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Eine zeitgemäße Einlagenversorgung
in Form von Propriozeptiveinlagen
hat sich in der Kinderorthopädie in
den letzten Jahren bewährt. Hier-
durch werden effektiv, schnell und
kostengünstig flexible Fußfehlstel-
lungen ebenso wie funktionelle
Schmerzsyndrome insbesondere der
unteren Extremitäten behandelt, so-
fern sie pathogen und mit Fußfehl-
stellungen vergesellschaftet sind. 

Die Grenze dieser Versorgungen
ist bei kontrakten Fehlstellungen er-
reicht. Hier sind propriozeptive Ein-
lagen nicht Erfolg versprechend. Die
Therapie basiert darauf, dass durch
Setzen der propriozeptiven Informa-
tionen im Fußbereich Muskelspan-
nungsveränderungen der kurzen
Fuß- und Unterschenkelmuskulatur
hervorgerufen werden, welche zum
einen im Rahmen eines Verkettungs-
syndroms, Rückkoppelungen nach
proximal ermöglichen, des Weiteren
einen Lerneffekt auf Rückenmarks-
ebene induzieren. Damit können
auch langfristig und dauerhaft Fehl-
stellungen korrigiert und beseitigt
werden.

Vor jeder Einlagenversorgung und
im Verlauf ist eine regelmäßige, im All-
gemeinen 3-monatige Kontrolle des
klinischen Verlaufes unabdingbar.
Diese umfasst die Untersuchung des
Kindes. Insbesondere Füße und Beine
werden im Sitzen auf Korrigierbarkeit
sichtbarer Fußfehlstellungen über-
prüft, um ggf. muskuläre Verkürzun-
gen festzustellen und neurologische
Grunderkrankungen wie beispiels-
weise spastische Lähmungen auszu-
schließen.

Als zweites folgt die Untersu-
chung des Kindes im Stand,  wobei
neben der Fußstellung im Stand von
vorne, von der Seite und von hinten,
auch die Beinachse zu beurteilen ist. 

Hier lassen sich  Genu recur-
vatum oder Genu valgum/Genu
varum diagnostizieren. Eine Kon-
trolle der Beinlänge ist ergänzend er-
forderlich. 

Ein Augenmerk ist insbesondere
auf die Stellung der Ferse in Relation
zum Unterschenkel zu legen. Hier-
nach erfolgt die Untersuchung des
Kindes im Gang. Die Betrachtung der
Dynamik ist der wichtigste Teil der
Untersuchung, da eine größere Be-
lastung des Fußes und der unteren
Extremität im Wesentlichen im
Gehen erfolgt. 

Begutachtet werden die Rotation
des Beines, die Stellung des Knies im
Verlauf der Belastung sowie die Posi-
tion und das Verhalten der Ferse und
des Fußlängsgewölbes. Diese sind
klinisch zu beschreiben. Ergänzend
können in besonderen Situationen
pedobarographische, dynamische
Messuntersuchungen erforderlich
sein.

Bei welchen Krankheitsbildern
werden Propriozeptiveinlagen einge-
setzt?

Schwerer Knick-Senkfuß /
Knick-Plattfuß.
Der Knick-Senkfuß ist eine Fußde-
formität, welche mit einer valgischen
Ferseneinstellung oder einer Abfla-
chung des Längsgewölbes einher-
geht. Teilweise ist eine Überpro -
nation des Vorfußes in Relation zum
Rückfuß nachweisbar. Bei der Unter-
suchung ist  Augenmerk zu legen auf
die Dynamik, insbesondere auf das
Ausmaß der Abflachung des Längs-
gewölbes und der Überpronation.
Im Zehenspitzengang wird beobach-
tet, ob sich die Ferse ausgehend von
einer Valgusstellung in eine Varus-
führung bewegt, das heißt, sich auf-
richtet. Ist dies nicht der Fall oder ist
eine erhebliche Überpronation vor-
handen, besteht die Indikation zur
dynamischen Einlagenversorgung,
welche insbesondere eine Stärkung
des Muskulus tibialis posterior/ante-

Propriozeptive Einlagenversorgung
in der Kinderorthopädie
Propriozeptive Einlagen sind ein modernes, effizientes und kostengünstiges Therapeutikum zur 
Beseitigung von Fußfehl stellungen bei Kindern und funktionellen Schmerzsyndromen.



rior hervorrufen muss. Auszuschlie-
ßen ist immer ein angeborener
Knick-Plattfuß, ein so genannter
Talus vertikalis, welche Folge einer
komplex vernarbten und sehr kon-
trakten, angeborenen Fehlbildung
des Rückfußes ist und mit einer
Achillessehnenverkürzung einher-
geht. Auch bei ausgedehnten Knick-
Senkfüßen und Knick-Plattfüßen,
kann eine Achillessehnenverkürzung
vorliegen. Diese ist im Sitzen unter
Korrektur des Fersenvalgus auszu-
schließen. Sollte diese vorhanden
sein, ist ergänzend eine kranken-
gymnastische Übungsbehandlung
zur Aufdehnung der Achillessehnen-
verkürzung wichtig.

Hohlfuß
Unter einem Hohlfuß versteht man
ein deutlich überhöhtes Längsge-
wölbe. Dieses geht zum Teil mit einer
varischen Fersenstellung einher. Die
Indikation zu Propriozeptiveinlagen-
Versorgung beim Hohlfuß besteht,
wenn er nicht kontrakt ist und  eine
varische Fersenstellung beim Gehen
besteht. Ein Sonderfall stellt der ab-
geflachte Hohlfuß dar, bei welchem
eine gerade bis varische Fersenstel-
lung mit deutlicher Längsgewölbe-
Insuffizienz vorhanden ist. Hier ist
eindeutig die Indikation zur Proprio-
zeptionseinlagen-Versorgung gege-
ben. Die Tonusveränderung erfolgt
über die laterale Kette der Peroneus-
muskulatur, die mediale Kette der Ti-
bialisgruppe sowie über die kurze
Fußmuskulatur. 

Da es sich beim Hohlfuß um eine
knöcherne Fehlform handelt, ist
nicht die Korrektur des Hohlfußes an
sich Ziel der Behandlung. Vielmehr
für die Unterstützung der muskulä-
ren Stabilität zur Aufrichtung der
Ferse.

