechts getrennt gemit-
telt, die Streuungen berechnet  und als
Kraft-Zeit Diagramme dargestellt (siehe
Abb. 3). Mit Hilfe der Kraftangriffspunkte
lassen sich Fersen und Ballenbelastung be-
rechnen und daraus das Abrollverhalten
des Patienten beurteilen. Der Belastungs-
test dauert bis zur Ergebnisdarstellung

rund 5 Minuten, wird seit mehr als 20 Jah-
ren in den Ganglabors der AUVA/FIOT
durchgeführt und wurde bisher bereits
mehr als 50 000 Mal angewandt.

Die Art der Darstellung lässt mit einem
Blick eine Beurteilung des Belastungsver-
haltens im links-rechts-Vergleich zu. So
wird die Gangsymmetrie als positiv beur-
teilt, wenn die Kurven links und rechts
deckungsgleich sind oder im Einlagenver-
gleich deckungsgleicher wurden. Der Ver-
lauf der Kraftkurven sollte harmonisch sein
und die Vertikalkräfte (Kraftwerte) in Ab-
hängigkeit von der Gehgeschwindigkeit
deutlich über die Körpergewichtslinie am
Anfang und am Ende der Stützbeinphase
überschwingen. 

2 Patientin beim Überschreiten der Kraft-
messplatten.

3 Grafische Darstellung der Ergebnisse des
Belastungs tests.

Belastungstest, Kraftwerte und Gangsymmetrie



Zur objektiven und quantitativen
Körperstatik- und Haltungsanalyse
wurde die 3D-Rasterstereographie-
Technologie der Firma Diers ange-
wandt. Sie gewährleistet die Darstellung
der Wirbelsäulen- beziehungsweise Rü -
cken oberfläche. Die Software bestimmt
zusätzlich die für eine Analyse not-
wendige Körperpunkte (siehe Abb. 1). 

Die Messung des Gangbildes bezie-
hungsweise der Gangsymmetrie erfolg-
te im Ganganalyse-Labor des Rehabili-
tationszentrum Weißer Hof (AUVA und
FIOT-Wien). Um eine exakte Belas -
tungsanalyse zu erstellen, gingen die
Probanden barfuß, mit Schuhen ohne
Einlagen und den in die Schuhe einge-
legten beiden Einlagenkonzepten über
zwei ortsfeste Kraft-Messplatten (siehe
Abb. 2). Die Kraft/Zeit-Verlaufsmes-
sung gibt Aufschluss über die Änderun-
gen der Gangsymmetrie, des Abrollver-
haltens und die zeitlichen Abfolgen im
Bewegungszyklus (siehe Abb. 3) (5).

Der Proband in Abbildung 3 zeigt
gute Symmetrie mit einer mittel guten
Gangdynamik und mittel guten Kraft-
werten, jedoch einem eher schlechten,
unregelmäßigen und unharmonischen
Belasten zu Beginn der Stützbeinpha-
se.

1. Eingangsbefund: 
Im Eingangsbefund wurden anhand 
eines ausführlichen Fragebogens Anam-
nese, Schmerzbereiche, Schmerzinten-
sitäten (nach VAS und NRS), vorhandene
Fehlstellungen, bis dato in irgendeiner
Form durchgeführte Operationen und/
oder bisherige Behandlungskonzepte
aufgezeichnet. Anschließend wurden
die Probanden durch einen umfangrei-
chen Palpations- und Sichtbefund auf
körperstatische Merkmale und Fehl-
stellungen (Diers-Sys tem) untersucht.
Auch diese wurden vermerkt. 

Diese Prozedur wurde direkt nach
der Vorversorgung mit sogenannten
Versuchs-Prozeptoren solange wieder-
holt, bis bei Palpation, Haltungsbe-
fund und Körperstatikvermessung (4)
ein zufriedenstellendes Ergebnis er-
zielt wurde. Die Veränderungen wurden
im Fragebogen festgehalten. Zusätz-
lich zu den NPS wurde ein Paar ortho -
pädische Einlagen hergestellt. Nach
Fertigstellung der beiden Einlagenty-
pen wurden die Belastungsmus ter
beim Gehen erfasst (barfuß, mit Schu-
hen, mit Schuhen und  NPS Einlage
und mit Schuhen und orthopädischen
Einlagen). 

1. Nachkontrolle 
(Nach 6 – 8 Wochen) Sämtliche ein-
gangs erfassten schmerzbewertenden
und körperstatischen Parameter wur-
den erneut aufgenommen und den
Werten der Eingangsmessung gegen -
übergestellt. Gegebenenfalls wurden
die NPS verändert. Dies stellt einen
normalen Vorgang im Therapieprozess
dar. Mitunter reagiert die Körper- und
Fußstatik des Probanden rasch, sodass
nach wenigen Wochen einige Prozep-
toren oder auch Erhöhungen in ihrer
Lage verändert beziehungsweise ent-
fernt werden müssen.

2. Nachkontrolle 
(Nach 5 Monaten) Nachkontrolle 2
wurde 3 Monate nach der ersten Kont -
rolle durchgeführt. Hier ging man wie
in Nachkontrolle 1 vor. Da es sich bei
den NPS um Therapiesohlen handelt
und man der individuellen Anamnese
der einzelnen Probanden Rechnung
tragen muss, konnten auch zu diesem
Zeitpunkt Veränderungen vorgenom-
men werden. Ein Teil der Probanden
befindet sich derzeit noch im Durch-
lauf und muss Nachkontrolle 2 erst ab-
solvieren. Die Ergebnisse werden zu
gegebenen Zeitpunkt berichtet

Vorläufige Ergebnisse
Die zur Eingangsmessung durchgeführ-
te Ganganalyse machte deutliche Un-
terschiede sichtbar (Diagramm 1). Bei
der Vergleichsmessung vom Barfuß -
gang zum Gang mit Schuhen ohne Ein-
lagen verschlechterten sich Kraftwerte
und Gangsymmetrie bei 50 %. 42 %
zeigten keine Veränderungen. 8 % ver-
besserten sich. 

Beim Belastungstest mit in den
Schuhen liegenden NPS verbesserten
sich Kraft- und Gangsymmetriewerte
bei 58 % der Probanden. 34 %, zeigten
keine Veränderungen und bei 8% gab
es Verschlechterungen der Werte. Das
macht deutlich, welchen Einfluss das
individuelle Schuhwerk auf die Mess -
werte und damit auf Gangdynamik und
Symmetrie und nicht zuletzt auch Kör-
perstatik hat. Durch das Einlegen der
NPS wurde diesem entgegengewirkt. 

Mit den orthopädischen Einlagen
verbesserten sich 34 % der Probanden
gegenüber dem Gehen ohne Einlagen,
58 % zeigten keine Verbesserung, 8 %
verschlechterten  sich.

Dem Untersuchungs-Team präsen-
tierte sich bei der Auswertung der
Schmerzbewertungs-Items nach dem
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ersten Nachkontrollzeitpunkt ein
äußerst positives Ergebnis (Diagramm
2). 77 % der Probanden spürten eine
deutliche Reduktion bis hin zum Ver-
schwinden ihrer Schmerzen. 23 %
spürten keine Veränderung und kein
Proband beklagte eine Verschlechte-
rung seines Schmerzzustandes.

Beim Vergleichen der Veränderun-
gen in der Körperstatik beziehungs-
weise Haltung anhand der 3D-Raster-
stereographie-Bewertung unmittelbar
bei Anmessung der NPS wurden sofor-
tige positive Veränderungen bei 69 %
ausgemacht (Diagramm 2). Bei 23 %
der Probanden gab es zunächst in der
Summe der Veränderungsparameter
Verschlechterungen und bei 8 % blieb
die Summe gleich. 

Im gesamten Verlauf der Kontrolle
zeigten sich deutliche Schwankungen
in der Korrekturwirkung der NPS. Wie
oben beschrieben, zeigte sich bei ei-
nem Teil der Probanden die sofortige
korrektive Wirkung unmittelbar nach
Erhalt der NPS. 

Bei der ersten Nachkontrolle fiel
auf, dass bei 46 % der Probanden
zunächst sogar eine Verschlechterung
der ausgewählten Körperhaltungs-
merkmale bei der Messung mit und oh-
ne NPS eintraf. Erklärbar ist dieses
 Ergebnis mit der zunächst kompletten
statischen Umstellung des Körpers. Vor
allem  die Muskulatur, welche maßge-
bend an Form und Struktur der zu mes-
senden Rückenoberfläche Anteil hat,
benötigt Zeit zum Aufbau. Spannend
bleiben deswegen die zu erwartenden
Ergebnisse der 2. Nachkontrolle.

Diskussion  und Ausblick
Die ersten Ergebnisse der Studie haben
gezeigt, dass Veränderungen durch den
Einsatz der NPS individueller Determi-
nation unterliegen. Es ist daher nicht
möglich, eine genaue Prognose für den
Therapieverlauf zu erstellen. Die Ver-
besserungen der Schmerzsymptomati-
ken zeigen jedoch deutlich an, dass
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Diagramm 1 Gesamtvergleich der Gangparameterveränderung durch Schuhwerk und 
Einlagen.

Diagramm 2 Individuelle Schmerzbewertung nach 1. Nachkontrolle im Vergleich zur Ein-
gangsmessung.

Diagramm 3 Bewertung der Körperstatischen Veränderungen nach der 1. Nachkontrolle.



der gewünschte Effekt der Schmerzre-
duktion durch NPS bereits kurz- und
mittelfristig erzielbar ist. 

Den Placebo-Effekt kann man auf-
grund der Tatsache ausschließen, dass
nach bloßem Unterlegen der Versuchs-
Prozeptoren unter die Fußsohle des
Patienten sofortige Wirkungen köper-
statisch erkennbar und durch Palpa -
tion spürbar werden. Diese Wirkungen
wurden dem Patienten weder erklärt
noch gedanklich oder visualisierend
vorweggenommen. Auch in der Gang-
analyse ist der Einfluss von NPS auf
Gangbild- und Symmetrie im Vergleich
zum Barfußgang, im Gang mit Schuhen
und auch im Gang mit Schuhen und
darin befindlichen Orthopädischen
Einlagen erkennbar.

Berücksichtigt werden müssen auch
im Untersuchungszeitraum stattfin-
dende weitere therapeutische Maßnah-
men und Effekte wie zum Beispiel
 Physiotherapie, Osteopathie, manuelle
Therapieformen, physikalische Anwen-
dungen, sportbedingte Veränderungen

(bspw. veränderte muskuläre Ausprä-
gungen).

Als sehr wesentliche und nicht zu
unterschätzende Einflussgröße kristal-
lisierte sich im Verlauf der Studie das
verschiedene Schuhwerk der Proban-
den heraus. Unterschiedliche Schuh-
und vor allem Schuhsohlenformen und
Absätze haben beträchtlichen Einfluss
auf das Gangbild und die Bewegungs-
kontrolle. Diesem Aspekt wird bereits
in der laufenden Hauptstudie Rech-
nung getragen.
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Die Wirksamkeit und die Wirkme-
chanismen afferenzstimulieren-
der Einlagen konnten bislang

nicht eindeutig wissenschaftlich nach-
gewiesen werden. Die Gründe hierfür
sind vielschichtig und liegen zum ei-
nen darin, dass afferenzstimulierende
Einlage nicht gleich afferenzstimulie-
rende Einlage ist. Nicht jede Einlage,
die „sensomotorisch“ statt „mecha-
nisch“ wirken soll, funktioniert nach
dem gleichen Prinzip. Die Namensviel-
falt (propriozeptive, neurologische,
sensomotorische, kineseologische, af-
ferenzstimulierende oder afferenzver-
stärkende Einlage) ist ein Indiz dafür.
Eine Differenzierung der Konzepte fällt
– ebenso wie die „richtige“ Namens-
gebung – mitunter nicht leicht. Im
Rahmen dieser Übersicht zu den der-
zeit vorliegenden Untersuchungen af-
ferenzstimulierender Einlagen sollen
jedoch trotzdem zwei zentrale Einla-
genkonzepte voneinander abgegrenzt
werden. Dies ist erforderlich, da das
Einlagenkonzept unter anderem Ein-
fluss auf die Auswahl der zu untersu-
chenden Parameter sowie der Mess-
instrumente nimmt. 

Die im Folgenden als „neurolo-
gisch“ bezeichneten Einlagen zeich-
nen sich durch eine geringe Einlagen-
höhe und Pelottierung aus und sollen
vor allem die plantare Oberflächen-
sensibilität ansprechen. Der bekann-
teste Vertreter dieses Konzeptes ist
René J. Bourdiol. Einlagen hingegen,
die durch hohe Pelottierungen vor-
nehmlich die Tiefensensibilität anspre-
chen sollen, werden an dieser Stelle
als „sensomotorische“ Einlagen titu-
liert. Diesen Namen verwendet auch
Lothar Jahrling, der diesen Einlagen-
typus maßgeblich geprägt hat.

Studienübersicht
Nahezu allen Studien zur afferenzsti-
mulierenden Einlagenversorgung kann
man methodische und methodologi-
sche Unzulänglichkeiten vorwerfen,
die die Aussagekraft der Studienergeb-

nisse beeinträchtigen. Sicherlich ist
die Forderung von Eltze (2005) nach
prospektiven, randomisierten Untersu-
chungen mit 10-jähriger Beobach-
tungszeit sowohl im Wachstumsalter
befindlicher Patienten als auch Er-
wachsenen mit Beschwerdesymptoma-
tik deshalb begründet und auch rich-
tig. Jedoch darf man nicht außer Acht
lassen, dass diese Unzulänglichkeiten
nicht allein bei Studien auftreten, die
sich mit afferenzstimulierenden Einla-
gen befassen, sondern ebenso beim
Nachweis der „mechanischen“ Wirkung
von Einlagen zu beobachten sind
(Brüggemann 2004; vgl. außerdem
Baur S. 18).

Im Folgenden sollen die derzeit pu-
blizierten Studien zur Wirksamkeit af-
ferenzstimulierender Einlagen trotz ih-
rer teilweise vorhandenen Unzuläng-
lichkeiten vorgestellt werden. Bezug
genommen wird dabei auf:
– den untersuchten Einlagentyp (sen-
somotorisch vs. propriozeptiv),

– das Studiendesign,
– die Probandenauswahl, 
– die Messparameter,
– die signifikanten Ergebnisse.
Studien zur so genannten Nancy-Hyl-
ton-Orthese werden an dieser Stelle
nicht berücksichtigt (vgl. dazu Döder-
lein et. al. 2000; Baur, S. 18).

Verlaufsbeobachtungen
Die Beobachtung und Dokumentation
von mit Einlagen versorgten Patienten
ist eine in der Praxis gängige, wenig
aufwändige und von den Ergebnissen
her oft eindrucksvolle Art des Wirk-
samkeitsnachweises von Einlagen. Die
Kriterien eines wissenschaftlichen Stu-
diendesigns erfüllt dieses Beobachten
jedoch in aller Regel nicht, so dass die
Evidenz der gewonnenen Ergebnisse
als niedrig eingeschätzt werden muss.

Zehengang bei Kindern
Eine 2001 von Kornbrust vorgelegte
Dissertation beschäftigt sich mit dem
Behandlungserfolg sensomotorischer

Studien zur Wirksamkeit 
afferenzstimulierender Einlagen

Jeanine von Lacroix: 

Zusammenfassung:
Den Konzepten afferenzstimulierender
Einlagen wird immer wieder vorgeworfen,
dass ihre postulierte Wirksamkeit nicht
wissenschaftlich belegt sei. Tatsächlich
steht ein endgültiger Nachweis der Wirk-
samkeit und Wirkweise dieses Einlagen-
konzeptes bislang aus. Der Artikel zeigt
jedoch anhand einer systematischen
Übersicht, dass der Vorwurf, es würde
keine Studien zu dieser Thematik geben,
nicht haltbar ist. Es liegen sehr wohl be-
reits eine Reihe von Untersuchungen vor,
die sich mit dem Nachweis der Wirkweise
und der Wirksamkeit afferenzstimulieren-
der Einlagen beschäftigen. 

Die Studien werden anhand des un-
tersuchten Einlagenkonzepts sowie der
Messparamter geordnet vorgestellt. Die
ausführliche Beschreibung des Studien-
designs, der Probanden sowie wirksamen
Einlagenelemente erlaubt eine Beurtei-
lung der vielversprechenden Ansätze
ebenso wie der Schwachstellen der je-
weiligen Studien. 

Letztendlich gibt der Überblick über
den derzeitigen Stand der Forschung
Hinweise darauf, in welche Richtung
künftige Forschungsprojekte zielen könn-
ten, um einen befriedigenden Wirknach-
weis der sensomotorischen Einlagen er-
bringen zu können.



Einlagen nach Jahrling bei kindlichem
Zehengang. Anhand eines Fragebo-
gens, der an Eltern von 119 mit senso-
motorischen Einlagen versorgten Kin-
dern im Alter zwischen 1 und 14 Jah-
ren verschickt wurde, wurden die Ver-
besserung des allgemeinen Gangbildes
sowie speziell des Zehengangs eva-
luiert, ebenso wie das Bestehenblei-
ben des verbesserten Gangbildes bei
Nichttragen der Einlagen, der Trage-
komfort sowie der Einsatz diverser un-
terstützender Therapiemaßnahmen. 

Die Auswertung der Fragebögen er-
gab eine hundertprozentige Verbesse-
rung des Gangbildes bei Kindern mit
habituellem Zehengang (n = 8), eine
Verbesserung von 81,4 Prozent der
Kinder mit ICP (n = 70) sowie 88,9
Prozent bei Kindern mit anderen Fehl-
stellungen (n = 36). Eine Verbesserung
speziell des Zehenganges der ICP-
Kinder konnte in 60 Prozent der Fälle
beobachtet werden. Die positiven Aus-
wirkungen auf das Gangbild hielten
bei 75 Prozent der habituellen Zehen-
spitzengänger an, jedoch nur bei 38,6
Prozent der Kinder mit ICP. 

Veränderte Fußabdrücke von 
285 Kindern dokumentiert
Eine Verlaufsbeobachtung von 285 mit
sensomotorischen Einlagen versorgten
Patienten im Alter von 4 bis 14 Jahren
führten Mandel und Jahrling über vier
Jahre hinweg durch (2001). Bei den
vier- bis siebenjährigen Kindern über-
wogen die Diagnosen pathologischer
Knicksenkfuß und Pes planus. Bei hy-
potonen und bewegungsbehinderten
Patienten sowie Patienten mit ehema-
liger Hüftdysplasie oder Hüftreifungs-
störung kam zusätzlich eine residuale
Pes-adductus-Haltung hinzu. Die 7 bis
14 Jahre alten Patienten wiesen vor-
nehmlich einen Pes planus, seltener
den Knicksenkfuß auf. 

Die Kontrolle der Einlagenversor-
gung erfolgte nach 14 Tagen, drei bis
fünf Wochen nach Anpassung sowie
sieben bis neun Monate nach der Erst-
versorgung. Beim dritten Termin wurde
erneut ein Fußabdruck genommen. Die
Autoren schildern, dass bei allen Kin-
dern eine Verbesserung im Fußabdruck
ersichtlich gewesen sei. Neurologisch-
neurophysiologische Untersuchungen
derjenigen Kinder mit motorischen
und sprachlichen Retardierungen zeig-
ten eine Verbesserung von Muskel-
tonus, Körperwahrnehmung und Auf-
merksamkeitsspanne. 

Dokumentation 
in der Fußspezialsprechstunde
Auch Herberger und Woltring (2004)
dokumentierten den Behandlungsver-
lauf von mit sensomotorischen Einla-
gen versorgten Kindern. 628 Patienten
wurden über einen Zeitraum von vier
Jahren aufgrund verschiedener Be-
schwerdebilder in der Fußspezial-
sprechstunde vorstellig. Die Kontrolle
des Befundes nach Einlagenversorgung
fand nach drei, sechs und spätestens
zwölf Monaten anhand des Gangbildes,
der Körperhaltung sowie des Fußstatus
in Stand und Dynamik statt. Außerdem
wurden die Kinder hinsichtlich des Tra-
gekomforts, sowie deren Eltern bezüg-
lich des Gangbildes beziehungsweise
der Änderung des Beschwerdemusters
befragt.

Nach zwölf Monaten zeigte sich bei
560 Kindern eine deutlich Befundbes-
serung. Rotationsfehlgangbilder hat-
ten sich in 84 Prozent der Fälle gebes-
sert oder wurden ganz behoben. Der
pes adductus (ohne Antivarusschuhe
oder 3-Backen-Einlagen mit medialem
Schnabel) wurde verbessert oder kom-
plett behoben. Kinder mit funktionel-
lem Spitzfußgang zeigten in 90 Pro-
zent der Fälle Verbesserungen, bei 50
Prozent wurde das Problem gänzlich
behoben. Haltungsinsuffizienzen, sen-
somotorische Dysfunktionen, Hal-
tungsschwächen sowie Koordinations-
und Wahrnehmungsstörungen gingen,
laut subjektiver Einschätzung der El-
tern, ebenfalls zurück.

Ergebnisse bei postoperativer 
frühfunktioneller Nachbehandlung
Speziell die Wirkung sensomotorischer
Einlagen auf den postoperativen Sta-
tus als Teil der frühfunktionellen Nach-
behandlung dokumentierte Bernius
(2004). 300 Kinder mit ICP wurden
sechs bis acht Wochen postoperativ
mit sensomotorischen Einlagen ver-
sorgt. 

Bei einer Langzeitkontrolle nach
sechs Monaten bei 200 Kindern zeig-
ten über 50 Prozent eine bessere mus-
kuläre Stabilisierung auch im Barfuß-
stand. Weiterhin wurde der Behand-
lungsverlauf von 40 Kindern nach
Klumpfuß-OP dokumentiert. Die passi-
ve Beweglichkeit im Verlauf über min-
destens sechs Monate hat sich dabei
im Vergleich zur herkömmlichen Ver-
sorgung mit 3-Backen-Einlagen signi-
fikant verbessert. Auch das klinische
Abrollbild wurde von Eltern und Thera-

peuten subjektiv als verbessert beur-
teilt.

Schmerzfragebögen
Afferenzstimulierende Einlagen sollen
in der Lage sein, Schmerzzustände zu
beheben, beziehungsweise zu lindern.
Ein Forschungsansatz besteht daher
darin, mittels möglichst validierter
Schmerzfragebögen den Verlauf und
die Veränderung des Schmerzzustandes
während einer Einlagenversorgung zu
dokumentieren. Dieser Ansatz lässt je-
doch keine Aussagen darüber zu, wo
und warum die Einlagen wirken.

Schmerzreduzierung 
bei Gonarthrose-Patienten
Pernarella et. al. (2005) untersuchten
die schmerzreduzierende Wirkung neu-
rologischer Einlagen nach Bourdiol bei
zwölf Patienten (9 weiblich) mit Gon-
arthrose (10 Varus, 2 Valgus) im
Durchschnittsalter von 71 Jahren.
Schmerzgrad, Kniesteifigkeit sowie die
körperliche Funktion der Patienten
wurden anhand des WOMAC-Scores er-
mittelt. Die Patienten füllten den vali-
dierten Fragebogen selbst aus. An -
schließend wurde das Probanden -
kollektiv randomisiert der Einlagen-
beziehungsweise der Kontrollgruppe
zugeordnet. Die Einlagengruppe er-
hielt neurologische Einlagen nach
Bourdiol (Höhe < 3 mm), die Kontroll-
gruppe Placeboeinlagen. Nach vier-
wöchiger Interventionsdauer wurde für
die Probanden erneut der WOMAC-Sco-
re erhoben. Dabei zeigte sich, dass
sich alle drei erhobenen Parameter der
Einlagengruppe sichtlich verbesserten.
Die Werte der Kontrollgruppe hingegen
verschlechterten sich; jedoch nicht auf
einem signifikanten Niveau. 

Auch wenn die Ergebnisse der Stu-
die vielversprechend sind, darf nicht
außer Acht gelassen werden, dass es
sich um ein sehr kleines Personenkol-
lektiv handelt. Geplant ist eine Folge-
studie in europäischer Kooperation mit
größerer Probandenzahl. Der Versuch,
die anhand des WOMAC-Scores ermit-
telten Verbesserungen mit einer Ver-
änderung etwa des muskulären oder
skelettalen Status in Verbindung zu
setzen, wurde nicht unternommen. 

Erste Ergebnisse 
aus Breukhoven-Studie
Auch Jahn (siehe Beitrag ab Seite 38)
beschäftigt sich mit dem Zusammen-
hang zwischen dem Einsatz neurologi-
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scher Einlagen (nach Breukhoven) und
der Entwicklung des Schmerzempfin-
dens der Probanden. Die Auswertung
der Daten von 20 der derzeit 43 Studi-
enteilnehmer (alle mit Erkrankungen
der Wirbelsäule) deutet darauf hin,
dass sich eine durch die Einlagenmo-
dule erzeugte Störung des Gleichge-
wichtsstatus der Patienten auf ihr
Schmerzempfinden auswirkt. Jedoch
wurde das Schmerzempfinden in fast
gleich vielen Fällen gesteigert, wie
herabgesetzt. Ziel müsse es daher
sein, die „richtige“ beziehungsweise
„falsche“ Platzierung der Einlagenele-
mente zu verstehen, um die Module in
der Folge gezielt einsetzen zu können.

Muskelaktivitätsmessungen
Die postulierte Wirkung afferenzstimu-
lierender Einlagen zielt auf eine Ände-
rung des muskulären Status. Aus die-
sem Grund erscheint es nahe liegend,
die Muskelaktivität und deren etwaige
Änderungen aufgrund einer Einlagen-
versorgung mittels EMG-Messung zu
überprüfen.

Muskelaktivierung und Schmerz 
bei Laufsportlern
Als Mitglied der Arbeitsgruppe um
Baur (2006, vgl. Bezugnahme auf die-
se Studie auf Seite 21) beschäftigte
sich Kimmich in ihrer 2006 vorgeleg-
ten Dissertation mit der durch Einla-
gen möglicherweise veränderten Mus-
kelaktivierung, ohne sich auf eine be-
stimmte Schule afferenzstimulierender
Einlagen zu beziehen. Ausgangsfrage
der Untersuchung war vielmehr, ob ei-
ne Interaktion zwischen einer sich ver-
ändernden Schmerzsymptomatik und
Muskelaktivierungen bei Läufern mit
klassischen Laufbeschwerden, die mit
Einlagen versorgt wurden, nachzuwei-
sen ist. 

In die prospektive Studie wurden
76 männliche Läufer im Alter zwischen
18 und 59 Jahren einbezogen. 25 Pro-
banden ohne Beschwerden wurden der
Kontrollgruppe zugeordnet, die rest-
lichen Probanden wiesen klassische
laufspezifische Beschwerden auf und
wurden auf eine Einlagen- und eine
Kontrollgruppe verteilt. Nach Dropout

konnten für die Einlagengruppe 14 Da-
tensätze und für die Kontrollgruppe
mit Beschwerden 19 Datensätze aus-
gewertet werden. Insgesamt wurden
also die Daten von 58 Probanden be-
trachtet.

Die qualitative und quantitative
Schmerzerhebung der Probanden wur-
de anhand der validierten Befragungs-
instrumente „Pain Disability Index“
(PDI) und Schmerzempfindungsskala
(SES) erhoben. Die Aktivität der Mm.
Peronaeus longus et tibialis anterior
wurde mittels EMG-Messung erhoben.

Der Aufbau der Einlagen war für al-
le Probanden der Einlagengruppe iden-
tisch und zeichnete sich durch drei
Funktionselemente aus: eine Rück-
und Mittelfußschale, einen Detor-
sionskeil unter dem lateralen Vorfuß
sowie – als wirksamstes Element zur
Veränderung des muskulären Outputs –
eine funktionelle Längsgewölbestütze
in Abrollrichtung.

Die Auswertung der Schmerzfrage-
bögen ergab eine deutliche Schmerz-
reduktion der Einlagengruppe, die bis
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zu 50 Prozent reichte. Diese positive
Entwicklung ließ sich jedoch nur mäßig
mit Veränderungen der Muskel-akti-
vität in Verbindung bringen. Zu ver-
zeichnen war lediglich eine Zunahme
der Co-Kontraktionszeit der Mm. Pero-
naeus longus et tibialis anterior. Zu be-
obachten war dies auf beiden Beinsei-
ten, jedoch stärker ausgeprägt auf der
gesunden Seite. Die Interpretation der
Autorin zielt in die Richtung, dass es
durch das verlängerte Zusammenspiel
der Muskeln über einen längeren Zeit-
raum zu einer erhöhten Stiffness und
dadurch zu einer vermehrten Stabilität
im Sprunggelenk kommt. 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass
die EMG-Messung nach achtwöchiger
Einlagenintervention in Schuhen ohne
Einlagen stattgefunden hat. Dass
trotzdem eine Änderung der Muskelak-
tivität aufgezeichnet wurde, könnte
darauf hindeuten, dass Adaptionspro-
zesse der Muskeln, hervorgerufen
durch die Einlagen, stattgefunden ha-
ben. Unklar ist, ob die beobachteten
Effekte über einen längeren Zeitraum
anhalten, auch wenn die Einlage nicht
mehr getragen wird. 

Einzelfallstudie 
zur Muskelaktivierung
Eine Überprüfung der Änderung der
muskulären Aktivität durch sensomo-
torisch wirkende Einlegesohlen mittels
EMG-Messung nahmen Fuhr und Lud-
wig (2004) an sechs Sportlern mit un-
terschiedlichen Beschwerdebildern vor.
Vor Beginn der Untersuchung erfolgte
eine kinematische Analyse des Bewe-
gungsverhaltens und der Schrittab-
wicklung eines jeden Probanden. Auf
dieser Grundlage wurde die gewünsch-
te Beeinflussung der Muskelaktivität
festgelegt. Die sensomotorisch wirk-
samen Einlagenelemente wurden ent-
sprechend konzipiert und individuell
auf die Bedürfnisse der Patienten ab-
gestimmt. Die Afferenzförderung und
Stimulation der Tibialisgruppe sollte
durch eine mediale Rückfußabstützung
und die Stimulation der Peroneusgrup-
pe und des M. aductor hallucis caput
obliquum durch die laterale Rückfuß-
abstützung bewirkt werden. 

Zur Messung einer eventuellen Än-
derung der Muskelaktivität wurden die
Mm. tibialis anterior, peroneus longus,
gastrocnemius caput laterale und me-
diale elektromyographisch abgeleitet.

Die Probanden waren mit ihren ei-
genen, vorab auf ihre Eignung geprüf-

ten, Laufschuhen ausgestattet und ab-
solvierten sechs Teilversuche auf dem
Laufband: Gehen (3,0 km/h) sowie
Laufen (6,5 km/h) ohne Einlagen, mit
Sporteinlagen und mit sensomoto-
rischen Einlagen. Die Tests mit Sport-
einlagen absolvierten vier Probanden,
die diesen Einlagentyp bereits vorher
getragen hatten.

Bei der Auswertung der EMG-Daten
zeigte sich, dass eine positive Beein-
flussung der muskulären Aktivität im
Sinne der beabsichtigten Muskelakti-
vierung zumindest tendenziell in allen
Fällen gefunden werden konnte. Da die
Studie mit ihrer kleinen Probandenzahl
als Einzelfallstudie angelegt war, wur-
de keine statistische Mittlung vorge-
nommen, in der die Einzeleffekte he -
rausgerechnet worden wären. 

Bei einigen Probanden waren die
EMG-Veränderungen signifikant und
bereits nach einigen Schritten mess-
bar. Auch die konventionellen Sport-
einlagen zeigten mitunter Änderungen
der Muskelaktivität, jedoch waren die-
se im Gegensatz zu den „geplanten Ef-
fekten“ der sensomotorischen Einla-
gen nicht vorhersagbar gewesen. 