Sichelfuß
Beim Sichelfuß handelt es sich um
eine Fußfehlform mit einer Addukti-
onsfehlstellung in der Fußwurzel oder
im Lisfranc-Gelenk. Die Sichelfuß-
fehlstellung ist teilweise schon bei Ge-
burt vorhanden. Eine Therapie bei
ausgeprägten Sichelfüßen muss be-
reits im Säuglingsalter erfolgen. Im
Kleinkind- und Kindesalter halte ich
eine propriozeptive Einlagenversor-
gung für medizinisch indiziert, wenn
der Sichelfuß mobil ist, das heißt, 
passiv mit leichter Kraft korrigiert
werden kann. Die propriozeptive Ein-
lage ist einer Drei-Backen-Einlage bei
weitem überlegen, da sich bei der
Schrittabwicklung der Drehpunkt des
Schnabels in Höhe des Grundzehen-
gelenkes verlagert und so nur in Tei-
len der Schrittabwicklung ein Druck
durch Einlage erfolgt.

Funktionelles Spitzfuß-
Gangbild
Hierunter versteht man ein Spitzfuß-
Gangbild, welches keine strukturel-
len Veränderungen des Gastro -
cnemius, der Achillessehne oder wei-
terer Sehnenanteile nach sich zieht.
Die Grenzen zum  minimal-brain-
dysfunktion als Ausdruck der mini-
malen infantilen Cerebralparese sind
zum Teil fließend, da durch ein Ze-
henspitzengangbild eine Fehlbelas-
tung der gesamten Muskeln nach
proximal erfolgt. Auch hier ist eine
Behandlungsindikation gegeben.
Dieses ist durch  propriozeptive Ein-
lagen in idealer Weise zu lösen, da
über die Vorspannung der kurzen
Fußmuskulatur durch Zehensteg
und retrocapitale Anstützung eine
Tonusreduktion der Wadenmuskula-
tur erfolgt. Hierdurch lässt sich sehr
leicht mit propriozeptiven Einlagen
in Schuhen eine Normalisierung des
Gangbildes erzielen. Wichtig ist ins-
besondere, wie bei allen Propriozep-
tiveinlagen, das adäquate kindliche
Schuhwerk, welches ausreichend
Halt im Fersenbereich gibt.

Innen- und Außen -
rotations-Gangbilder
Hierbei handelt es sich im Wesentli-
chen um Torsionsvarianten im Hüft-
gelenksbereich oder im Unter -
schenkelbereich. Durch eine prop -
riozeptive Einlagenversorgung ist
eine kosmetische Verbesserung des

Gangbildes zu erzielen. Eine nen-
nenswerte Änderung der Funktion
und Detorsion der Gelenkachsen ist
durch eine Einlagenversorgung nicht
möglich. Außerdem ist fraglich, ob
eine zwangsweise Korrektur, insbe-
sondere des Innenrotationsgangbil-
des bei Coxa antetorta, nicht sogar
die natürliche Aufrichtung des Fuß-
längsgewölbes behindert, so dass die
alleinige Torsionsfehlstellung für
meine Begriffe keine Indikation zur
propriozeptiven Einlagenversorgung
darstellt.

Funktionelles Schmerz -
syndrom der unteren 
Extremität
Bei Jugendlichen kommen hier ins-
besondere die Chondropathia patel-
lae, chronische Achillessehnen -
beschwerden und Schmerzen im
Hüftaußenbereich zu Tragen. Hier
liegt meiner Erfahrung nach immer
eine erhebliche Fehlfunktion des
Fußes vor, welche aktiv korrigiert
werden kann und damit die Be-
schwerden lindert. Die meisten Pa-
tienten sind dadurch beschwerdefrei
zu bekommen. Durch den proprio-
zeptiven Lerneffekt ist irgendwann
auch ein Verzichten auf die Einlagen
möglich.

Im Verlauf jeder Einlagenversor-
gung sind kontinuierliche klinische
Kontrollen erforderlich, um die Ein-
lagen den sich verändernden Fuß-
fehlstellungen und dynamischen
Verhältnissen anzupassen. Es hat
sich bewährt, diese alle drei Monate
durchzuführen. 

Zusammenfassend ist die prop -
riozeptive Einlagenversorgung ein
gutes und adäquates Mittel zur 
Behandlung von korrigierbaren Fuß-
fehlstellungen und Schmerzsyndro -
men der unteren Extremität. 

Durch einen Lerneffekt und
Adaption ist irgendwann eine einla-
genfreie Nachbehandlung möglich.

Dr. med. Andreas Heine

Anschrift für die Verfasser:

Dr. med. Andreas Heine
Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie, Facharzt für Orthopädie-
Rheumatologie, Kinderorthopädie
Hammerstr. 9
49740 Haselünne
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Seit nun mehr als 4 Jahren werden in
unserer Praxis in gemeinsamer Spe-
zialsprechstunde mit dem Orthopä-
die-Schuhmachermeister Kinder -
füße begutachtet, pathologische
Muster diagnostiziert und bei ent-
sprechendem Befund, die Kinder mit
sensomotorischen Fußbettungen
versorgt. Anschließend erfolgen re-
gelmäßige Kontrollen. Insgesamt
konnten so 628 Kinder in einer 
Verlaufsbeobachtung einbezogen
werden.

Die Kontrolle des Befundes fand
hierbei nach 3, 6 und spätestens 12
Monaten statt. Beurteilt wurde die
Besserung des Gangbildes, die Kör-
perhaltung und der Fußstatus in
Stand und Dynamik.

Daneben wurden, soweit mög-
lich, die Kinder über den Tragekom-
fort und die Eltern über die
Veränderung des Gangbildes oder
des Beschwerdemus ters befragt.

Insgesamt konnte bei 560 unter-
suchten Kindern nach einem Jahr
eine deutliche Befundbesserung er-
reicht und diese durch Fußabdruck,
Video-Analyse und Befragung der El-
tern verifiziert werden.

Bei 48 Kindern fand sich nach 12
Monaten keine oder nur geringfügige
Besserung der zu Beginn der Be-
handlung dokumentierten Bewe-
gungsmus ter sowie der pathologisch
veränderten Strukturen.

Einbezogen wurden primär Kin-
der, deren Vorbehandlung oftmals
unbefriedigend erschien oder bei
den Patienten eine unzureichende
Akzeptanz in der täglichen Anwen-
dung voraus ging. 

Fuß-Spezialsprechstunde
Die physiologischen Voraussetzun-
gen sollten bei der Versorgung von
Kindern wegen ihrer Vielzahl von
Lern- und Entwicklungsprozessen
absolute Priorität haben. Dieses setzt

voraus, dass bei der Begutachtung
von Fuß- und Beinfehlstatiken
immer auch der Gesamthabitus, Kör-
perhaltung und die Koordination zu
berücksichtigen sind.

In einer in unserer Praxis einge-
richteten sogenannten Fuß-Spezial-
sprechstunde sind daher genau diese
Einfluss größen zu berücksichtigen
und in Absprache zwischen Arzt und
Orthopädie-Schuhmachermeister
eindeutig zu verifizieren. Erst daraus
ergibt sich die ab schließende Thera-
pie der pathologischen Verhaltens-
und Bewegungsmuster.

Somit ist ein enger Kontakt zwi-
schen Arzt und Orthopädie-Schuh-

machermeister nicht nur im Rahmen
der Primärversorgung wichtig und
wünschenswert. Auch bei den Kon-
trolluntersuchungen bewährt sich
der kooperative Austausch als sehr
positiv im Sinne einer qualifizierten
Patientenversorgung.

Die Kontrolluntersuchungen wer-
den in unserer Praxis standardisiert
durchgeführt, gegebenenfalls auch
über die regelmäßigen Termine hi-
naus, sofern diese durch Probleme des
Patienten beim Tragen der Sensomo-
torischen Fußbettungen, Veränderun-
gen des Gangbildes oder des Fuß -
status sowie Materialverschleiß des
Hilfsmittels erforderlich erscheint.

Sensomotorische Fußbettungen –
Kinder im Netzwerk betreuen
Sensomotorische Einlagen werden idealerweise in enger Zusammenarbeit zwischen Arzt und Orthopädie-
schuhmacher für die Patienten hergestellt. Im Folgenden wird über eine solche Zusammenarbeit berichtet
und es werden Ergeb nisse aus einer nunmehr vierjährigen Versorgungspraxis vorgestellt. 

1 In der Spezialsprechstunde werden die Patienten gemeinsam von 
Dr. Udo Herberger (l.) und Stefan Woltring (r.) begutachtet. 
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Versorgungsschwerpunkte
Die behandelten bzw. versorgten 628
Kinder zeigten neben neurologi-
schen Krankheitsbildern (Hemi-/Di-
und Tetra-Paresen) pathologische
Fuß-, Bein- und Körperhaltungen.

Indikations- und Versorgungs-
schwerpunkte waren:
– pathologische Knick-Senkfuß Fehl-

 haltung
– Innen- und Außenrotationsgang-

bild, oftmals einhergehend mit 
Supina tions- und Pronationsfehl-
haltung, nicht altersgerecht

– Initiales und komplexes Spitzfuß-
gangbild

– pes adductus
– pes varus / valgus et adductus
– muskuläre Dysbalance mit patho-

logischer Einflussnahme auf die
Körperstatik und Dynamik des
Kindes

– Koordinations-/Wahrnehmungs-
und Symmetriestörung der Kinder

– „sogenannte Zeichen“ einer Chon-
dropathia patellae, besser: retropa-
tellares Schmerzsyndrom, Patella-
spitzensyndrom

– hypotone oder hypertone Hal-
tungsschwäche des Kindes, (wer-
den oftmals einhergehend mit 
KG-Übungsbehandlung Physio-

thereapie  und Ergotherapie ver-
sorgt).

Insgesamt wurden die behandel-
ten Kinder in Altersgruppen differen-
ziert:
– 2. – 4. Lebensjahr =

84 Versorgungen;
– 5. – 10. Lebensjahr =

323 Versorgungen;
– 11. – 15. Lebensjahr =

175 Versorgungen;
– 16. – 18. Lebensjahr =

46 Versorgungen.

Anfertigung
und Anpassung
Für die einzusetzenden sensomoto-
rischen Fußbettungen werden in der
Regel CAD-gefräste EVA-Materialien
auf einer Trägerschicht verwendet.

Die Anfertigung erfolgt in einer
für die Schwerpunktversorgung von
Kindern ausgerichteten orthopädi-
schen Werkstatt nach individuellen
Vorgaben entsprechend der Diag-
nose und der Subjektivität der Pa-
tienten.

Im Rahmen der Fuß-Spezial-
sprechstunde werden die so erstell-
ten sensomotorischen Fußbettungen
den Pa tienten angepasst und ausge-

händigt sowie die Wirkungsweise, so-
weit möglich, den Patienten und den
Eltern erklärt.

Regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen, Änderungen und Nach -
korrekturen entsprechend des
Beschwerdemusters, sowie etwaige
Änderung bei Verschleiß des Belages
oder der Oberflächenstuktur der
Sensomotorischen Fußbettungen,
werden dokumentiert und nach den
Regeln einer qualifizierten Versor-
gung durchgeführt. Besonders hilf-
reich erweist sich hierbei der
entworfene Anamnesebogen, in dem
die Informationen schnell und über-
sichtlich zusammengefasst werden
können.

Dieser Bogen wird standardisiert
oder auf Wunsch den Krankenkassen
vorgelegt und im Rahmen der Koor-
dination der sogenannten Fuß-Spe-
zialsprechstunde von Arzt und
Orthopädie-Schuhmachermeister
als Vorlage berücksichtigt.

Ergebnis
Bei den nun über vier Jahre durchge-
führten interdisziplinären Versor-
gungen der Kinderfüße ergab sich
eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und  Orthopädie-
Schuhmachermeister aufgrund der
Spezifität der Sensomotorischen
Fußbettungen und deren detaillierte
Anamnese, Untersuchung, Befun-
dung sowie der Einleitung der Thera-
pie und Kontrolle.

Es konnte beim überwiegenden
Teil der Patienten eine sehr gute Ak-
zeptanz festgestellt werden. Der Ver-
lauf der Fuß-Fehlstatik konnte
wesentlich günstiger gestaltet und
die Behandlungsdauer zum Teil er-
heblich verkürzt werden. Die soge-
nannten Rotationsfehlgangbilder2 Kinderfüße erfordern bei der Versorgung besondere Aufmerksamkeit.

3 Die Vielzahl von Lern- und Entwicklungsprozessen setzen eine physiologische und 
kindgerechte Versorgung voraus.

4 Die körpereigenen Kompensationen
– Hilfe zur Selbsthilfe – wird gelenkt
und geleitet.
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konnten zu 84 Prozent innerhalb des
ersten Jahres verbessert bzw. ganz
behoben werden.

Der pes adductus, ohne Antiva-
rus-Schuhe und/oder 3-Backen-
Einlagen mit medialem Schnabel,
wurde verbessert bzw. komplett be-
hoben.

Die funktionellen Spitzfußgang-
bilder konnten in der Frühphase
einer adäquaten Behandlung bei ca.
90 Prozent verbessert und bei ca. 50
Prozent der Patienten innerhalb des
ersten Jahres nach erfolgter Therapie
komplett behoben werden. 