Die Effekte verschwanden, wenn die
Einlagen nicht getragen wurden und
waren reproduzierbar, wenn die Einla-
gen erneut gewechselt wurden. Nach
achtwöchiger Tragzeit der sensomoto-
rischen Einlagen zeigte die ärztliche
Kontrolle der Probanden eine Besse-
rung aller Beschwerdebilder. Eine er-
neute EMG-Messung fand jedoch nicht
statt, so dass keine Aussagen über
Langzeiteffekte der Einlagenwirkung
getroffen werden können.

Bewegungsanalyse
Es bietet sich an, EMG-Messungen mit
einer instrumentellen Ganganalyse zu
kombinieren um eventuell veränderte
Bewegungsmuster mit möglichen Mus-
kelaktivitätsänderungen in Verbindung
setzen zu können.

Einfluss unterschiedlicher 
Oberflächenstrukturen
Die rein sensorische Wirkweise von
Einlagen unter Ausschluss jeglicher
mechanischer Komponenten versuch-
ten Nurse et. al. (2005) nachzuweisen.
Sie untersuchten kein bestimmtes af-
ferenzstimulierendes Einlagenkonzept,
sondern veränderten lediglich die
Oberflächenstruktur einer Standard-
einlage. Mittels EMG- sowie Boden-
reaktionskraftmessungen und Bewe-

gungsanalyse sollte überprüft werden,
ob Änderungen des Bewegungsverhal-
tens sowie der Muskelaktivität auf-
grund des veränderten Einflusses auf
die plantare Oberflächensensibilität zu
beobachten sind.

15 gesunde Probanden (3 weiblich)
im Durchschnittsalter von 24,7 Jahren
testeten dazu zwei unterschiedliche
Einlagen. Bei der ersten Einlage han-
delt es sich um eine flache Standard-
einlage mit glatter Oberfläche. Die
zweite Einlage besaß die gleiche Form,
jedoch eine durch Noppen strukturier-
te Oberfläche. Die drei Millimeter star-
ken Einlagen wurden ohne Schuhe ge-
tragen, sondern mit Hilfe von Hautkle-
ber, Nylonstrumpf und Elastiktape so
am Fuß befestigt, dass ein Verrutschen
ausgeschlossen werden und sich die
Probanden natürlich und unbehindert
bewegen konnten. 

Die EMG-Analyse für die Einlage mit
strukturierter Oberfläche zeigte eine
signifikant verringerte Muskelaktivität
der Mm. soleus und tibialis anterior
während der Standphase. Die verän-
derte Muskelaktivität ging einher mit
einer signifikanten Vergrößerung der
Plantarflexion des Fußes bei Fersen-
auftritt. Andere kinematische und ki-
netische Parameter wurden nicht oder
nur unwesentlich beeinflusst.

Die Autoren sehen in ihrer Studie
deutliche Hinweise darauf, dass die
Muskelaktivität über veränderte ober-
flächensensorische Inputs manipuliert
werden kann. Keine Aussagen können
jedoch dazu getroffen werden, ob sich
Konsequenzen oder ein (therapeuti-
scher) Nutzen aus der herabgesetzten
Muskelaktivität ableiten lassen.

Verändertes Gangbild 
spastisch gelähmter Kinder
Brinckmann (2005) untersuchte im
Rahmen einer Diplomarbeit den Ein-
fluss sensomotorischer Einlagen nach
Jahrling auf das Gangbild dreier spas-
tisch gelähmter Patienten im Alter
zwischen 8 und 17 Jahren. Mittels in -
strumenteller Ganganalyse wurden die
Patienten zu Beginn der Einlagenver-
sorgung und nach vierwöchiger Trag-
dauer untersucht. Zusätzlich wurden
elektromyographische Daten der Mm.
tibialis anterior, gastrocnemius et va-
stus tibialis erhoben.

Zwei Patienten litten an einer spas-
tischen Di-, der dritte an einer Hemi-
parese. Alle Patienten waren selbst-
ständig steh- und gehfähig. Es wurden
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vier Messungen der betroffenen, bezie-
hungsweise stärker betroffenen Seite
durchgeführt: vor der Einlagenversor-
gung in Schuhen ohne Einlagen, direkt
danach eine zweite Messung in Schuh-
en mit den neuen Einlagen sowie zwei
Messungen vier Wochen später in
Schuhen mit und ohne Einlagen.

Nach vierwöchiger Tragedauer der
Einlagen hatte sich das Gangbild aller
Patienten verbessert und sich physio-
logischen Normaldaten angenähert.
Die Messungen mit und ohne Einlagen
nach vierwöchiger Tragdauer wiesen
lediglich geringe Unterschiede auf,
was der These Vorschub leistet, dass
durch die Einlagenversorgung Adap-
tionsprozesse stattfinden.

Die beobachtete funktionelle Ver-
besserung des Gangbildes ließ sich
durch die elektromyographischen Da-
ten jedoch nicht begründen. Ein syste-
matischer neuromuskulärer Einfluss
der Einlagen auf das Innervationsver-
halten der Muskeln konnte nicht nach-
gewiesen, eine phasenspezifischere
oder verbesserte Aktivierung der Mus-
keln nicht belegt werden.

Kaum Effekte trotz zusätzlichem
Sensomotorischem Training
Best (2002) berichtet über eine Studie
durch die Arbeitsgruppe Orthopädi-
sche Biomechanik der Universität Frei-
burg zusammen mit dem Sportmedizi-
nischen Institut Frankfurt am Main
zum Einfluss sensomotorischer Einla-
gen nach Jahrling auf die neuromus-
kuläre Kontrolle der unteren Extre-
mitäten. 24 Probanden im Alter zwi-
schen 50 und 72 Jahren nahmen an
der Untersuchung teil. Je sechs Män-
ner und Frauen wurden der Kontroll-
gruppe zugeordnet. In der Einlagen-
gruppe standen nach Dropout die Da-
ten von neun Teilnehmern (4 weiblich)
zur Verfügung. Alle Probanden unter-
zogen sich während des Untersu-
chungszeitraumes von vier Wochen
(von der Anpassung der Einlagen bis
zur erneuten Messung) einem senso-
motorischen Training, das zur Verstär-
kung eventuell auftretender kleinerer
Effekte der Einlagenversorgung ge-
dacht war. Gemessen wurden Kraftwer-
te sowie der muskuläre Status der
knieumgreifenden Muskulatur mittels
EMG-Messung. 

Signifikante Effekte, die eventuell
auf die Einlagenversorgung zurückge-
führt werden können, zeigten sich je-
doch einzig bei der muskulären Ge-

lenkkontrolle. Keine Effekte wurden
beobachtet bei der reflektorisch-neu-
romuskulären Kontrolle des Sprung-
und Kniegelenks, sowie bei der Kraft-
fähigkeit der kniegelenkumgreifenden
Muskeln. 

Die Studie kann demnach die Wirk-
samkeit der sensomotorischen Einla-
gen nicht nachweisen, doch eine Reihe
von Begleitumständen wurden als Ein-
flussfaktoren für diese Ergebnisse dis-
kutiert. Dies sind vor allem das hohe
Alter der Probanden (im Alter nimmt
sensorische Adaptivität ab) und be-
trächtliche Unterschiede einiger Para-
meter zwischen Kontroll- und Einla-
gengruppe, die bereits bei den Ein-
gangsmessungen auffielen sowie der
hohe Dropout in der Einlagengruppe
(Ausfallquote von 25 %).

GAITRite-Messung bei ICP-Kindern
Ein weiteres Verfahren zur Überprü-
fung der Wirksamkeit afferenzstimulie-
render Einlagen stellten Poppenburg
et. al. (2006 sowie Hafkemeyer et. al.
2003) vor: Mittels des drucksensitiven
GAITRite-Systems zur Dokumentation
und Überprüfung der Raum-Zeit-Para-
meter wurde die Veränderung des
Gangbildes bei 18 Kindern und Ju-
gendlichen mit ICP im Alter von 3 bis
18 Jahren untersucht. 

Die Probanden wiesen eine spasti-
sche Di- (n = 13) oder Hemiparese (n =
1) sowie einen funktionellen pes equi-
nus (n = 4) auf, waren jedoch alle
selbstständig frei geh- und stehfähig.
Es erfolgten Messungen barfuß, mit
Schuhen ohne Einlagen und in Schu -
hen mit Einlagen. Für die Kontroll-
gruppe dienten GAIT-Rite-Messungen
32 gesunder Kinder im Alter zwischen
3 und 15 Jahren, gemessen barfuß und
in Schuhen ohne Einlagen. 

Die Funktionselemente der Einlagen
waren mediale und laterale Erhöhun-
gen im Fersenbereich, eine laterale,
leicht pronierende Mittelfußpelotte,
ein Zehensteg und Tieferlegung des 
1. Stahls sowie die Einbettung der Meta-
tarsaleköpfchen. 

Das Barfuß-Gangbild verbesserte
sich bereits durch das Tragen von
Schuhen. Die Stand- und Doppelstand-
phase nahmen zu und die Einzelstand-
phase ab. Die Veränderungen zeigten
sich auch bei der Kontrollgruppe, so
dass davon ausgegangen werden muss,
dass sie normal sind. Die beobachteten
Effekte konnten bei der Patienten-
gruppe durch das Tragen von Einlagen
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zum Teil verstärkt werden. Die Fersen-
kontaktzeit verlängerte sich, die plan-
tare Belastungsfläche nahm zu und die
zeitliche Differenzierung zwischen Ze-
hen- und Fersenkontakt verbesserte
sich in der Patientengruppe ebenfalls.
Im Mittel signifikante Werte ergaben
sich beim Vergleich Schuhe ohne Ein-
lage versus Schuhe mit Einlagen je-
doch nur bei der Fersen-Vorfuß-Zeit
und nicht bei der Fersenkontaktdauer. 

Die positiven Effekte zeigten sich
bei einer Vielzahl der Probanden, bei
drei Patienten hatten die Einlagen je-
doch gegenteilige Wirkungen (Zunah-
me des rechts-links-Unterschiedes der
zeitlichen Parameter und Abnahme der
Fersenkontaktzeiten) und einige Kin-
der zeigten überhaupt keine deut-
lichen Änderungen. Insgesamt ließ
sich eine Wirkung der Einlagen bei den
gut gehfähigen Patienten nachweisen;
bei den stärker betroffenen Kindern
zeigten sich die Effekte nur zum Teil
und nur bei bestimmten Parametern. 

Rasterstereographie
Nehmen afferenzstimulierende Einla-
gen Einfluss auf die Körperhaltung und
die Gesamtstatik, so müssten sich die-
se Effekte in einer veränderten Hal-
tung niederschlagen. Diese mittels 
rasterstereographischer Rückenver-
messung nachzuweisen, stellt einen
weiteren Forschungsansatz dar.

Haltungsänderungen einzelnen 
Einlagenelementen zugeordnet
Natrup et. al. (2004) untersuchten die
Effekte der neurologischen Einlagen-
versorgung nach Bourdiol auf die Sta-
tik des Oberkörpers und unterschieden
in ihrer Untersuchung explizit, wel-
chen Einlagenelementen welche Effek-
te zuzuschreiben sind. 20 erwachsene
Probanden wurden zu diesem Zweck
mit einem Rückenscanner vermessen
und daraufhin in drei Gruppen einge-
teilt. Gruppe 1 (n = 6 ) wies eine Wir-
belsäule in Neutralstellung auf und
wurde deshalb nicht für weitere Mes-
sungen herangezogen. Die Gruppe 2 
(n = 11) hatte eine Linksneigung und
Gruppe 3 (n = 3) eine Rechtsneigung
der Wirbelsäule. 

Die Probanden der Gruppen 2 und 3
durchliefen neben einer Neutralmes-
sung (Einlage ohne Pelottierung) 12
weitere Messungen unter verschiede-
nen Einlagenbedingungen. Unter-
schieden wurden zwei Einlagenstärken
(2 mm und 3 mm) sowie sechs ver-

schiedene Einlagenelemente (retro-ge-
samt; retro-medial; retro-lateral; cal-
caneal-medial; calcaneal-lateral; Sil-
viuspunkt), wobei pro Einlagenbedin-
gung nur jeweils eines dieser Elemente
verändert wurde. 

Anhand von sechs Referenzpunkten
wurden Lage und Stellung der Wirbel-
säule sowie von Schultergürtel und
Beckenkamm ermittelt, die Mittelwer-
te der Probanden berechnet und mit
den Neutralbedingungen verglichen.
Bei allen Parametern zeigten die Einla-
genelemente Wirkungen, zum Teil wa-
ren diese signifikant. Unterschiedlich
fielen die Ergebnisse hinsichtlich der
Einlagenhöhe sowie der Elemente, wel-
che jeweils wirksam waren, aus. Die 3-
Millimeter-Einlagen zeigten die größ-
ten Effekte auf die Wirbelsäule (Auf-
richtung in der Sagittalebene um 1°
bis 3°); wirksam waren vor allen Din-
gen die medialen Einlagenelemente.
Auf Schultergürtel und Beckenkamm
wirkten hingegen besonders die Retro-
Elemente (Schulter: retro-lateral und
calcaneal-medial; Becken: retro-medi-
al und calcaneal-medial). Der Schul-
tergürtel wurde stärker von den 2-mm-
Einlagen beeinflusst, wohingegen die
Materialstärke bei der Auswirkung auf
den Beckenkamm unerheblich war. 

Neben den positiven Auswirkungen
auf die Körperstatik zeigte die Unter-
suchung auch, dass nicht alle Proban-
den in gleicher Weise auf die Einlagen
reagierten. In Einzelfällen kam es
außerdem zu zwar signifikanten Effek-
ten, die jedoch eine entgegengesetzte,
das heißt nicht erwünschte, Wirkung
erzielten.

Voruntersuchung zum 
Einfluss auf die Rumpfhaltung
An der Universität Münster wurde der
Einfluss neurologischer Einlagen nach
Bourdiol auf die Rumpfhaltung unter-
sucht. Die Veröffentlichung der Studi-
energebnisse steht noch aus (Müller-
Gliemann et. al. 2006), jedoch gibt ei-
ne Vorstudie zur Überprüfung der Mess -
methodik Hinweise auf das Mess-
verfahren und die Prüfparameter (Mül-
ler-Gliemann et. al. 2003). Der Ein-
fluss unterschiedlicher Einlagen-
situationen auf die Haltung des Rump-
fes wurde mittels Rasterstereographie
untersucht. Aufgrund der Vorunter-
suchung wurde der Messparameter Ky-
phosewinkel mit einer Schwankung
von 2,63° definiert. Das bedeutet,
dass Effekte bei der Untersuchung von

neurologisch wirkenden Einlagen an
Probanden mit bestehenden Rücken-
beschwerden größer sein müssen als
dieser Wert, um eine Haltungsände-
rung feststellen zu können.

Ausblick
Die derzeit vorliegenden Studien ha-
ben die Wirksamkeit und die Wirkme-
chanismen afferenzstimulierender Ein-
lagenkonzepte nicht abschließend er-
klären oder beweisen können. Doch
haben sie mit Sicherheit dazu beige-
tragen, die Aufmerksamkeit für die af-
ferenzstimulierenden Aspekte einer
Einlagenversorgung zu schärfen und
sie als wichtiges Kriterium neben der
„mechanischen“ Wirkweise von Einla-
gen zu verankern.

Die vorgestellten Studien machen
zweierlei deutlich. Erstens, dass das
sensomotorische System in seiner
Komplexität schwierig zu erfassen und
Wirk- und Regelmechanismen nur be-
dingt isoliert zu messen und zu bewer-
ten sind. Oft ist es ungenügend und
unbefriedigend, Rückschlüsse von
oberflächlich gemessenen Daten auf
im Körper liegende Strukturen zu zie-
hen. Jedoch – das zeigen fast alle der
vorliegenden Studien – ist es nicht zu-
letzt die individuell unterschiedliche
Reaktion des Menschen auf die Einla-
genversorgung, die dem Verständnis
eines allgemeinen Wirkmechanismus
afferenzstimulierender Einlagen entge-
gensteht. Was beim einen wirkt, muss
beim anderen noch lange keine Reak-
tion hervorrufen oder kann sogar ins
Gegenteil umschlagen. 