Haltungsinsuffizienzen, senso-
motorische Dysfunktionen und Hal-
tungsschwächen konnten im
Rahmen der Versorgung mit Senso-
motorischen Fußbettungen ebenso
gebessert werden wie Koordinations-
und Wahrnehmungsstörungen. 

Auch hierzu wurden immer wie-
der die Beurteilungen der Eltern, Pä-
dagogen und Therapeuten mit
erfasst.

Ebenso wurden Patienten mit
prä-/postoperativen pes varus/val-
gus et adductus  durch das Tragen
von sensomotorischen Fußbettun-
gen in ihrer Fußstatik verbessert.

Fazit
Demnach ergibt sich, dass das Tra-
gen von Sensomotorischen Fußbet-
tungen, begleitet durch die Fuß-
Spezialsprechstunde in Kooperation
zwischen Arzt und Orthopädie-
Schuhmachermeister, eine erhebli-
che Besserung der pathologischen
Strukturen innerhalb wesentlich kür-
zerer Zeitdauer erbringt. Nicht 
zuletzt konnten die in der fach ortho-
pädischen Sprechstunde ermittelten
Ergebnisse die Darstellungen der
physiologischen orthopädischen
Grundlagen der afferenzstimmulie-
renden Einlagenversorgung (siehe
u.a. Pfaff, Natrup/Fischer, Bernius,
Hafkemeyer sowie Woltring) bestä-
tigt werden. Im Rahmen der von uns
durchgeführten Kinderversorgungen
ist die Anwendung Sensomotori-
scher Fußbettungen demnach nicht
mehr wegzudenken. 

Udo Herberger, Stefan Woltring:

Erstveröffentlichung:

Orthopädieschuhtechnik 

12/2004, S. 19 – 21

5 Das Ertasten der Korrekturfähigkeit und Sensibilität steht am Beginn einer 
sensomotorischen Fußbettversorgung. 

Anschrift für die Verfasser:

OSM Stefan Woltring
Motioncheck
Mettinger Straße 50
49479  Ibbenbüren
info@motioncheck.de
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Propriozeption ist das Aufnehmen
und Weiterleiten afferenter Reize
über die sensiblen Nervensensoren
im Bereich der Bänder, Sehnen und
Gelenkkapseln, der Golgi-Sehnenor-
gane im Muskel-Sehnenübergangs-
bereich sowie der Muskelspindeln im
Muskelbauch.

Durch intra-muskuläre Fasern
sind die Muskelspindeln die einzigen
trainierbaren Sensoren des menschli-
chen Körpers. Dieses ist die physiolo-
gische Voraussetzung des Körpers für
die Versorgungsmöglichkeit mit sen-
somotorischen Fußbettungen bei hy-
pertoner und hypotoner Muskulatur.
Über afferente Bahnen werden Signale
zum Rückenmark geleitet. Die dort
eingehenden Informationen werden
verschaltet und über das Cornu ven-
trale (motorisches Vorderhorn) auf ef-
ferenten (den Effekt auslösenden)
Bahnen als motorisches Signal an die
Muskulatur weitergeleitet. Die Mus-
kulatur reagiert mit Kontraktion. 

Neben den Gelenk- und Glieder-
ketten verfügt der menschliche Kör-
per über Muskeln, die als aktive
Elemente verschaltet sind zu Mus-
kelgruppen und Muskelketten. Ver-
änderungen in der Körperstatik und
in den Gliederketten ziehen auch
immer eine reaktionäre Veränderung
in den Muskelketten nach sich. Kurz
gesagt: Vom Fuß aus beginnt die Hal-
tung! Anders als konventionelle Ver-
sorgungen basieren propriozeptive
Einlagen nicht nur auf dem Wissen
um statische und biodynamische
Einflussnahme, sondern werden er-
gänzt durch Erfahrungen aus der
Physiotherapie. Durch gezielte
Druckimpulse werden Muskelreak-
tionen beeinflusst und der Patient
kann sich durch Eigenkräfte aktiv an
Korrekturen von Fehlstellungen und
Fehlgangbildern beteiligen. 

Die nach dem individuellen Fuß
gefrästen, propriozeptiven Basissys-
teme, die durch Einbezug der kör-
pereigenen Tiefenwahrnehmung auf
reflektorischem Weg Muskeltonus
und Muskelreaktionszeiten verän-
dern, helfen aktiv, Fuß- und Bein-
fehlstatiken zu beheben, Gang-
bildstörungen zu korrigieren sowie
Muskelkoordination, Feinmotorik
und Wahrnehmung zu verbessern. 

Die Einlagen simulieren statisch
die natürliche Position des Fußes
und nutzen biomechanische Gesetz-
mäßigkeiten aus, indem die Hebel-
arme angeglichen werden und so die
Schrittabwicklung mit geringstem
Kraftaufwand realisiert werden kann.
Über den Druck der unterschiedli-
chen Reizpunkte werden gezielte 
Impulse gegeben, die auf reflektori-
schem Weg das Signal an die Musku-
latur weitergeben, sich stärker zu
aktivieren.

Ziel der Versorgung ist es, durch
propriozeptives Training Bewegun-
gen zu automatisieren und als auto-
nomes Bewegungsmuster zu
installieren. Um einen größtmögli-
chen Effekt zu erzielen, sollte das
propriozeptive Training vom Patien-
ten bzw. Eltern und Pflegepersonal
angenommen und bewusst wahrge-
nommen werden.

Durch gezielte Druckpunkte und
Einarbeitung unterschiedlicher Ebe-
nen wird den vorhandenen Fehl-
gangbildern aktiv entgegengewirkt
und dadurch die Gesamtwahrneh-
mung verbessert und gefördert. 

Zusammenarbeit Kasse,
Arzt, Handwerk ist die
Grundlage
Nicht jede Erkrankung kann durch
die Versorgung mit propriozeptiven
Einlagen geheilt werden und auch

nicht jede Versorgung, die als pro-
priozeptive Einlage bezeichnet wird,
verdient diesen Namen.

Damit hierüber einheitliche Bil-
der im Kopf vorherrschen, ist eine
enge Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen Arzt, Leistungs -
erbringer und Krankenkasse not-
wendig. Diesen Weg sind Herr Dr.
Udo Herberger, Facharzt für Ortho-
pädie und spezielle Schmerztherapie
aus Osnabrück, Herr Stefan Woltring,
Orthopädie-Schuhmachermeister
aus Ibbenbüren sowie Frau Kerstin
Hinrichsen, „BKK Der Partner“ aus
Georgsmarienhütte vor einigen Jah-
ren gegangen. Aufgrund fehlender
Studien, die einen eindeutigen wis-
senschaftlichen Erfolg dieser Versor-
gungsform belegen könnten, haben
die Beteiligten nach einem praktika-
blen Weg gesucht, um nach genau
definierten Voraussetzungen im Rah-
men von Einzelfallentscheidungen
die Möglichkeit zu schaffen, echte
Erfahrungswerte zu sammeln.

Hierbei beschränkten sie sich zu-
nächst auf die Kinderversorgung mit
einer eng definierten Anspruchs-
und Qualitätsvoraussetzung. Anhand
eines eigens hierfür entwickelten
Frage bogens zur Feststellung von
Anspruchsvoraussetzungen und zur
 Sicherstellung der Qualität der Ver-
sorgung konnte ein Vertrauensver-
hältnis zwischen dem Arzt, dem
Leistungserbringer und der Kran-
kenkasse wachsen, von dem der Pa-
tient unmittelbar profitiert. 

Klar definierte 
Versorgungsbereiche
Die Versorgung der Kinder gelingt
nur durch eine exakte Absprache
zwischen Arzt und Orthopädie-
schuhmachermeis ter einschließlich
der gemeinsamen Beurteilung der

Sensomotorische Einlagen in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung
Aufgrund fehlender Studien, die einen eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis über die Wirkung
der sensomotorischen Einlagen erbringen, sind viele Krankenkassen bei der Kostenerstattung die-
ser verhältnismäßig neuen Versorgung zurückhaltend. Die in diesem Beitrag geschilderte Zusam-
menarbeit zwischen Krankenkasse, Arzt und Handwerker zeigt einen Weg, wie die Versorgung mit
sensomotorischen Einlagen auch in die Gesetzliche Krankenversicherung integriert werden kann.



Fußfehlform und der Primärthera-
pieinhalte. Insbesondere im Rahmen
der ersten Verordnungen in Koopera-
tion mit der „BKK Der Partner“ wur-
den vornehmlich die Krankheits-
bilder pathologischer Knick-Senk-
fuß, innenrotiertes Gangbild mit
asymmetrischer Fußfehlform und
kleine Patienten mit muskulärer Dys-
balance sowie Zehenspitzengang
therapiert. Im Rahmen der Förde-
rung der Selbstverantwortung durch
die Patienten und Eltern wurde eine
von der „BKK Der Partner“ vorgege-
bene Eigenleistung der Versicherten
vereinbart. Bei dieser Form der Ei-
genbeteiligung ist davon auszuge-
hen, dass die Zielsetzung der
schnellsten Besserung der pathologi-
schen Fußfehlform durch das konse-
quente Tragen und die Kontrolle
durch die Eltern gewährleistet wird.
So wurden getragene Fußbettungen
mit Neupolsterungen nachversorgt
um Kosten zu sparen. Dieses gelang
mit einer gu ten Akzeptanz aller Be-
teiligten.

Während der Dauer der Versor-
gung wurde zudem überwiegend auf
physiotherapeutische Behandlungs-
verfahren sowie weitere Schuhzu-
richtungen oder Antivarusschuhe
verzichtet und damit letztlich erheb-
liche Kosten eingespart. Vergleicht
man die Kostensituation der physio-
therapeutischen Behandlungsver-
fahren mit den Kosten der
sensomotorischen Fußbettungen
bleibt festzustellen, dass eine fast als
obligat angenommene mindestens
sechsmalige physiotherapeutische
Behandlungsmaßnahme kostenin-
tensiver ist, als eine einmalige Ver-
sorgung mittels sensomotorischer
Fußbettungen. 

Die Versorgung mittels Antivarus-
schuhen bedeutet dagegen sogar die
mehrfache Kostennote gegenüber
sensomotorischer Fußbettungen. 

Der Erfolg der Behandlung wird
während der gesamten Dauer durch
die „BKK Der Partner“ direkt beim
Versicherten in regelmäßigen Ab-
ständen hinterfragt. Unregelmäßig-
keiten können somit erst gar nicht
entstehen. Eine solche Vorgehens-
weise ist in der Krankenkassenland-
schaft eher ungewöhnlich. Gleich-
zeitig zeigt sie aber, wie notwendig es
ist, sich auch hier von alten Zöpfen
zu trennen und neue, innovative
Wege zu gehen. Durch eine vertret-
bare finanzielle Eigenbeteiligung des
Versicherten ist gleichzeitig dessen
Motivation eine „gute Gegenleis-
tung“ hierfür zu erhalten, um ein
Vielfaches höher. 

Inzwischen liegen mehrjährige
Erfahrungswerte vor, die dem dama-
ligen Mut zu neuen Wegen aus heuti-
ger Sicht Recht geben. 

Bei allen Kindern, die im Laufe
der letzten Jahre mit propriozeptiven
Einlagen bei eng definierten Krank-
heitsbildern versorgt worden sind, ist
innerhalb kürzester Zeit eine erheb-
liche Verbesserung des Gangbildes
bis hin zu einer vollständigen Gene-
sung erreicht worden und das mit
einem minimalen Aufwand. Eine al-
ternative Versorgung dieser Kinder
wäre im besten Fall mit einer jahre-
langen krankengymnastischen Be-
handlung einhergegangen. Im
schlechtesten Fall wären diese Kin-
der mit orthopädischen Schuhen
sowie knöchelübergreifenden Fuß -
orthesen versorgt worden oder hät-
ten sich sogar einem operativen Ein-
griff unterziehen müssen. 

Vergleicht man den finanziellen
Aufwand für die „BKK Der Partner“
konnte eine qualitativ hochwertige
Versorgung, die gleichzeitig noch in-
nerhalb kürzester Zeit einen spürba-
ren Erfolg herbei führte, in einer
Vielzahl der Fälle zu einem Zehntel
der ansonsten entstehenden Kosten
erbracht werden. Wäre diese Chance
ungenutzt geblieben, hätte dieses
abgesehen von den hierdurch ent-
standenen unnötigen Kosten für die
„BKK Der Partner“ darüber hinaus zu
einer kaum zu verantwortenden Be-
lastung für das jeweilige Kind ge-
führt.

Eine Entscheidung sollte bei die-
sen Alternativen jedem Verantwortli-
chen leicht fallen.