Trotzdem – und das belegt die
Übersicht über die Studien auch – sind
die Bemühungen um einen wissen-
schaftlichen Nachweis der afferenz-
stimulierenden Einlagenkonzepte in
den letzten Jahren gewachsen und die
Untersuchungen insgesamt differen-
zierter geworden. Derzeit laufen an
verschiedenen Instituten Studien zur
afferenzstimulierenden Einlagenver-
sorgung, weitere Forschungsprojekte
befinden sich in Planung. Es darf also
in naher Zukunft mit weiteren, wissen-
schaftlich aufschlussreichen Erkennt-
nissen gerechnet werden. 
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Eine Änderung der Bewegung setzt
eine geänderte muskuläre Aktivität
voraus. Soll also die Kinematik des
Abrollverhaltens verändert werden,

so ist zunächst einmal eine genaue Be-
trachtung der Funktion der am Fuss an-
setzenden Muskelgruppen notwendig. 

Grundlagen der muskulären Akti-
vität in den Fußgelenken
Oberes Sprunggelenk
Für die Dorsalflexion sind zuständig
die Mm. tibialis anterior, extensor di-
gitorum longus und extensor hallucis
longus. Die Dorsalflexoren beginnen
ihre Aktivität in der Vorschwungphase
(Pre-Swing), um durch Anbeugen des
Fußes den Fuß-Boden-Abstand (die
sogenannte „Clearance“) zu erhöhen.
Der Verlauf der muskulären Aktivität
zeigt dabei ein phasisches Muster mit
einer leichten Aktivitätsabnahme in
der mittleren Schwungphase und einer
erneuten Zunahme in der terminalen
Schwungphase. Hier wird der Fuß posi-
tioniert und durch exzentrische Akti-
vität in der initialen Stützphase ein
„Durchschlagen“ des Fußes verhindert
(„Heel-Rocker“). 

In der mittleren Stützphase endet
die Aktivität der Dorsalflektoren mit
der Übertragung des Körpergewichtes
auf den Stützfuß.

Die Plantarflexion des Fußes wird
durch insgesamt sieben Muskeln be-
wirkt, wobei die Mm. gastrocnemius
und soleus den Hauptanteil des
Drehmomentes erzeugen. M. soleus
beginnt seine Aktivität bereits in der
Phase der Belastungsantwort („Loa-
ding Response“), gefolgt vom M. ga-
strocnemius. Die stärkste Aktivität er-

reichen beide in der Terminalen Stütz-
phase („Terminal Stance“), wobei sie
einen Teil des Vorwärtsschubes erzeu-
gen, der für die Beschleunigung des
Schrittes verantwortlich ist.

Unteres Sprunggelenk
(Subtalargelenk)
Das Gelenk erlaubt aufgrund einer
schräg gerichteten Achse eine Kippbe-
wegung des Fußes nach medial (Ever-
sion) und lateral (Inversion). Als In-
versoren (Supinatoren) wirken vor al-
lem die Mm. tibialis posterior, anteri-
or, flexor digitorum longus, flexor
hallucis longus und soleus. Die Akti-
vität des M. tibialis posterior als stärks -
tem Inversor beginnt direkt in der
Phase der Belastungsantwort und ver-
läuft biphasisch mit einer Aktivitäts-
spitze am Ende der Phase der Belas -
tungsantwort und in der Mitte der ter-
minalen Stützphase.

Die Funktion von Eversoren (Prona-
toren) übernehmen die Mm. gastroc-
nemius, extensor digitorum longus,
peroneus brevis und longus. Letztere
beginnen ihre Aktivität mit der Belas -
tung des Vorfußes und beenden diese
in der Pre-Swing-Phase.

Bewegungsstabilisation durch Mus-
kelaktivität
Den Inversoren kommt besondere Be-
deutung in der Phase des initialen Bo-
denkontaktes und der Lastaufnahme
zu, wenn die Pronationsbewegung im
unteren Sprunggelenk durch exzentri-
sche Muskelaktivität abgebremst wer-
den muss. Dies ist vor allem Aufgabe
des M. tibialis posterior, aber auch des
M. tibialis anterior und des M. soleus.
Die Doppelfunktion des M. soleus in
der Inversion und in der Plantarflexion
macht klar, das eine isolierte Betrach-
tung einzelner Muskelgruppen fast nie

Änderung der muskulären 
Aktivität durch propriozeptiv 
wirkende Einlegesohlen
O l i v e r  L u d w i g ,  N o r b e r t  F u h r :  In der vorliegenden Studie sollte im Rahmen von Einzelfallanalysen die Ände-
rung der muskulären Aktivität von sporttreibenden Probanden durch das Tragen propriozeptiv wirkender Einlagen
untersucht werden. Auf diese Weise sollte ein Wirksamkeitsnachweis des sensomotorischen Einlagenkonzepts er-
bracht werden. Die Einlagen wurden von OSM Stefan Woltring unter Verwendung von Rohlingen der Firma Springer,
Berlin angefertigt und nach kinematischer Analyse nachkorrigiert.

1 Dr. Oliver Ludwig
beim Anlegen der
Sensoren für die
EMG-Messung.
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sinnvoll ist. In der vorliegenden Studie
wurde das Augenmerk auf den „mus-
kulären Steigbügel“ (Tibialis-Gruppe +
Peroneus-Gruppe) gelegt.

Beeinflussung der muskulären Akti-
vität durch sensorische Information
Die verwendeten „sensomotorischen“
Einlagen basierten auf Rohlingen der
Firma Springer, Berlin. Diese verfügen
über einen dreischichtigen Sandwich-
aufbau:
– oberste Materialschicht 35 shore zur
Führung, Bettung und Stützung;

– mittlere Materialschicht, 25 shore
zur Dämpfung und Stoßabsorption;

– unterste Materialschicht, 50 shore
zur Bearbeitung der Brandsohlen-
form und als Trägermaterial;

– darunter ein Stoßabsorber im Fer-
senbereich (Supersorb, 4 mm, teil-
verklebt).

Den Einlegesohlen kann zunächst eine
biomechanische Wirkung auf der Basis
der applizierten Elemente zugeordnet
werden:
– mediale Rückfußabstützung des Os
calcaneus am Sustentaculum tali;

– laterale Rückfußabstützung als me-
chanisches Widerlager zur Sicherung
des Os calcaneus;

– Fersenmulde zur Einbettung des Os
calcaneus;

– retrocapitale Abstützung der MFK II-V.

– Zehensteg mit nach distal abfla-
chendem Verlauf zur Streckung der
Zehen.

Darüber hinaus werden, entsprechend
des postulierten Wirkkonzeptes der
sensomotorischen Beeinflussung, fol-
gende proriozeptiven/sensorischen
Beeinflussungen erwartet, deren Wir-
kung in der vorliegenden Studie ge-
prüft werden soll:
– Afferenzförderung und Stimulation
der Tibialis-Gruppe durch mediale
Rückfußabstützung;

– Afferenzförderung und Stimulation
der Peroneus-Gruppe und des M. ad-
ductor hallucis caput obliquum
durch laterale Rückfussabstützung.

Untersuchungsmethode
Es wurden vier Beinmuskeln elek-
tromyographisch abgeleitet (M. tibia-
lis anterior, M. peroneus longus, M.
gastrocnemius caput laterale, M. ga-
strocnemius caput mediale). 

Zunächst wurde der Muskelbauch
des abzuleitenden Muskels palpiert,
indem der Proband aufgefordert wurde,
den Muskel anzuspannen. Die Ablei-
tungspunkte wurden nach DELAGI ET
AL. (1989) und ZIPP (1982) festge-
legt. Die bei bipolaren Ableitungen
notwendigen beiden Elektroden (vor-
gelierte Ag/AgCl-Elektroden, Fa. Ness-
ler Medizintechnik, Innsbruck) wurden

immer mittig auf dem Muskelbauch
platziert. Der Abstand der Elektroden
betrug etwa 3 cm (zweifingerbreit),
wobei die Elektroden in Richtung des
Muskelfaserverlaufes ausgerichtet wur-
den. Auf der Patella wurde eine zusätz-
liche Erdelektrode angebracht. Die Zu-
leitungskabel wurden zum dorsalen
Hüftbereich geführt und mit Leukosilk-
Pflaster auf der Haut fixiert. Dabei
wurden im Bereich von Hüft- und Knie-
gelenk Entlastungsschlaufen gebildet,
um ein Spannen der Kabel, und damit
taktile Beeinflussung des Probanden,
zu verhindern.

Im Hüftbereich wurde das Kabel-
bündel zum 12-Kanal-EMG geführt (Fa.
Mörz, Saarbrücken), das vom Versuchs-
leiter hinter dem auf dem Laufband
gehenden Probanden gehalten wurde.

Die Datenaufnahme erfolgte mit ei-
ner Abtastrate von 1000 Hz. Die Daten
wurden auf einer Flash-Media-Card im
Elektromyographiegerät gespeichert
und nach Versuchsende auf einen PC
übertragen. Die elektromyographische
Messung orientierte sich an den stan-
dardisierten Vorgaben von DE LUCA
(1997a, 1997b).

Die 6 Probanden waren mit eigenen
Laufschuhen ausgestattet, deren Eig-
nung (Bewegungskorrektur im Bereich
des USG, Rückfußstabilität, korrekte
Flexion im Vorfuß, auf das Körperge-
wicht abgestimmte Dämpfung) vorab
geprüft wurde. Vor Versuchsbeginn
konnten sich die Probanden 5 Minuten
lang an das Gehen auf dem Laufband
(Woodway medical) gewöhnen. Bei je-
dem Probanden wurden in der Regel 6
Teilversuche durchgeführt  (Tabelle 1).

Dazu waren vier der sechs Proban-
den zusätzlich zu den „sensomotori-
schen“ Einlagen mit „klassischen“
Sporteinlagen in Sandwichbauweise
ausgestattet, die bereits getragen
wurden. 

Geschwindigkeit Bewegungskorrektur

Gehen (3,0 km/h) ohne mit mit 
Einlagen Sporteinlagen sensomotor. Einlagen

Laufen (6,5 km/h) ohne mit mit
Einlagen Sporteinlagen sensomotor. Einlagen

Tabelle 1: Versuchsaufbau für die 6 Probanden. Bei jedem Probanden wurden in der Regel 
sechs Teilversuche durchgeführt. 

2,3,4 Beispiele für die in der Studie eingesetzten Fußbettungen.
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Zwischen den Teilversuchen wurde
gewechselt zwischen den zum Schuh
gehörenden Fußbettungen, den Sport-
einlagen und den „sensomotorischen“
Einlagen. Die Klebeelektroden wurden
zwischen den einzelnen Teilversuchen
nicht entfernt, um Messartefakte durch
Änderungen des Hautwiderstandes
oder verschiedene Elektrodenplatzie-
rung zu vermeiden.

Mathematische Verrechnung 
der Daten
Die registrierten Rohdaten wurden
nach folgendem Schema behandelt:
– Filterung der Rohdaten mit einem
Hochpassfilter (Eckfrequenz 55 Hz,
Filterlänge 31 Messwerte);

– Gleichrichtung der Daten;
– Berechnung von Segmentmittelwer-
ten nach Glättung mit dem Root-Me-
an-Square-Verfahren  (Segmentlänge
50 ms);

– Berechnung des Segmentmittel -
wertes über die Dauer der Stütz -
phase, gemittelt über 10 Einzel-
schritte.

Ergebnisse
Tabelle 2 zeigt im Überblick die Kor-
rekturergebnisse bei den einzelnen
Probanden. Eine positive Beeinflus-
sung der muskulären Aktivität im Sin-
ne der geplanten Muskelaktivierung
konnte, zumindest tendenziell, in al-
len Fällen gefunden werden. In einzel-
nen Fällen war die Änderung des moto-
rischen Programmes sehr deutlich aus-
geprägt und erfolgte bereits nach we-
nigen Schritten.

Bewegungskorrektur durch lateralen
Druckpunkt
In den Fällen, in denen eine ver-
stärkte Inversionsstellung des Rück-
fußes in der Phase des Initial
Contact beobachtet wurde (oft in
Kombination mit Hohlfußsymptoma-
tik, Achillessehnenwinkel < 6°),
sollte von Seiten der OST eine ver-
stärkte Aktivierung der Peroneus-
Gruppe bewirkt werden. Dies wurde
durch verstärkte laterale Ausarbei-

5 Roh-EMG von vier oberflächlich
abgeleiteten Beinmuskeln eines

Probanden. Links: mit Sportschu-
hen, ohne Einlegesohlen, rechts:
mit den selben Sportschuhen und

sensomotorischen Einlagen mit
lateralem Druckpunkt. Die Ampli-
tude des M. peroneus longus än-
dert sich deutlich (Pfeile), auch
in der Aktivität des lateralen Ga-
strocnemius-Kopfes sind Zunah-

men zu beobachten.
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tung der Einlegesohle („laterale In-
formation“) versucht. 

Abb. 5 zeigt exemplarisch die Ände-
rung des Roh-EMGs eines Probanden
mit und ohne sensomotorische Einle-
gesohle. Die Zunahme der Muskelakti-
vität des M. peroneus longus ist deut-
lich und reproduzierbar. Teilweise ist
auch eine Zunahme der Aktivität des
Caput laterale des M. gastrocnemius zu
sehen. Zwischen beiden EMG-Regis -
trierungen lagen nur wenige Minuten.
Der Effekt war reproduzierbar, wenn
die Einlagen erneut gewechselt wur-
den.

In einem Einzelfall wurde die Akti-
vität des M. peroneus longus mit dem
Tragen der sensomotorischen Einlagen
auf bemerkenswerte Weise verändert.
Die Probandin klagt über Beschwerden
im Bereich der Schienbeinkante; das
EMG zeigte eine atypische biphasische
Aktivität des M. peroneus longus, der
in der Schwungphase ein zusätzliches
evertierendes Hebelmoment erzeugte,
welches in einer verstärkten Abdukti-
on und Pronation des (Vor-)Fußes kurz
vor dem Bodenkontakt resultierte. Die-
ses Aktivierungsmuster wurde auch
beim Tragen von Sporteinlagen beibe-
halten. Mit sensomotorischen Einlagen
verschwand der zweite Aktivierungs-
peak fast vollständig (Abb. 6).

In einem Fall wurde auch durch die
getragene Sporteinlage der Effekt der
verstärkten Peroneus-Aktivierung ge-
funden (vgl. Tabelle 2), jedoch
schwächer ausgeprägt als bei den pro-
priozeptiv wirkenden Einlagen. 

Bewegungskorrektur durch medialen
Druckpunkt
In den Fällen, in denen eine zu starke
Pronation (Eversionsstellung) des
Rückfußes zu beobachten war (Achil-
lessehnenwinkel > 14°), wurde in der
Einlage ein verstärkter medialer Druck-
punkt („mediale Information“) ange-
bracht. Tabelle 4 zeigt die Änderung
der muskulären Aktivität des M. tibia-
lis anterior als Inversor. Eine Zunahme
der Aktivität durch die sensomotori-
schen Einlagen konnte beobachtet
werden. In einem Fall wurde dieser Ef-
fekt auch beim Tragen der klassischen
Sporteinlage gefunden, jedoch etwas
schwächer ausgeprägt.

Anpassungserscheinungen der mus-
kulären Aktivität im Zeitverlauf
Die messbaren Effekte der Änderung
des  muskulären Aktivierungsmusters

Tabelle 2: Korrekturmaßnahmen bei den einzelnen Probanden, therapeutischer Ansatz in der Einlagen-
versorgung und messbare Änderung der Muskelaktivitäten. 
Legende: 
5 signifikant verstärkte Muskelaktivität (p < 0.05)
55 hoch  signifikant verstärkte Muskelaktivität (p < 0.01)
= nicht signifikant veränderte Muskelaktivität
6 signifikant verminderte Muskelaktivität (p < 0.05)
66 hoch signifikant verminderte Muskelaktivität (p < 0.01)

Tabelle 3: Änderung der muskulären Aktivität des M. peroneus longus nach Anbringen einer lateralen
Rückfußstütze („laterale Information“) im Einzelfall (Muskelpotenziale nach Filterung, Gleichrichtung
und RMS-Mittelung, in Klammern relativierte Werte).