Auch heute noch wird jede Ver-
sorgung eng durch die „BKK Der
Partner“ – Herrn Arnd Broszeit (Or-
thopädietechnikermeister) – beglei-
tet. Nach einem zuvor definierten
Zeitraum findet jeweils eine Erfolgs-
kontrolle statt. 

Diese Erfahrung zeigt: Es lohnt
sich manchmal, ungewöhnliche
Wege zu gehen. 

Kerstin Hinrichsen, 

Udo Herberger, 

Stefan Woltring:

Erstveröffentlichung:
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Anschrift für die  Verfasser:

Kerstin Hinrichsen
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In Zusammenarbeit mit Ärzten und
Therapeuten wurden inzwischen
eine Vielzahl Patienten mit sensomo-
torischen Fußbettungen versorgt. Zu
Beginn einer Versorgung sollten die
indikationsabhängigen Kriterien
festgelegt werden.

Dazu gehören:

– Alter des Patienten
– Fußstatus in Stand und Dynamik
– Gesamtstatus/Körperhaltung in

Stand und Dynamik
– Gangbild barfuß und mit Schuhen
– Gesamttonus
– Schmerzen
– ggf. Grunderkrankungen
– bisherige Versorgungen und

 Therapien
– begleitende Versorgungen und

 Therapien

Zur Erfassung kann hierbei ein
Anamnesebogen eingesetzt werden.
Video- und Photoaufnahmen sind
zur Feststellung des Ist-Zustandes
sowie zur Kontrolle und Beurteilung
des Versorgungsverlaufs sinnvoll. Es
folgt die manuelle Untersuchung des
Fußes, das Palpieren. Der Fuß wird
auf Korrekturfähigkeit und Sensibili-
tät der Muskelreaktionen ertas tet.
Anhand der gewonnenen Erkennt-
nisse sollte ein Versorgungsziel sowie
die indikationsbezogenen Versor-
gungsschwerpunkte definiert wer-
den. Dieses gilt besonders bei
Patienten mit einer neurologischen
Grunderkrankung oder mit multi-
plen Fehlbelastungen oder Funkti-
onsstörungen. Eine neurologische
Grunderkrankung ist nicht zwin-
gende Voraussetzung für eine Versor-
gung mit sensomotorisch wirksamen
Fußbettungen. Das sensomotorische
System endet auch nicht mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres.

Nun werden die benötigten Maß-
unterlagen genommen, wozu man
die bekannten Medien Blauabdruck,
Trittschaum oder Pedographie ein-
setzt. Das Anfertigen der sensomoto-
rischen Fußbettungen erfolgt am PC.
Die gewonnenen Daten und Unter-
lagen werden in den Computer ein-
gelesen oder gescannt. Dann folgt
das Konstruieren und Erstellen der
sensomotorischen Fußbettung mit-
tels einer CAD-Fräse. Da diese Fräs-
systeme nach wie vor sehr kosten -
intensiv sind, besteht die Möglich-
keit, nach vorheriger Schulung Mess-
daten und Beschreibung des patho-
logischen Befundes an zentrale Stel-
len zu übermitteln und dort fräsen zu
lassen. Eine wichtige Arbeit ist, die
nach objektiven Kriterien erstellte
Fußbettung an die Subjektivität des
Patienten und an die gegebenen Vo-
raussetzungen anzupassen.

Ein Hilfsmittel ist immer nur so
gut, wie es der Patient akzeptiert. Sen-
somotorische Fußbettungen müssen
den Schuhen, der zu erwartenden All-
tagsbelastung sowie der Empfindlich-
keit des Patienten angepasst werden.
Bei einer ersten Kontrolle lassen sich
exakt die Belas tungen auf der getrage-
nen Fußbettung erkennen und gege-
benenfalls nachkorrigieren, nachdem
sich der Patient an die zunächst oft
ungewohnten Pelottierungen unter
dem Fuß gewöhnt hat. Regelmäßige
Kontrollen, gegebenenfalls mit be-
handelndem Arzt oder Therapeuten,
gewähren einen optimalen Behand-
lungsverlauf und die Möglichkeit,
rechtzeitig auf Veränderungen des
Krankheitsbildes, Fußwachstum oder
Verschleiß der Fußbettungen zu rea-
gieren. Bei Kinderversorgungen sind
Rücksprachen mit den Eltern über
deren Eindrücke und Feststellungen
oft sehr aufschlussreich.

Fallbeispiel: Tom
Die Wirkungsweise und Wirksamkeit
sensomotorischer Fußbettungen
wird im Folgenden an 2 Fallbeispie-
len erläutert.

Tom – 7 Jahre – Knick-Plattfuß
beidseits:
– inkomplette Fußlängsgewölbeauf-

richtung im Zehenspitzenstand
– leicht innenrotiertes Gangbild 
– Rückfußfehlstellung in Valgus

links/ rechts
– gesamthypoton

Tom wurde seit 3 Jahren mit
Kunststoff-Schaleneinlagen sowie
mit begleitender Krankengymnastik
behandelt.

Das Versorgungsziel war eine
nachhaltige Korrektur der Fußfehl-
statik sowie eine Verbesserung des
Gesamttonus. Bei Erstellung senso-
motorischer Fußbettungen galt es
daher, die einzelnen Bestandteile der
Indikation ensprechend auszuarbei-
ten.

–> Eine mediale Pelotte im Rück-
fuß wird so platziert, dass sie mecha-
nisch eine Abstützung des Susten-
taculum tali bildet und gleichzeitig
Druck auf die Sehne des M. tibialis
posterior ausübt. Die dadurch er-
zeugte Entspannung des Muskels
und die veränderte Latenzzeit haben
eine höhere Muskelaktivität zur
Folge und fördern eine aktive Auf-
richtung des Fußlängsgewölbes. Die
Fußwurzelgelenke sowie die kurze
Fußmuskulatur erhalten keine kom-
plette Unterfangung und können
weiter frei arbeiten. 

–> Eine laterale Pelotte im Rück-
fuß bildet ein mechanisches Gegen-
lager zur medialen Information und
sichert damit die Positionierung der
Ferse auf der Fußbettung. Durch
Druck auf die Sehne des M. perona-
eus longus und brevis wird der Anta-

Sensomotorische Fußbettungen in
der Kinderversorgung
Die wesensgerechte Funktion einer lebendigen Struktur ist mehr als alle passiv korrigierenden Ein-
flüsse. Seit wir 1999 in unserem Betrieb begannen, sensomotorische Fußbettungen einzusetzen,
zieht sich dieser Grundgedanke wie ein roter Faden durch viele unserer Arbeiten. Die Beschaffen-
heit der Schuhe, aber besonders auch der Einlagen, nehmen Einfluß auf die Entwicklung der Fuß-
form und des Gangbildes bei Kindern und sind daher von besonderer Bedeutung.



gonist zur Tibialis-Muskulatur akti-
viert und hilft damit, den Rückfuß zu
stabilisieren. Gleichzeitig fördert eine
stärkere Aktivierung der Peronaeus-
muskulatur die Außenrota tion des
Fußes.