Tabelle 4: Änderung der muskulären Aktivität des M. tibialis anterior nach Anbringen einer medialen
Stütze („mediale Information“) im Einzelfall (Muskelpotenziale nach Filterung, Gleichrichtung und
RMS-Mittelung, in Klammern relativierte Werte).
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5 0.101 (100%) 0.140 (139%)  0.146  (144%)  
2 0.069 (100%) -- 0.076  (110%)  
3 0.088 (100%) 0.088 (100%) = 0.095  (108%)  
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konnten bereits nach wenigen Minuten
des Tragens der sensomotorischen Ein-
lagen beobachtet werden. Abb. 7 zeigt
die Roh-EMG-Auftragung eines Pro-
banden direkt nach Einlegen der sen-
somotorischen Einlagen (t=0 s) und
nach 5 Minuten Gehen in der Einlage

(t=5 min). Im konkreten Fall sollte
durch laterale Rückfußreizgebung der
M. peroneus in seiner Aktivität ver-
stärkt und der Antagonist (Tibialis an-
terior) etwas abgesenkt werden. Dieser
Effekt war nach 5 Minuten Eingewöh-
nungszeit zu beobachten.

Diskussion
Methodik
Die vorliegende Studie untersuchte re-
lativ wenige Einzelversorgungen, so
dass eine statistische Auswertung nur
im intraindividuellen Vergleich mög-
lich war. Da parallel zu den Messungen

6 Gemitteltes und gleichgerichtetes Aktivierungsmuster des M. pero -
neus longus beim Laufen (7,0 km/h) bei einer Probandin mit Schien-
beinschmerz. Oben: Sportschuhe ohne Einlagen. Es fällt ein atypischer
zweiter Aktivierungspeak in der mittleren und terminalen Schwungpha-
se auf (Pfeile). Unten: EMG unter den selben Bedingungen, jedoch mit
sensomotorischen Einlagen. Die waagerechten Balken markieren die
Stützphase.

7 Anpassung der muskulären Aktivität nach Einlegen einer sensomoto-
rischen Einlage mit verstärkter lateraler Reizgebung. Linke Teilgrafik:
Muskelaktivität (Roh-EMG) unmittelbar nach Einlegen der Einlage.
Rechte Teilgrafik: Muskelaktivität nach 5 Minuten Gehen. Vor allem in
der Aktivierung des M. peroneus longus (mittlere Zeile) sind Änderun-
gen sichtbar.
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eine kinematische Analyse des Bewe-
gungsverhaltens und der Schrittab-
wicklung erfolgte, konnte vor der Ein-
lagenversorgung eine genaue Konzi-
pierung der gewünschten Veränderun-
gen erfolgen. Durch die ständige
Rückkoppelung des durch die Einlage
geänderten Bewegungsmusters und
der muskulären Aktivität konnte in
Einzelfällen die Beschaffenheit der
sensomotorischen Einlage noch einmal
nachkorrigiert werden. 

Dies stellt zweifelsfrei einen beson-
ders glücklichen Fall der Anpassung ei-
ner Einlage dar, der so im Handwerk in
der täglichen Arbeit nicht gegeben ist.
Umso genauer konnten aber auch ge-
wünschte Beeinflussungen der Muskel -
aktivität herausgearbeitet werden.
Dennoch kann durch eine kinemati-
schen Analyse („Laufbandanalyse“)
der Handwerker wertvolle Informatio-
nen zur Optimierung seiner Versor-
gung gewinnen.

Der Vorteil einer Studie, die Einzel-
fälle analysiert, liegt darin, dass indi-
viduelle Änderungen sehr genau doku-
mentiert werden können. Einzelne Ef-
fekte, die bei einer Mittelung über vie-
le Probanden im statistischen Schnitt
herausgerechnet werden, bleiben er-
halten. 

Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass im Fall einer Versorgung mit pro-
priozeptiv wirkenden Einlagen gerade
diese Einzelwirkungen sehr genau be-
trachtet werden müssen, da die Anpas-
sung eines plastischen motorischen
Programmes im Einzelfall nicht immer
vorhersagbar sein kann.

Anpassungserscheinungen des 
motorischen Programmes
Die Ansteuerung der Muskulatur durch
das Zentralnervensystem erfolgt im
Rahmen eines neuromuskulären Pro-
grammes. Darunter versteht man die
zeitliche Aktivierung der beteiligten
Muskeln mit einer definierten Inten-
sität. Dieses Bewegungsprogramm
wird von Kindesbeinen an gelernt und
ist variabel und plastisch. Variabel be-
deutet in diesem Zusammenhang die
Anpassungsfähigkeit des muskulären
Programmes an aktuelle Gegebenhei-
ten. So ändert sich das muskuläre Zu-
sammenspiel der Beinmuskulatur zum
Beispiel beim Tragen von Lasten oder
aber beim Ausweichen von Hindernis-
sen. Man versteht darunter also die
kurzfristige Änderung des motorischen

Programmes zur Anpassung an kurzzei-
tig andauernde und plötzlich auftre-
tende Umgebungsbedingungen. Plasti-
zität hingegen ist die Voraussetzung
für jeden Lernvorgang. Bezogen auf
den Vorgang des Gehens bedeutete
dies einen längerfristigen Anpassungs-
prozess, der das motorische Programm
an geänderte Bedingungen adaptiert.
Darunter fallen beispielsweise „Schon-
haltungen“, also geänderte Bewegun-
gen, die zur Entlastung bestimmter
Gelenke oder Muskelgruppen führen
sollen.

Zur Anpassung des individuellen
aufgabenspezifischen Bewegungsmus -
ters an die aktuellen Anforderungen
und zum Aufrechterhalten der Lern-
fähigkeit sind sensorische Informatio-
nen aus Muskulatur, Sehnen und Ge-
lenken notwendig. Nur unter Zuhilfe-
nahme dieses propriorezeptiven Infor-
mationsflusses kann das Zen tral -
nervensystem das geplante Bewe-
gungsmuster (Soll-Zustand) mit der
aktuellen Bewegung (Ist-Zustand) ver-
gleichen und Korrekturen einleiten.

Die Anpassungsfähigkeit an Einla-
gen, die veränderte propriozeptive
Inputsignale produzieren, ist zunächst
einmal dem ersten Fall zuzuordnen.
Die in den EMG-Versuchen beobachte-
ten Änderungen traten innerhalb von
Minuten auf und verschwanden auch
in dieser Zeitspanne wieder, wenn die
Einlagen gewechselt wurden. Diese
Änderung des motorischen Program-
mes läßt sich auf der Grundlage einer
geänderten afferenten Information in-
terpretieren. Dazu zählen im konkre-
ten Fall nicht nur propriozeptive
Inputs aus der Muskulatur, den Sehnen
und Gelenken, sondern auch insbeson-
dere geänderte Druck-Informationen
aus den entsprechenden Sinneszellen
in der Fußsohle. 

Qualität der Korrektur
Bei den untersuchten Probanden wur-
de nach acht Wochen im Rahmen einer
ärztlichen und therapeutischen
Nachuntersuchung die Änderung des
Beschwerdebildes kontrolliert. In allen
Fällen war eine Verbesserung der Be-
schwerden und damit der Therapieer-
folg festzustellen.

Schlussfolgerung
Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass die getesteten „sensomotori-
schen“ Einlagen eine Änderung des

motorischen Aktivierungsmusters in-
duzierten. Diese Änderung war diffe-
renziert und reversibel und entsprach
den vorhergesagten Effekten der an
der Einlage angebrachten Druckpunk-
te. Dies ist ein wichtiger Punkt, da je-
de Einlage, gleich welcher Bauart,
natürlich stets propriozeptive Reize
setzt. Dies ist unter anderem daran zu
sehen, dass in Einzelfällen auch die
konventionellen Einlagen die muskulä-
re Aktivität änderten – allerdings nicht
vorhersagbar. Nur wenn sich die Mus-
kelaktivierung aber so ändert, wie dies
vom Handwerker gewünscht wird, kann
daraus ein Versorgungskonzept abge-
leitet werden.

In den getesteten Fällen konnte das
Wirkprinzip der „sensomotorischen“
Einlagen bestätigt werden.

Natürlich kann und soll ein Or-
thopädieschuhtechniker nicht die Wir-
kung seiner Versorgung mittels Elek-
tromyographie überprüfen – dies geht
an der Realität vorbei. Andererseits
kann eine subtile Änderung der Muskel -
aktivierung nicht immer mit einer ki-
nematischen Laufanalyse festgestellt
werden. Dazu sind die messbaren Win-
keländerungen zu gering und die Mess -
methode zu fehlerbehaftet. Da in der
vorliegenden Studie aber im Einzelfall
die Wirkung der sensomotorischen Ein-
lagen nachgewiesen werden konnte,
kann – mit gesundem Menschenver-
stand betrachtet – eine Wirkung ver-
allgemeinert werden, wenn eine indi-
viduelle Einlage nach dem vorliegen-
den Konzept gefertigt wird. ]
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Zusammenfassung

Das visuelle sowie das sensomotorische

System des menschlichen Organismus

nehmen bewusste, aber auch unbewusste

interne und externe Reize wahr und ver-

arbeiten sie im zentralen Nervensystem.

Auf diesem Weg können Bewegungsab-

läufe einwandfrei durchgeführt werden.

Diesbezüglich können sich muskulär be-

dingte Einflüsse des visuellen aber auch

des sensomotorischen Systems auf die

Kondylenposition und die Bewegungen

der Mandibula (Unterkiefer) auswirken.

Daher wird die nachfolgende Pilotstudie

einerseits die Einflüsse des menschlichen

Sehens und andererseits die Auswirkun-

gen systematischer Veränderungen des

sensomotorischen Systems auf die Kon-

dylenposition und die Unterkieferbewe-

gungen untersuchen und erforschen. 

Diese Studie wurde mit 10 vollbezahn-

ten Erwachsenen mit leichten Beschwer-

den des Bewegungsapparats durchge-

führt. Die Dokumentation der horizonta-

Wenn es darum geht sich vor-
wärts zu bewegen, einen Ge-
genstand vom Boden aufzuhe-

ben oder sich auf einen Stuhl zu set-
zen, sind keine langen Überlegungen
notwendig. In diesem Zusammenhang
hat jeder bei der Ausführung von Be-
wegungen im Laufe des Lebens seine
individuelle Technik entwickelt. Einer-
seits passt sie sich den körperlichen
Gegebenheiten an oder ist von ihnen
abhängig, andererseits aber kann die
Technik die körperlichen Gegebenhei-
ten auch rückwirkend und zum Teil
längerfristig beeinflussen. Abweichun-
gen von einer optimalen Körperhal-
tung, aber auch Bewegungsabfolge
sind möglich. [2] Eine veränderte
Druckbelastung der Füße beim Gehen,
eine veränderte Rückenstatik oder
aber eine craniomandibuläre Dysbalan-
ce sind nur drei mögliche Konsequen-
zen einer individuell ausgeprägten Or-
ganismusbeanspruchung. Durch einen

erhöhten Spannungszustand oder ge-
steigerter Aktivität der Muskulatur und
einem daraus resultierenden vermehr-
ten Energieverbrauch kann diesen Zu-
satzbelastungen entgegengewirkt wer-
den. Diese kompensatorische muskulä-
re Mehrarbeit erschwert die körperli-
che Gleichgewichtsregulierung. Über
das sensomotorische System, welches
das sensorische Wahrnehmungssystem
mit dem motorischen System der Be-
wegungssteuerung verbindet, wird die
Körperhaltung aktiv gesteuert. Über
sensible Rezeptoren, die in Gelenken,
Muskeln, Sehnen und in der Haut ein-
gelagert sind, werden Informationen
über die Eigenbewegungen des Kör-
pers, zum Beispiel durch die Erfassung
der Gelenkwinkelstellung oder Span-
nungs- und Längenveränderungen der
Muskulatur, regis-triert. Aber auch das
visuelle System hat für die Regulation
des Gleichgewichts eine besondere Be-
deutung, da es eigene und fremde Be-
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Haben das visuelle und das 
sensomotorische System einen 
Einfluss auf die Kiefermuskulatur?

Daniela Ohlendorf, Damian Desoi, Dagmar Karrasch-Busse, Andreas Million, Stefan Kopp:

len Kieferrelation wird mittels eines intra-

oralen, hochauflösenden Stützstiftes auf-

gezeichnet. Nachdem die Ausgangslage

aufgezeichnet wurde, erfolgte eine Mes-

sung mit geschlossenen Augen. An-

schließend wurde auf Basis eines Anam-

nesegesprächs und einer palpatorischen

Untersuchung bei jedem Patienten ent-

sprechend seiner Fehlhaltung eine indivi-

duelle Platzierung der Elemente unter der

Fußsohle vorgenommen, um über das

sensomotorische System gezielt die Kör-

perstatik zu verbessern. Für die statisti-

sche Datenanalyse wurde der nichtpara-

metrische Wilcoxon-matched-pairs-Test

verwendet. 

Fällt das visuelle System bei der

Durchführung der vorgegebenen Bewe-

gungen weg, verändert sich nur die ab-

schließende exzentrische Kondylenpositi-

on (p = 0,05) signifikant. Durch die Ele-

mente verschiebt sich die anfängliche ex-

zentrische Kondylenposition nach mesial

(p = 0,02). Die zentrische Kondylenpositi-

on ist auf der x-Achse nach links gewan-

dert (p = 0,02). Die Bewegungsbahn der

Protrusion bewegt sich nach links (p =

0,03) und das Bewegungsausmaß der lin-

ken Seite der Lateralbewegungen ver-

größert sich (p = 0,03). 

Sowohl das visuelle als auch das sen-

somotorische System sind in der Lage,

Veränderungen bei der Bestimmung der

horizontalen Kieferrelation hervorzurufen.

Aufgrund der Ergebnisse scheint durch

den Einsatz der haltungsverbessernden

sensomotorischen Elemente entlang auf-

steigender Muskelketten eine schnellere

Anpassungsreaktion der Kiefermuskula-

tur zu erfolgen als durch den Ausschluss

des visuellen Systems. Die Platzierung

und somit auch die Auswirkungen der

Elemente müssen jedoch immer individu-

ell beurteilt werden.
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wegungen sowie Umwelteinflüsse vi-
suell erfasst und hat folglich eine
wichtige Bedeutung bei der Stellung
des Körpers im Raum. Im zentralen
Nervensystem werden alle peripheren
Informationen mit afferenten Impul-
sen verarbeitet, so dass über aus-
führende Signale eine situationsadä-
quate motorische Steuerung der Bewe-
gung möglich ist. [25]

Fällt nun der Einfluss des visuellen
Systems auf die Körperhaltung weg,
laufen automatisierte  zentralnervöse
Prozesse im menschlichen Organismus
ab, so dass eine adäquate Ver- und Be-
arbeitung der neuen Informationen er-
folgt und in die aktuellen Prozesse in-
tegriert wird. So wird entweder die be-
stehende Körperposition aufrecht ge-
halten oder eine neue Körperhaltung
resultiert. 

Durch gezielte Platzierung einzel-
ner haltungsverbessernder, sensomo-
torischer Elemente mit einer Stärke
von 1 – 3 Millimetern kann auf den
Muskelzustand beziehungsweise die
Muskelaktivität Einfluss genommen

werden und gemäß des Muskelketten-
prinzips wird aufsteigend der Zustand
der folgenden Muskeln ebenfalls ver-
ändert. Auf diesem Weg ist es möglich,
gezielt über Beeinflussung des senso-
motorischen Systems die Körperstatik
(bis hin zur Nackenmuskulatur) und
auch die Körperdynamik so zu verbes-
sern, dass haltungsbedingte Be-
schwerden gelindert werden. [1, 3-8,
12, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26]

Da die zentralen Steuerungs- und
Regelungsprozesse des visuellen und
sensomotorischen Systems im Gehirn
ablaufen, ist die anatomische aber
auch funktionelle Nähe zum cranio-
mandibulären System  offensichtlich.
Die Auswirkung beziehungsweise funk-
tionellen Zusammenhänge zwischen
dem craniomandibulären System und
dem gesamten Bewegungsapparat sind
bereits bekannt und auch wissen-
schaftlich belegt [1, 3, 9, 10-19, 21,
27]. Wie stark sich der Einfluss des vi-
suellen aber auch des sensomotori-
schen Systems im Stehen auf die hori-
zontale Kieferrelationsbestimmung

auswirkt, das heißt auf die exzentri-
sche und zentrische Kondylenposition
sowie auf die Laterotrusion und Prot-
rusion, soll in dieser Pilotstudie unter-
sucht werden.   