Da der Innenrotationsgang des 
Kindes in vielen Fällen aus der Stel-
lung des Hüftkopfwinkels zum Ober-
schenkel resultiert (Antetorsions-
Winkel) und sich der CCD-Winkel
durch das Wachstum verändert, ist
ein innenrotiertes Gangbild keines-
wegs immer pathologisch und bedarf
daher unbedingt einer orthopädie-
fachärztlichen Beurteilung.

–> Eine retrocapitale Pelotte
muss exakt hinter die MFK 2-5 ange-
bracht werden. Sie bewirkt durch
eine leichte Anhebung im Verlauf
zum MFK 5 eine Gegentorsion zum
Vorfuß und wirkt damit einer Adduk-
tion und Innenrotation entgegen.
Gleichzeitig verbessert sie den Fuß-
sohlenkontakt, ohne den Fuß in sei-
ner Beweglichkeit unnötig zu
beeinträchtigen.

–> Ein Zehensteg mit einem ab-
flachenden Verlauf zur Fußspitze be-
wirkt eine leichte Streckung der
Zehen und einen verbesserten Ze-
henkuppenkontakt. Die Zehenkup-
pen sind mit einer Vielzahl von
Nervenzellen besetzt und wesentli-
ches Element der unterbewussten
Gangkoordination.

Tom trug Konfektions-Kinder-
schuhe mit guter Rückfußführung
und ausreichender Vorfußflexibilität.

Ergebnis der Versorgung war eine
spontane Verbesserung des Gangbil-
des, eine orthograde Schrittausrich-
tung sowie eine gute Akzeptanz.
Dieses bestätigte sich auch bei wei-
teren Nachkontrollen. Beim Anmess-
termin für eine Nachversorgung
wegen Wachstum der Füße war fest-
zustellen, dass sich der Fußstatus 
erheblich verbesserte, die Schritt -
ausrichtung auch im Barfußgang 
orthograd war und sich die Gesamt-
körperhaltung laut Aussage der 
Eltern sichtbar korrigierte. Tom trägt
heute keine Einlagen und braucht
auch keine Krankengymnastik mehr.

Fallbeispiel: Alina
Alina –3 1/2 Jahre
– funktionaler, nicht kontrakter

 Spitzfuß 
– muskuläre Dysbalance

– bei plantigrader Einstellung
 kindlicher altersgemäßer  
Knick-Senkfuß bds.

Das Versorgungsziel war eine Re-
duzierung der Muskelspannung, um
eine physiologische plantigrade
Schrittabwicklung zu ermöglichen.
Es galt wie in Fallbeispiel 1 auch hier,
die indikationsbezogenen Bestand-
teile sensomoto ri scher Fußbettun-
gen auszuarbeiten.

–> Die Pelottierungen im Rück-
fuß werden reduziert eingesetzt, da
die Spannung der Steigbügelmusku-
latur M. tibialis und M. peronaeus
nicht erhöht werden soll. Die mög-
lichst enge Fassung und Führung des
Rückfußes ist trotzdem erforderlich.

–> eine Verstärkung der retroca-
pitale MFK 2-5 sowie des Zehenstegs
erzeugen über die Plantaraponeu-
rose und den M. flexor digitorium

1 a+b Trittspuren von Tom bei 
Versorgungsbeginn.

2 a+b Tom braucht heute keine Einlagen
und keine Krankengymnastik mehr.
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longus eine Vorspannung, die über
die Muskelkette dem M. gastrocne-
mius eine Spannungssituation simu-
liert, bevor die eigentliche Belastung
folgt. Die Muskelspindeln, die die
Längsspannung des Muskels regis-
trieren, leiten das Signal zur Ent-
spannung, so dass zum Zeitpunkt
der real folgenden Belastung der
Tonus bereits reduziert ist.

Alina trug Konfektions-Kinder-
schuhe mit guter Rückfußführung.
Beim Spitzfußgangbild ist darauf zu
achten, dass die konfektionierte Ab-
rollung der Schuhsohlen nicht zu
ausgeprägt ist, da ansonsten die über
die sensomotorischen Fußbettungen

erzeugte Vorspannung zum Teil auf-
gehoben werden kann. Eine spon-
tane Verbesserung des Gangbildes
war bei diesem Kind durch Tragen
der Fußbettungen nicht erkennbar.
Bei einem Telefonat nach zirka 3 Wo-
chen teilte die Mutter mit, dass Alina
immer mal wieder die Fersen beim
Gehen aufsetzte, was sie bis dahin
trotz krankengymnastischer Behand-
lung nicht getan hatte.

Bei einer weiteren Nachkontrolle
10 Wochen später zeigte sich, dass
Alina im Barfußgang noch etwas
platschend den Vorfuß aufsetzte, die
Ferse aber bei jedem Schritt Boden-
kontakt bekam. Das Gangbild mit
Schuhen und sensomotorischen
Fußbettungen konnte als orthograd,
wenn auch leicht abduziert, bezeich-
net werden. Auch bei diesem Kind
war abzusehen, dass es in abseh -
barer Zeit keine Fußbettungen und
auch keine Krankengymnastik mehr
brauchen würde. Eine bereits in Er-
wägung gezogene Behandlung mit
Botolinumtoxin wurde nicht durch-
geführt. 

Am Rande sei hier noch ange-
merkt, dass die zuständige Kranken-
kasse die Übernahme der bean-
tragten Kosten verweigerte mit dem
Verweis darauf, dass bei vorliegen-
der Indikation Schaleneinlagen in
herkömmlicher Form ausreichend
wären. Dass über die Mecha no -
rezeptoren der Haut die unterbe-
wußte Wahrnehmung und damit
auch die unterbewußte Orientierung
im Raum gefördert wird, lernen wir
gerade zu verstehen. Wie aber Einla-
gen mit Rückfußschalen bei einer
funktionalen Spitzfußhaltung wirk-
sam werden, wurde trotz Nachfrage
bislang nicht erklärt.