Material und Methode

Probanden

Die Vermessung wurde bei 10 gesun-
den, vollbezahnten Erwachsenen 
(9 Rechtshänder/ 1 Linkshänder)
durchgeführt, die aussagten, geringe
haltungsbedingte Beschwerden zu ha-
ben, welche jedoch keinen Einfluss auf
ihre Alltagstätigkeiten haben. Ausge-
schlossen wurden Erwachsene mit ei-
ner aktuellen kieferorthopädischen
Behandlung, einer Therapie mit einem
Aufbissbehelf, Knack- oder Reibe-
geräusche im Kiefergelenk, Schmerzen
beim Bewegen oder  Kauen im Kiefer-
gelenk, einer Kieferklemme oder einer
Kiefersperre. Der Ausschluss dieser
Kontraindikatoren wurde durch einen
zuvor ausgefüllten Funktionsfragebo-
gen der Poliklinik für Kieferorthopädie
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rung) möglich. Bei der Auswertung der
aufgezeichneten Parameter wird ein
statistischer Vergleich zwischen den
Messdaten mit geöffneten und ge-
schlossenen Augen sowie zwischen
haltungsverbessernden Elementen und
habitueller Ausgangsposition durchge-
führt.

Ergebnisse

Einfluss des visuellen Systems auf

die horizontale Kieferrelation

Nach dem Einsetzen der Messschablo-
nen im Ober- und Unterkiefer wurden
die Probanden angehalten, den Mund
habituell zu öffnen und zu schließen.
Dies ist die erste Position, die regis -
triert wurde: (1) die exzentrische Kon-
dylenposition. Ein statistischer Ver-
gleich zwischen geöffneten und ge-
schlossenen Augen ergibt keine signi-
fikanten Unterschiede im Stehen. Das
gleiche Ergebnis kommt bei der Aus-
wertung (2) der Protrusionsbahn zu -
tage. Der maximale Vorschub der Man-
dibula verändert sich durch den Aus-
schluss des visuellen Systems nicht.
Bei der Aufzeichnung der (3) zentri-
schen Kondylenposition, in dem der
Untersucher durch dosierten Druck auf
das Kinn in dorsaler Richtung die Re-
trusionsbewegung der Probanden un-
terstützt, zeigen sich ebenfalls keine
statistisch relevanten Veränderungen.
Die (4) Laterotrusion, das heißt die
maximalen transversalen Auslenkun-
gen (nach rechts und links), sind auch
unverändert. Bei der Aufzeichnung der
(5) abschließenden exzentrischen
Kondylenposition ist ein statistisch re-
levanter Einfluss (p = 0,05) des visuel-
len Systems auf der sagittalen Achse
zu erkennen. Diese Kondylenposition
liegt bei geschlossenen Augen im Mit-
tel um etwa 0,7 Millimeter weiter re-
tral als bei geöffneten Augen. 

Einfluss des sensomotorischen 

Systems auf die horizontale

Kieferrelation

Durch das individuelle Unterlegen der
podo-ätiologischen und podo-orthe-
siologischen Elemente verschiebt sich
die anfängliche exzentrische Kondy-
lenposition weiter nach mesial (y-Ach-
se; p = 0,02). Die abschließende ex-
zentrische Kondylenposition bleibt
hingegen unverändert. Demgegenüber
bewegt sich die zentrische Kondylen-
position auf der x-Achse nach links (p
= 0,02), so dass sich die Werte der an-
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der Goethe-Universität Frankfurt be-
stätigt.

Untersuchungsablauf

Zunächst wird der Proband in aufrecht
stehender Position bei geöffneten Au-
gen jeweils drei Mal mit der elektroni-
schen Stützstiftregistrierung bei habi-
tueller Ausgangsstellung vermessen.
Das Gleiche folgte im Anschluss mit
geschlossenen Augen. Danach wurde
zunächst ein dynamischer Blauabdruck
angefertigt, um erste Erkenntnisse
über das Geh- und Stehverhalten sowie
in ihrer Funktion beeinträchtigte Mus-
kelketten zu erhalten. Ein Anamnese-
gespräch komplettierte den ersten Ein-
druck über die primären und mögli-
cherweise auch sekundären haltungs-
bedingten Beschwerden bzw. Probleme
des einzelnen Probanden. Dann erteil-
te eine funktionelle Bewegungsunter-
suchung des Patienten zusammen mit
der Anamnese Auskunft über den Mus-
kelstatus beziehungsweise die Muskel-
spannung sowie die Körperstatik. Nun
wurden systematisch die einzelnen
haltungsverbessernd wirkenden „podo-
orthesiologischen“ beziehungsweise
„podo-ätiologischen Elemente“ (siehe
Abb. 1) individuell unter dem Fuß
platziert, um entlang aufsteigender
Muskelketten ein verbessertes mus-
kuläres Gleichgewicht zu erzielen, so
dass sich die Körperstatik harmoni-
siert. Beim Unterlegen der Elemente
wurden die Grundprinzipen der Podo-
Orthesiologie nach Breukhoven und
der Podo-Ätiologie nach Aich einge-
halten, wobei die einzelnen Elemente
unterschiedlicher Stärke (von 1 – 3
mm) so unter der Fußsohle platziert
wurden, dass diese der individuellen

Beschwerde entsprechend wirksam
werden konnten. Abschließend wurde
erneut eine intraorale, elektronische
Registrierung der horizontalen Kiefer-
relation dreimal durchgeführt.

Die statistische Auswertung der
Messdaten dieser Pilotstudie erfolgte
mit dem Softwareprogramm Bias (Ver-
sion 9.0). Hierfür kam der Wilcoxon-
Matched-Pairs-Test ohne anschließen-
de Bonferroni-Korrektur zum Einsatz.

Messwerterfassung

Für die Aufzeichnung der horizontalen
Kieferrelation und insbesondere der la-
teralen und sagittalen Unterkieferbe-
wegungen kam das IPR-System (IPR-
Systeme GmbH, Oldenburg) zum Ein-
satz. Dieser intraorale, elektronische
Stützstift besitzt eine Genauigkeit von
0,1 mm und hat einen integrierten
Drucksensor. So registriert das System
nur Bewegungen bei einer optimalen
Kieferschlusskraft zwischen 10 und 
30 N (Herstellerangaben). 

Für die Aufzeichnung der Daten mit
dem Stützstift ist die Herstellung einer
Ober- und Unterkieferschablone not-
wendig. Diesbezüglich sind eine exak-
te Abformung der Kiefer sowie eine Ge-
sichtsbogenübertragung nötig, so dass
auf Basis dieser Daten zwei individuel-
le Schablonen (eine zur Befestigung
des Stützstiftes und eine zur Befesti-
gung des Registriersensors) vom zahn-
technischen Labor (Zahntechniklabor
Schiller, Salzgitter) angefertigt wur-
den. 

Bei der Registrierung der Messun-
gen wird immer eine bestimmte Bewe-
gungsabfolge eingehalten: anfängli-
che exzentrische Kondylenposition,
Protrusion, zentrische Kondylenposi-
tion (per Hand geführt), Laterotru-
sion, abschließende exzentrische Kon-
dylenposition. 

Für die Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse ist im Stehen bei auf-
rechter (habitueller) Körper- und Kopf-
haltung eine inzisale Sperrung erfor-
derlich, die so gewählt wird, dass eine
maximale Protrusion möglich ist, ohne
dass es dabei zu einem Zahnkontakt
kommt. Um eine optimale Kiefer-
schlusskraft zu gewährleisten, wird
dem Probanden sowohl bildlich über
einen Monitor als auch akustisch mit-
tels eines Signaltons angezeigt, ob er
sich in diesem Kraftbereich befindet.
Mittels der Software ist eine klinische
Betrachtung der entstandenen Pfeil-
winkeldiagramme (400%ige Vergröße-

1 Exemplarisches Unterlegen der Elemente anhand 

eines Probanden.



fänglichen exzentrischen und die der
zentrischen Kondylenposition auf der
x-Achse angleichen.

Bei den Bewegungsbahnen waren
sowohl bei der Protrusion als auch bei
der Laterotrusion Veränderungen deut-
lich. Die Protrusionsbahn (Vorschieben
des Unterkiefers) hat sich im Durch-
schnitt 0,25 mm nach links (p = 0,03)
verschoben. Hinsichtlich der Lateral-
bewegungen war bei habitueller Kör-
perstatik die linke Seitbewegung auf

der y-Achse tiefer als die rechte Seit-
bewegung (p = 0,03). Dies war nach
dem Unterlegen der haltungsverbes-
sernden Elemente nicht mehr der Fall,
da sich das Bewegungsausmaß der lin-
ken Seite vergrößert hat.

Bei dem Vergleich beider Messbe-
dingungen – mit und ohne Elemente –
für jede Seite als solche, hat sich der
höchste Punkt der lateralen Bewe-
gungsbahn (links und rechts) auf der
y-Achse signifikant (p = 0,03) verän-
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dert. Sie liegen nun im Mittel minimal
höher, so dass es auf beiden Seiten zu
einem vergrößerten Bewegungsaus-
maß kommt, welches bei der linken
Kieferseite jedoch stärker zunimmt.

Diskussion
Im Stehen ist nachweislich eine Verän-
derung der horizontalen Kieferrelation
statistisch nachweisbar, wenn sowohl
das visuelle als auch das sensomotori-
sche System beeinflusst werden. Die

2a Eingesetzte Registrierschablone für das

IPR-System.

2b Unterkieferschablone mit eingesetztem

Sensor.

2c Oberkieferschablone mit eingesetztem

Stützstift. 



Auswirkungen gezielter systematischer
Reizung der Sensomotorik durch hal-
tungsverbessernde Elemente in 1 – 3
Millimeter Stärke auf die Kondylenpo-
sition und die Grenzbewegungen sind
stärker mittels des intraoralen, elek-
tronischen Stützstiftes festzustellen
als durch den Ausschluss des visuellen
Systems beim Durchführen der vorge-
gebenen Bewegungen. 

Im Stehen konnte kein Einfluss des
visuellen Systems auf die Grenzbewe-
gungen des Unterkiefers, das heißt bei
der (2) maximaler Protrusion, (3) zen-
trischer Kondylenposition sowie (4)
maximaler Laterotrusion belegt wer-
den, da das Bewegungsspektrum die-
ser Registrierparameter durch anato-
mische Strukturen limitiert und indivi-
duell vorgegeben ist. Im Gegensatz
hierzu unterliegt die exzentrische Kon-
dylenposition einer ausschließlich
muskulären Führung der Mandibula,
wobei hier ein Unterschied zwischen
geöffneten und geschlossenen Augen
bei der Bestimmung der abschließen-
den exzentrischen Kondylenposition
deutlich wird.

Durch den Einsatz der „podo-orthe-
siologischen“ beziehungsweise „podo-
ätiologischen“ Elemente wird das sen-
somotorische System so gezielt ange-
sprochen, dass sich durch eine verän-
derte Arbeit der Kiefermuskulatur dies
auf Bewegungen des Unterkiefers aus-
wirkt. Je nach Lage können sie primär
entweder eine Aktivierung der Muskel-
spindeln oder der Golgi-Sehnenappara-
te erzeugen, wodurch die dreidimen-
sionalen Bewegungen des Körpers
feinfühlig und unbewusst gesteuert
werden können. Diesbezüglich sollte
die individuelle Konstellation der Ele-

Dies scheint sich bis hin zu einer ent-
spannteren Kiefermuskulatur auszu-
breiten, wodurch eine bessere Muskel-
koordination zu harmonischeren Be-
wegungsabfolgen führen kann. Da sich
nicht nur die Bewegungen, sondern
auch die anfängliche exzentrische und
die zentrische Kondylenposition durch
diese Reizgebung im sensomotori-
schen Sys-tem verändern, sollte in
weiteren Untersuchungen der Frage
nachgegangen werden, warum sowohl
muskulär geführte Bewegungen als
auch anatomisch limitierte Bewegun-
gen auf diesem Weg zu beeinflussen
sind.

Bei der klinischen Betrachtung der
horizontalen Kieferrelationsbestim-
mungen zwischen offenen und ge-
schlossenen Augen, aber auch mit und
ohne Elemente werden Unterschiede
im Bewegungsablauf deutlich. Diese
unterliegen jedoch einer individuellen
Schwankungsbreite, die bestätigt,
dass sich der Einfluss des visuellen 
Systems sowohl positiv als auch nega-
tiv auf die intraorale Stützstiftre -
gistrierung auswirken kann. Auch bei
Veränderung der sensomotorischen
Einflüsse wird eine grundsätzlich sau-
berere Zeichnung des Pfeilwinkeldia-
gramms deutlich. Die Streuung der
einzelnen Bewegungsbahnen, aber
auch die der Kondylenpositionen ha-
ben sich mit zunehmender Wirkungs-
dauer der Elemente reduziert. Die hori-
zontale Kieferrelation scheint demzu-
folge keine statische Position zu sein,
sondern unterliegt einem variablen
Bewegungsspielraum mit muskulärer
Koordination.

Daher ist es empfehlenswert, die
Auswirkungen von Winkelfehlsichtig-
keiten der Augen, wie zum Beispiel
Exophorie, Esophorie, Höhenphorie
oder Strabismus in weitergehenden
Studien zu verifizieren.  Darüber hi -
naus sollte die Diagnostik bei einem
Patienten so ausgeweitet sein, dass
bei möglichen Hinweisen auf interde-
pendente Funktionsstörungen des vi-
suellen Systems die Behandlung mög-
lichst zeitgleich und interdisziplinär
durchgeführt wird. Eine funktions-
optometristische Therapie kann bei-
spielsweise als unterstützende Maß-
nahme angesehen werden, um auf die
Stellung der Kiefer zueinander Einfluss
zu nehmen.

Aber auch Bezug nehmend auf den
Einsatz der haltungsverbessernden
Elemente stellt sich die Frage, wie sich
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mente unbedingt berück-
sichtigt werden, da sie im-
mer entsprechend der je-
weiligen Problematik des
Patienten neu konzipiert
werden muss. Sobald sich
die Körpermuskulatur har-
monisiert und muskuläre
Dysbalancen reduziert wer-
den, wirkt sich dies eben-
falls positiv auf Bewegungs-
abläufe des Pfeilwinkeldia-
gramms bei Bestimmung der
horizontalen Kieferrelation
aus. Neben der Angleichung
der anfänglichen exzentri-
schen und der zentrischen
Kondylenposition auf der 
x-Achse und der Verschie-

bung der Protrusionsbahn nach links,
hat sich das Bewegungsausmaß der
Laterotrusion zum einen angeglichen
und zum anderen beidseits vergrößert.

Demzufolge erfordert der kurzzeiti-
ge Ausschluss des visuellen Systems
vom sensomotorischen System und
insbesondere des Vestibularapparates
und der Propriozeption eine primär
schnelle (Anpassungs-)Reaktion an
den neuen Zustand. Die Kompensati-
onsmechanismen der fehlenden opti-
schen Wahrnehmung scheinen erst
nach kurzer Verzögerung zu greifen, da
nur eine statistische Veränderung der
abschließenden und nicht der anfäng-
lichen Kondylenposition (in sagittaler
Richtung) nachweisbar ist. 

Die Reaktion der Skelettmuskulatur
scheint durch den Einsatz der Elemen-
te entlang aufsteigender Muskelketten
schneller vonstatten zu gehen als die
Anpassungsreaktionen des Körpers
durch den Ausschluss des visuellen 
Systems. Denn bereits wenige Minuten
nach dem Unterlegen der Elemente ist
die Reaktion des sensomotorischen 
Systems im Pfeilwinkeldiagramm der
horizontalen Kieferrelationsbestim-
mung bei fast allen Bewegungsdurch-
führungen sichtbar und statistisch
nachweisbar. Je länger die Probanden
den Einfluss der Elemente spüren,
 desto harmonischer sind hierbei die
Bewegungsdurchführungen des Unter-
kiefers zu beobachten gewesen. Dem-
zufolge entsteht die Vermutung, dass
die Reizung der Fußmuskulatur durch
die Elemente schnell vom sensomoto-
rischen System adäquat verarbeitet
und in reorientierten Bewegungsmu-
stern umgesetzt werden kann, so dass
sich Bewegungen quasi „einpendeln“.

3 Bewegungsdurchführungen im Kiefer bei der Stützstiftregistrierung.



diese auf die Behandlung einer cranio-
mandibulären Dysfunktion auswirken
würden. Im Rahmen einer gut abge-
stimmten Behandlung der beteiligten
Therapeuten wäre dies mit Sicherheit
eine positive unterstützende Möglich-
keit einer schnellen und zielgerichte-
ten Therapie. Diese müsste jedoch in
weiteren Untersuchungen eingängiger
erforscht werden.  

Somit bleibt abschließend festzu-
halten, dass die Bestimmung der hori-
zontalen Kieferrelation durch Verände-
rungen im visuellen, aber auch senso-
motorischen System beeinflusst wer-
den kann. Diese Veränderungen sollten
allerdings immer individuell beurteilt
werden. Fakt ist, dass sich durch den
Ausschluss des visuellen Systems und
durch die Elemente die Aufzeichnungs-
parameter der Stützstiftregistrierung
verändern lassen. 
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Zusammenfassung:

Häufig wird aus orthopädischer Sichtwei-

se zur Regulierung von Haltungsfehlern

eine Einlage empfohlen, um über eine

veränderte Fußstatik und/oder  Mechanik

Schmerzen zu lindern. Dabei wird ihr ge-

nereller Einsatz und die verschiedenen

Konzepte kontrovers diskutiert. Ein

Hauptziel der Versorgung mit sensomoto-

rischen Einlagen nach Jahrling ist es, po-

sitiven Einfluss auf die Gelenkstellung bei

gleichzeitiger Erhaltung der muskulären

Arbeit auszulösen. Von Bourdiol wurden

die sogenannten neurologischen Sohlen

entwickelt. Diese sollen propriozeptiv wir-

ken und die Mechanik des Fußes nicht

primär ansprechen.

Für einen Vergleich zwischen senso-

motorischen und neurologischen Einla-

gen im Hinblick auf die Oberkörperstatik

wurden in der Untersuchung Probanden

mit Beschwerden im Lendenwirbelsäu-

lenbereich mit Einlagen versorgt. Den-

noch wird festzuhalten sein, dass die sehr

geringen statistischen Veränderungen

der Körperhaltungen durch Tragen von

neurologischen Einlagen beziehungswei-

se sensomotorischen Einlagen nach Jahr-

ling kein Beleg gegen das Tragen dieser

ist zumal keine negativen Resultate ein-

getreten sind, sondern eher positive Ten-

denzen erkennbar sind.

Grundsätzlich ist bei jedem Men-
schen eine gute aufrechte Körper-
haltung von einem ausgegliche-

nen Verhältnis der beteiligten Körper-
segmente und der sie haltenden und be-
wegenden Muskulatur abhängig. Sollte
eine unphysiologische Haltung über ei-
nen längeren Zeitraum eingenommen
werden, folgen Veränderungen der Kör-
perstatik. Gegebenenfalls kann diese so-
gar nachhaltig verändert werden. Unter
Umständen resultiert eine veränderte
Muskelaktivität oder Gelenkstellung. Die
Folge ist häufig eine andere Gewichts-
verteilung mit muskulären Dysbalancen,
die der Organismus versucht zu kompen-
sieren. Die Muskulatur wirkt den Zusatz-
belastungen durch einen erhöhten Span-
nungszustand, mit gesteigerter Aktivität
sowie vermehrtem Energieverbrauch ent-
gegen, beziehungsweise gleicht diese
aus. Diese Mehrarbeit erschwert die kör-
perliche Gleichgewichtsregulation (Rie-
mann 2002a, Riemann 2002b, Schom-
bourg 1990).

Häufig wird aus orthopädischer Sicht-
weise zur Regulierung von Haltungsfeh-
lern eine Einlage empfohlen, um über
 eine veränderte Fußstatik und/oder
 Mechanik Schmerzen zu lindern. Nichts-
destotrotz wird ihr genereller Einsatz
kontrovers diskutiert. Auch die genaue
Wirkungsweise ist nach wie vor umstrit-
ten (Crenshaw et al. 2000, Corbin et al.
2007, Kerrigan et al. 2002, Burges et al.
1997, Genova et al. 2000, Gravano et al.
2011, Bus et al. 2004, Chen et al. 2003,
Sahar et al. 2009, Shabat et al. 2005).  

Im Gegensatz zu konstitutionellen
Voraussetzungen, die nicht zu beeinflus-
sen sind, ist es möglich über zentrale In-
stanzen variable Komponenten zu steu-
ern, wie beispielsweise das Bewegungs-
verhalten. Über das sensomotorische Sys -
tem werden aktiv Haltung und Be we gung
geregelt, so dass letztendlich über aus-
führende Signale eine situationsadäquate
motorische Steuerung der Bewegung
möglich ist. Eine Möglichkeit Verände-
rungen im sensomotorischen Sys tem her-
vorzurufen ist der Einsatz von Einlagen
beziehungsweise Einlegesohlen. 

Mit solchen Einlagen, mit denen
durch gezieltes Setzen von Reizen („Ak-
tio“) über die Fußmuskulatur die physio-
logische Stützmotorik und Zielmotorik
(„Reaktio“) beeinflusst werden soll, ar-
beitet beispielsweise Jahrling (2000,
2005, 2006). Ein Hauptziel der Versor-
gung mit sensomotorischen Einlagen
nach Jahrling ist es durch das Einlagen-
Relief keinen Druck auf den Muskelbauch
der Fußsohlenmuskeln auszuüben, son-
dern nur auf Sehnenzüge, um positiven
Einfluss auf die Gelenkstellung auszulö-
sen bei gleichzeitiger Erhaltung der mus-
kulären Arbeit. Muskelbäuche sind, ne-
ben den Gelenken, der aktive Part der
Bewegung und müssen nach Jahrling
freien Raum zur Ausdehnung haben. 

Neben diesen sensomotorischen Ein-
lagen nach Jahrling wird des Weiteren
über spezielle Einlegesohlen debattiert,
die über ein Ansprechen der Muskelspin-
deln oder der Golgi-Sehnenapparate den
Muskelzustand und ihr Zusammenwirken
mit anderen Muskeln erreichen. Sie wur-
den von Bourdiol (1980, 2001a-d,
2003a, 2003b) unter der Bezeichnung
‚neurologische Sohlen’ entwickelt. Die
verwenden Einlagenelemente mit gerin-
ger Aufbauhöhe von 1 bis 3 Millimeter
sollen propriozeptiv wirken und die Me-
chanik des Fußes nicht primär anspre-
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chen (Schallmey/ter Harmsel 2006, Aich

2006, Aich 2012). 

Beide Einlagenversorgungskonzepte

beeinflussen je nach Positionierung und

Höhe der Elemente die Aktivität der Fuß-

sohlenmuskeln und wirken so auf die

sensorische Leistung des Organismus.

Ziel beider Einlagenversorgungen ist ei-

ne Harmonisierung der gesamten Körper-

haltung durch Veränderung der Bewe-

gungsstrategie. Daher werden in der fol-

genden Untersuchung Probanden mit

Einlagen nach Jahrling oder mit neurolo-

gischen Sohlen versorgt, die an Be-

schwerden im Lendenwirbelsäulenbe-

reich leiden. Demgegenüber ist eine drit-

te Probandengruppe in die Studie invol-

viert, die zwar auch an LWS-Beschwerden

leiden, aber als Kontroll-Korrelat dienen

und folglich ohne Einlagen mit analy-

siert werden. Im Rahmen dieser Studie

wird erforscht inwiefern sich eine Trage-

dauer von drei Wochen auf die Oberkör-

perstatik auswirkt und ob zwischen den

beiden Einlagenversorgungskonzepten

Unterschiede sowohl am Anfang als auch

am Ende der Untersuchungsdauer zu ver-

zeichnen sind.

Material und Methoden
Probanden

An dieser Studie haben insgesamt 31

Probanden (w/m) im Alter von 19 bis 53

Jahren bei einem Altersdurchschnitt von

32,8 Jahren teilgenommen. Die Voraus-

setzung für die Teilnahme an dieser Stu-
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2 Rückenscanner „BackMapper“ von ABW. 3 Darstellung der sechs Marker am

Rücken, anhand derer über mathematische

Berechnung die Auswertungsparameter er-

folgen. Marker 1 (C7) und 2 (Rima Ani) be-

grenzen den Wirbelsäulenverlauf, Marker 3

(Schulterblattwinkel links) und 4 (Schulter-

blattwinkel rechts) beschreiben die Schul-

terblattregion und die Marker 5 (SIPS links)

und 6 (SIPS rechts) konstatieren die

Beckenregion.



die waren Beschwerden im Lendenwir-
belsäulenbereich. Diese sind auf subjek-
tive Angaben der Probanden anhand ei-
nes zuvor ausgefüllten Fragebogens
zurückzuführen. Zum Ausschluss aus der
Studie führten schwerwiegende struktu-

relle Veränderung wie Bandscheibenvor-
fälle, Spondolyse oder Gleitwirbel sowie
aktuelle Verletzungen (1 Jahr zurücklie-
gend) in den unteren Extremitäten. Des
Weiteren wurden nur Probanden berück-
sichtigt, welche erstmalig mit sensomo-

torischen Einlagen versorgt worden sind
und zuvor auch keine anderen Einlagen
getragen haben.

Anschließend wurden alle Probanden
gemäß eines Zufallsprinzips (Randomi-
sierung) auf drei Untersuchungsgruppen
aufgeteilt:
Gruppe 1: Neurologische Sohlen: In die-

ser Gruppe haben sich insge-
samt 12 Probanden (w/m) mit
einem Altersdurchschnitt von
33,2 Jahren befunden. 

Gruppe 2: Sensomotorische Einlagen
nach Jahrling: Die 10 Teilneh-
mer (w/m) dieser Gruppe ha-
ben einen Altersdurchschnitt
von 32,8 Jahren.

Gruppe 3: Kontrollgruppe: Die 9 (w/m)
Testpersonen dieser Untersu-
chungsgruppe (Altersdurch-
schnitt 34,7) dienen als Kon-
troll-Korrelat. 

Entsprechend der jeweiligen Gruppe,
werden nach ausführlicher Anamnese
und Befundung der Probanden individu-
ell entweder die neurologischen Sohlen
(Gruppe 1) oder die sensomotorischen
Einlagen nach Jahrling (Gruppe 2) ange-
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4a–c Box-Plots der drei signifikanten Parameter

aus Tabelle 1. Graphisch dargestellt sind die

Schwankungen der Mittelwerte samt Minima-

und Maximawerte der Messzeitpunkte T1 und T2.

Zudem sind beide Messzeitpunkte ohne und mit

Einlagen dargestellt.

Tabelle 1 Auflistung der p-Werte des Wilcoxon-Matched-Pairs-Test des Vorher-Nachher-Vergleiches je Gruppe. Die Teilnehmer der Grup-

pe 1 haben neurologische Sohlen getragen, die der Gruppe 2 sensomotorische nach Jahrling und die Gruppe 3 waren die Teilnehmer der

Kontrollgruppe. Signifikante Werte sind fett markiert.

Vorher-Nachher-Vergleich Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 2

mit Einlage mit Einlage

Rumpflänge D (mm) 0,85 0,85 0,03 0,85 0,70

Rumpflänge S (mm) 0,09 0,36 0,65 0,08 0,49

Sagittale Rumpfneigung (°) 0,42 0,19 0,30 0,03 1,00

Frontale Rumpfneigung (°) 0,79 0,77 0,73 0,34 0,63

Achsabweichung (°) 0,73 0,49 0,82 0,34 0,63

Thorakaler Biegungswinkel (°) 0,23 0,63 0,57 0,20 0,70

Lumbaler Biegungswinkel (°) 0,23 0,19 0,13 0,79 0,23

Standardabweichung Seitabweichung (°) 0,91 0,28 0,91 0,97 1,00

Maximale Seitabweichung (°) 0,34 0,05 0,10 0,73 0,19

Standardabweichung Rotation (°) 0,73 0,23 0,02 0,52 0,32

Maximale Rotation (°) 0,62 0,43 0,30 0,52 0,27

Kyphosewinkel (°) 0,79 0,23 0,57 0,62 0,11

Lordosewinkel (°) 0,68 0,32 0,57 0,47 0,20

Beckenabstand (mm) 0,47 0,56 0,65 0,52 0,56

Beckenstand 1 (°) 0,62 0,49 0,91 0,21 0,49

Beckenstand 2 (mm) 0,52 0,36 0,91 0,21 0,43

Beckentorsion (°) 0,18 0,36 0,43 0,91 0,28

Beckenrotation (°) 0,73 0,56 0,25 0,91 0,56

Schulterblattabstand (mm) 0,68 0,63 0,20 0,85 0,77

Schulterblattstand (mm) 0,91 0,69 0,25 0,91 0,84

Schulterblattrotation (°) 1,00 0,63 0,73 0,68 0,13

Schulterstandwinkel links (°) 0,38 0,77 0,57 0,37 0,28

Schulterstandwinkel rechts (°) 0,32 0,08 0,10 0,41 0,92

in° Sagittale Rumpfneigung

links= Gruppe 3, mitte= Gruppe 1, rechts= Gruppe 2
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in° Standardabweichung Rotation

links= Gruppe 3, mitte= Gruppe 1, rechts= Gruppe 2
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in° Maximale Seitabweichung

links= Gruppe 3, mitte= Gruppe 1, rechts= Gruppe 2
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fertigt und hergestellt. Im Hinblick auf
die neurologischen Sohlen wird der Pro-
band individuell entweder nach den Prin-
zipien der Podo-Orthesiologie nach
Breukhoven oder der Podo-Ätiologie
nach Aich versorgt. 

Messsystem

Um Einflüsse der Oberkörperstatik beim
Stehen durch die jeweilige Einlagenver-
sorgung dokumentieren zu können, wur-
de eine dreidimensionale Rückenvermes-
sung mit dem Rückenscanner „BackMap-
per“ (ABW GmbH, Frickenhausen,
Deutschland) durchgeführt (Abb. 2), mit
dem es möglich ist vom 7. Halswirbel bis
zum Rima Ani den Rücken dreidimensio-
nal darzustellen. 

Über einen integrierten Projektor
wird ein Streifenmuster auf den Rücken
projiziert und mit einer Videokamera aus
einem definierten Winkel aufgenommen,
welcher durch den festen Einbau der Ka-
mera und des Projektors im Gerät be-
stimmt ist. Für eine dreidimensionale
Aufnahme der Rückenoberfläche werden
30 Videobilder mit einer maximalen Bild-
frequenz von 50 Bildern pro Sekunde
aufgenommen. Anschließend erfolgt die
Berechnung der von Projektor ausge-
leuchteten Bildpunkte mittels der Trian-
gulationstechnik. Das dreidimensionale
Ergebnisbild wird in einer Tiefenauflö-
sung von 1/100 Millimeter dargestellt.
Der Messfehler wird seitens des Herstel-
lers mit kleiner als 1 Millimeter angege-
ben; bei Wiederholungsmessungen ergibt
sich eine Reproduzierbarkeit von besser
als 0,5 Millimeter. Für eine optimale Da-
tenauswertung müssen bei allen Testper-
sonen sechs zuvor festgelegte anatomi-
sche Fixpunkte mit aufzuklebenden Mar-
kern am unbekleideten Rücken gekenn-
zeichnet werden (Abb. 3.)

Untersuchungsablauf

Alle Probanden werden sowohl zu Beginn
als auch nach drei Wochen mit dem
Rückenscanner vermessen. Nach dem
Aufkleben der Marker am Rücken nimmt
der Proband eine neutrale Ausgangsposi-
tion mit entspannter Körper- und gera-
der Kopfhaltung ein, wobei die Arme
locker neben dem Körper hängen und die
Augen einen vorgegebenen Punkt in Au-
genhöhe der gegenüberliegenden Wand
fixieren ohne die durchgeführten Bewe-
gungsabfolgen am Monitor mit verfolgen
zu können.

Bei den Teilnehmern der beiden Grup-
pen 1 und 2 werden neben der neutralen
Messung ohne Einlagen auch Aufnahmen

mit der jeweiligen individuellen Einlage
an beiden Messterminen durchgeführt.
Alle Messungen wurden barfuß bzw. nur
auf den Einlagen stehend ohne Schuh-
werk durchgeführt, um den Einfluss die-
ses zu eliminieren.

Zur Reduzierung statistischer Fehler
erfolgt eine mehrmalige Aufnahme der
Rückenoberfläche, die anschließend bei
der Datenbearbeitung gemittelt werden. 

Die statistische Auswertung der Mess -
daten dieser Pilotstudie erfolgte mit dem
Softwareprogramm Bias (Version 10.0).
Nach Ablehnung der Normalverteilung
der Daten kommen entweder der Wilco-
xon-Matched-Pairs-Test oder der Man-
Whitney-U-Test zum Einsatz. Das Singni-
fikanzniveau liegt bei 5 Prozent.

Ergebnisse
In den beiden folgenden Tabellen sind
die statistischen Auswertungen ange-
führt. Während in Tabelle 1 der Vorher-
Nachher-Vergleich der drei Gruppen so-
wie der Vorher-Nachher-Vergleich der
beiden Einlagengruppen mit der Sohle
angeführt sind, beinhaltet Tabelle 2 die
Gruppenunterschiede zu Beginn als auch
am Ende der dreiwöchigen Untersu-
chungsdauer. 

Im Vorher-Nachher-Vergleich (Tab.1)
ist bei der Gruppe 1, der Gruppe mit neu-
rologischen Sohlen, nur beim Tragen der
Einlagen hinsichtlich der sagittalen
Rumpfneigung ein signifikanter Unter-
schied (p 0,03) dahingehend eingetre-
ten, dass sich die Teilnehmer dieser
Gruppe weiter nach ventral geneigt ha-
ben. Bei Gruppe 2 ist im Vergleich ohne
Einlagen lediglich bei der maximalen
Seitabweichung eine Signifikanz mit p 
0,05 zu verzeichnen.  Die Daten deuten
darauf hin, dass sich die maximale Ab-
weichung der Medianlinie zwischen der
Strecke des C7-Markers bis Mitte der bei-
den Beckenmarker verringert hat.

Auch bei der Kontrollgruppe ist ein
Unterschied in der Rumpflänge (p 0,03)
sowie der durchschnittlichen Rotation
(Standardabweichung Rotation) einge-
treten (p 0,02), so dass sich beim zwei-
ten Messtermin die Rumpflänge verklei-
nert und die Verdrehung der Dornfortsät-
ze der Wirbelsäule reduziert haben. 

Die Box-Plots der drei signifikanten
Parameter (Abb. 4) verdeutlichen die
Verteilung der Mittelwerte aber auch die
Schwankungen der Messdaten der Pro-
banden. Hinsichtlich der sagittalen
Rumpfneigung wird deutlich, dass sich
bei T2 die Mittelwerte der beiden Einla-
gengruppen 1 und 2 angeglichen haben
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im Vergleich zu T1. Gleiches ist auch bei
der maximalen Seitabweichung zu erken-
nen. Bei der sagittalen Rumpfneigung
und der maximalen Seitabweichung ist
zudem in T1 der unterschiedliche Mittel-
wert der drei Gruppen bei der Eingangs-
messung zu erkennen, welcher sich durch
die Einlagenversorgung in T2 bei allen
drei Gruppen angeglichen hat.

In Tabelle 2 sind die Gruppenverglei-
che des Man-Whitney-U-Tests zu Beginn
und am Ende der Studie aufgelistet. Zu
Beginn der Untersuchung liegt zwischen
der Gruppe 1 (neurologische Einlagen)
und der Gruppe 3 (Kontrollgruppe) hin-
sichtlich des lumbalen Biegungswinkels
ein signifikanter Unterschied (p 0,02)
vor, welcher nach dreiwöchiger Trage-
dauer der Einlagen nicht mehr zu ver-
zeichnen ist. Gleiches ist für den rechten
Schulterstandwinkel bei dem Vergleich
der Gruppe 2 (sensomotorische Einlagen
nach Jahrling) und der Gruppe 3 (Kon-
trollgruppe) der Fall (p 0,001). Ein Un-
terschied bei den hier untersuchten Pa-
rametern zwischen den beiden Einlagen-
gruppen liegt zu Beginn der Untersu-
chung nicht vor.

Der Gruppenvergleich am Ende der
Untersuchung besagt, dass zwischen den
Gruppen 1 und 3 sowie 2 und 3 keine sig-
nifikanten Unterschiede vorliegen. Le-
diglich im Gruppenvergleich beider Ein-
lagengruppen (Gruppe 1 und 2) ist hin-
sichtlich des linken Schulterstandwinkels
ein Unterschied eingetreten (p 0,05).

Die beiden Box-Plots der Abb. 5 bein-
halten alle Daten des linken und rechten
Schulterstandwinkels und verdeutlichen
ebenfalls die Inhomogenität der Aus-
gangswerte der drei Gruppen bei T1. Hin-
sichtlich der Darstellungen der beiden
Gruppen 1 und 2 mit Einlagen ist auffäl-
lig, dass sich diese im Hinblick auf ihre
Mittelwerte an beiden Messzeitpunkten
kaum voneinander unterscheiden.

Diskussion
Die Ergebnisse dieser Untersuchung be-
sagen zusammengefasst, dass sowohl im
Vorher-Nachher-Vergleich einer Gruppe
als auch im Gruppenvergleich kaum sig-
nifikante Veränderungen durch das Tra-
gen der Einlagen bei Patienten mit LWS-
Beschwerden eingetreten sind. Da immer
nur ein Parameter, meistens einer des

Wirbelsäulenbereichs, nachweisbare Ver-
änderungen aufgezeigt hat, sind diese
eher auf die natürlichen Schwankungen
des Körpers zurückzuführen.

Je nach aktuellem Schweregrad der
Schmerzen kann die Kompensation der
Körperhaltung sehr unterschiedlich sein,
was wiederum zu stark schwankenden
Messdaten führt. Diese sind auch inner-
halb der Box-Plots anhand der Minima-
und Maximadaten zu erkennen. Ferner
kann sich aufgrund der geringen Proban-
dengröße in den einzelnen Gruppen auch
die psycho-physische Verfassung einzel-
ner Probanden derart auf die Messdaten
auswirken und zu Schwankungen dieser
führen. Letzteres spiegelt sich auch in
der durchschnittlichen Verdrehung der
Dornfortsätze bei den Probanden der
Gruppe 3 wider, da sich diese an beiden
Messzeitpunkten verändert hat, ohne
dass eine Intervention erfolgt ist. Diese
geringen Differenzen bestätigen jedoch
die Vermutung, dass die Körperhaltung
ein aktives Produkt verschiedenster Pa-
rameter ist und folglich sich variabel den
Gegebenheiten anpassen kann. Ferner
deuten die geringfügigen Veränderungen
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Tabelle 2 Auflistung der p-Werte des Man-Whitney-U-Tests des Gruppenvergleiches an  beiden Messzeitpunkten. Die Teilnehmer der

Gruppe 1 haben neurologische Sohlen getragen, die der Gruppe 2 sensomotorische nach Jahrling und die Gruppe 3 waren die Teilnehmer

der Kontrollgruppe. Signifikante Werte sind fett markiert.

Gruppenvergleich 1/3 2/3 1/2 1/3 2/3 1/2

Messzeitpunkt T1 T1 T1 T2 T2 T2

Rumpflänge D (mm) 0,35 0,28 0,72 0,46 0,55 0,97

Rumpflänge S (mm) 0,63 0,66 0,10 0,65 1,00 0,72

Sagittale Rumpfneigung (°) 0,28 0,46 1,00 0,28 0,84 0,58

Frontale Rumpfneigung (°) 0,97 0,84 0,82 0,92 0,97 0,82

Achsabweichung (°) 1,00 0,54 0,87 0,92 0,97 0,97

Thorakaler Biegungswinkel (°) 0,86 0,84 0,82 0,55 0,84 0,72

Lumbaler Biegungswinkel (°) 0,02 0,21 0,67 0,42 0,90 0,46

Standardabweichung Seitabweichung (°) 0,65 0,78 0,31 0,86 0,78 0,87

Maximale Seitabweichung (°) 0,08 0,60 0,25 0,65 0,84 0,97

Standardabweichung Rotation (°) 0,55 0,24 0,46 0,81 0,18 0,08

Maximale Rotation (°) 0,65 0,31 0,54 0,97 0,55 0,67

Kyphosenwinkel (°) 0,32 0,70 0,92 0,86 0,13 0,82

Lordosewinkel (°) 0,86 0,90 0,98 0,92 0,97 0,58

Beckenabstand (mm) 0,75 0,60 0,46 0,86 0,66 0,97

Beckenstand 1 (°) 0,60 0,72 0,92 0,92 0,84 0,58

Beckenstand 2 (mm) 0,60 0,66 0,92 1,00 0,97 0,63

Beckentorsion (°) 0,55 0,16 0,58 0,31 0,90 0,25

Beckenrotation (°) 0,51 0,16 0,31 0,75 0,84 0,97

Schulterblattabstand (mm) 0,35 0,84 0,77 0,81 1,00 0,72

Schulterblattstand (mm) 0,38 0,24 0,67 0,97 0,50 0,77

Schulterblattrotation (°) 0,65 0,90 0,72 0,97 0,90 0,92

Schulterstandwinkel links (°) 0,38 0,40 0,87 0,97 0,18 0,05

Schulterstandwinkel rechts (°) 0,06 0,001 0,17 0,55 0,72 0,92



daraufhin, dass der Prozess der Hal-
tungsveränderung durch das sensomoto-
rische System noch andauert und aktiv
ist. Die LWS-Beschwerden der Teilnehmer
scheinen sich so stark im menschlichen
Organismus manifestiert zu haben, dass
eine Tragedauer von drei Wochen bei den
hier untersuchten Teilnehmern noch
nicht ausreicht messtechnische Verände-
rungen der Oberkörperstatik zu belegen. 

Die gruppenspezifischen Eingangs-
werte der Rückenscannung verdeutlichen
die natürliche Schwankungsbreite hin-

sichtlich der individuellen Körperhal-
tung. Diese wird zwar mittels mehrfa-
chen Messungen, von denen der Mittel-
wert gebildet wird, versucht statistisch
zu reduzieren, aber aufgrund der gerin-
gen Teilnehmerzahl in den einzelnen
Gruppen sind diese Schwankungen
scheinbar zu variabel. Sie scheinen sich
auf die Studienergebnisse niederzuschla-
gen und sich gegenseitig auszugleichen,
wodurch keine eindeutigen Resultate zu
erkennen sind.

Daher wäre es interessant zu analy-
sieren, wie sich die Absolutwerte der Da-
ten verändern. Bei diesen würden folg-
lich die Vorzeichen, die die Richtung der
Veränderung beschreiben, nicht mehr in
die Auswertung integriert werden. Es wä-
re vielmehr nur der Betrag der Daten vor-
rangig, mit dem die Auswertungen erfol-
gen würden. 

Die Box-Plots der Abbildungen 4 und
5 beinhalten die deskriptive Datenver-
teilung ausgewählter Parameter und be-
stätigen ebenfalls, dass zwar Verände-
rungen eingetreten sind, aber eine Tra-
gedauer der Einlagen von drei Wochen
scheinbar nicht ausreicht um statistisch
nachweisbare Veränderungen der Ober-
körperstatik auszulösen. In einem so
kurzen Messzeitraum muss auch von der
Complience der Probanden ausgegangen
werden. Sollten die Einlagen nun nicht
entsprechend der Anweisungen getragen
worden sein, ist dies eine nicht zu ver-
nachlässigende Komponente. Dies gilt
für die neurologischen Einlagen genauso
wie für die sensomotorischen Einlagen.
Zudem erfolgen die Berechnungen immer
mit den durchschnittlichen Veränderun-
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5a–b Box-Plots des linken und rechten Schulterstandwinkels. Graphisch dargestellt sind die

Schwankungen der Mittelwerte samt Minima- und Maximawerte der Messzeitpunkte T1 und T2. 

Zudem sind beide Messzeitpunkte ohne und mit Einlagen dargestellt.
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gen aller Probanden, bei der die indivi-
duelle Beeinflussung der Statik eines
einzelnen Teilnehmers nicht zu erkennen
ist. So können manche Teilnehmer eine
gute Verbesserung der Haltung erfahren
haben und andere haben keine Auswir-
kungen eben aufgrund eventuell zu ge-
ringer Tragedauer dieser. Dieser Einfluss
wirkt sich dann auch auf das Gesamter-
gebnis aus.

Abgesehen davon zeigen die deskrip-
tiven Veränderungen der Messwerte, die
einen Trend einer besseren Körperstatik
durch beide Einlagen vermuten lassen,
dass einerseits eine Tragedauer von drei
Wochen noch nicht ausreicht und der
menschliche Organismus mehr Zeit für
eine Umstellung des Bewegungsmusters
benötigt bis eine Veränderung sichtbar
wird und andererseits kann der Einfluss
beider Einlagen auf das gesamte mus-
kuläre System belegt werden, welches
möglicherweise erst durch eine an -
schließende, individuelle Korrekturmaß-
nahme der Einlage (sowohl der neurolo-
gischen als auch der sensomotorischen
nach Jahrling) zu signifikanten Verände-
rungen kommen würde. Der dreiwöchige
Untersuchungszeitraum wurde jedoch
von den Autoren gewählt, um zu gewähr-
leisten, dass keine Korrekturmaßnahmen
bei den Probanden beider Einlagengrup-
pen erfolgen, welche wiederum die Mess -
ergebnisse beeinflusst hätten. 

Außerdem muss bedacht werden, dass
je Gruppe ein sehr geringes Probanden-
kollektiv an dieser Studie teilgenommen
hat, welches in weiteren Untersuchun-
gen auf mindestens 20 Teilnehmer je
Gruppe erweitert werden müsste. Die
großen Differenzen der drei Gruppen bei
der Eingangsmessung deuten auch da -
rauf hin, dass die Einschlusskriterien
hätten anders formuliert und eine ortho -
pädische Eingangsuntersuchung hätte
integriert werden sollen anstelle der
 alleinigen subjektiven Angaben der Stu -
dienteilnehmer. Dass beide Einlagenver-
sorgungen Erfolge bei haltungsbeding-
ten Beschwerden haben, bestätigen bei-
spielsweise Studien oder Fallbeispiele
von Jahrling (2000, 2005), Ohlendorf
(2010), Schramm A. (2010) oder
Schramm J. (2010).

Hier wurde entweder ein anderes
Mess instrumentarium, ein längerer Un-
tersuchungszeitraum oder aber andere
Beschwerden analysiert. Der Vergleich
vorliegender Resultate mit denen ande-
rer Untersuchungen bestätigt ebenfalls
die Annahme, dass der Untersuchungs-
zeitraum von drei Wochen zu gering ist,

um Veränderungen in der Oberkörper -
statik dokumentieren zu können. 

Dennoch bleibt abschließend festzu-
halten, dass die sehr geringen statisti-
schen Veränderungen der Körperhaltun-
gen durch Tragen von neurologischen
Einlagen beziehungsweise sensomotori-
schen Einlagen nach Jahrling kein Beleg
gegen das Tragen dieser ist zumal keine
negativen Resultate eingetreten sind,
sondern eher positive Tendenzen erkenn-
bar sind. Es ist vielmehr ein Hinweis auf
eine spezifischere Formulierung der Ein-
gangskriterien und eine Verlängerung
der Tragedauer. Außerdem ist im Rahmen
dieser Untersuchung nur die Oberkörper-
statik analysiert worden, dynamische
 Effekte im Gehverhalten oder aber auch
statische Veränderungen der posturalen
Kontrolle sind ferner nicht auszu -
schließen. 
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