Durch sensomotorische Fußbet-
tungen werden ehemals natürliche
Begebenheiten simuliert. Der Fuß
wird wieder als Greiforgan verstan-
den. Über die Rezeptoren der Haut
(Ekterozeption= Oberflächensensibi-
lität; Mechanorezep tion, Nozizep-
tion, Thermorezeption) sowie Rezep-
toren der Tiefensensibilität (Prop-
riozeption; Golgi-Sehnen-Organe,
Gelenkkapseln, Muskelspindeln) ist
er nicht nur ein Teil des Körpers, mit
dem wir gehen und stehen oder mit
etwas Glück beim Fußballspiel auch
mal Tore schießen. Der Fuß ist ein
wesentliches Organ unserer unterbe-
wußten Wahrnehmung und Koordi-
nation. Dieses verstehen zu lernen
muss ein wichtiges Augenmerk ganz
besonders bei der Versorgung von
Kinderfüßen sein. 

Stefan Woltring

Erstveröffentlichung:
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Anschrift für die  Verfasser:

OSM Stefan Woltring
Motioncheck
Mettinger Straße 50
49479  Ibbenbüren
info@motioncheck.de

4 Das Spitzfußgangbild von Alina war nach 10
Wochen Tragezeit sensomotorischer Fußbettung
wesentlich verbessert.

5 a+b Die passgenaue Ausarbeitung der sensomotorischen Fußbettung entspre-
chend der Indikation und dem Empfinden des Patienten sind wesentliche Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Versorgung.

3 a+b Beim Palpieren wird am Fuß die Sensibilität
und Korrekturfähigkeit ertastet, sowie die beab-
sichtigte Pelottierung simuliert.
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Kann ein Orthopädiehandwerker
einem Patienten mit Kiefer- und
Halswirbelsäulenbeschwerden hel-
fen?

In jüngster Zeit wird immer häu-
figer von Vernetzungen, Funktions-
ketten und funktionellen Zusam-
menhängen berichtet, und in der
Medizin ist mehr und mehr von
ganzheitlicher Therapie die Rede.
Was hat das jedoch für den Orthopä-
diehandwerker für eine Bedeutung?

Um diese Fragen zu beantworten,
müssen zunächst anatomische und
physiologische Zusammenhänge
erörtert werden.

Körperschwerpunkt
Der Schwerpunkt des Köpers in der
vertikalen Position befindet sich 
ca. 1 – 2 cm vor dem Os navikulare
zwischen beiden Füßen. Der Körper-
schwerpunkt unterliegt Schwankun-
gen von 4 mm um diesen Punkt.
Durch das visuelle, vestibuläre und
propriozeptive System werden Stel-
lungsänderungen erfasst und vom
Zentrum reguliert (siehe Kasten 1) . 

Um das Gleichgewicht wieder-
herzustellen, sind Muskelaktivitäten
notwendig. So finden bei media-
len/lateralen Verschiebungen erste
Reaktionen im Hüftbereich (Abd-
und Adduktoren) statt, im Fußbe-
reich sind die Mm. peronaei (v. a. der
M. peronaeus brevis) aktiv. 

Eine dorsale Verlagerung wird
durch die Aktivität des M. tibialis 
anterior ausgeglichen, bei ventraler
Verlagerung steigert sich die Aktivität
in den Mm. gastrocnemius, soleus
und abduktor hallucis (Hochschild
2002).

Ätiologie der Schmerzen
bei Haltungsproblemen
Um den Rumpf bei lang anhaltenden
Körperfehlhaltungen gegen schwan-
kende Kräfte zu stabilisieren, werden
ständig Anpassungen in der Musku-
latur benötigt. 

Bei Ermüdung der Muskulatur
kommt es zur mechanischen Bean-
spruchung schmerzempfindlicher
Strukturen (z. B. durch dauerhafte
Dehnung der Bänder oder Gelenk-
kapseln, oder Kompression der Blut-
gefäße), so dass sensible Nerven -
endigungen gereizt werden und
Schmerz entsteht. Überschreitet die
mechanische Beanspruchung die
Belastbarkeit des Gewebes treten
Überlastungssyndrome auf (ent-
zündliche Reaktionen, Schmerz,
Funktionseinschränkung), ohne dass
eine adäquate Verletzung erkennbar
ist (Kisner, Colby 1997). 

Durch Fehlstellungen über einen
langen Zeitraum kann die Belastung
für die Gelenkflächen zu groß wer-
den, so dass es zu einer Gelenkknor-
pelschädigung kommt. Die Ober -
fläche des Knorpels wird unregelmä-
ßig, welches einen achsengerechten
Bewegungsablauf nicht mehr ge-
währleistet. Der Knorpel wird weich
und verliert seine mechanische Wi-
derstandskraft. Bereits normale
Druckbelastungen lassen Schmerzen
entstehen, da die subchondralen
Knochenpartien nicht mehr durch

ein ausreichendes Knorpelpolster
geschützt sind. Der Abrieb kann zu
Entzündungen im Synovialgewebe
führen (sekundäre Synovitis). Durch
die veränderten Druck- und Zugbe-
lastungen im Gelenk entwickeln sich
Störungen im propriozeptiven Input,
welche zu neuen abnormen Muskel-
verspannungen führen, der Circulus
vitiosus ist geschlossen (Frisch 2003). 

Um diesen Circulus vitiosus zu
durchbrechen bzw. ihn zu vermei-
den, ist es wichtig, bei der Behand-
lung / Versorgung des Patienten eine
ganzheitliche Befunderhebung und
eine darauf abgestimmte Therapie
anzustreben.

Mögliche funktionelle 
Zusammenhänge mit 
Fußfehlstellungen
Ein wichtiger beitragender Faktor zur
Entstehung von Fehlhaltungen sind
Abweichungen der normalen Fuß-
stellung. Nachfolgend soll beispiel-
haft anhand eines (beidseitigen) Pes
planus die möglichen Auswirkungen
von Fußfehlstellungen auf die Ge-
samtkörperstatik deutlich gemacht
werden:

Vornehmlich ist der Pes planus
durch eine muskuläre Insuffizienz
des M. tibialis posterior oder häufi-
ger noch auf eine des M. peronaeus
longus zurückzuführen. Das Fuß-
quergewölbe, welches normaler-
weise durch die Sehne des M.

Sensomotorische Einlagen, 
ein Konzept von Fuß bis Kopf?
Abweichungen von der normalen, physiologischen Fußstellung sind ein wichtiger Faktor bei der
Entstehung von Fehlhaltungen. Probleme an der Halswirbelsäule und am Kiefergelenk können ihre
Ursache auch am Fuß haben. Fuß-, Knie, Hüft-, Wirbel- und Kiefergelenke stehen in einem funktio-
nellen Zusammenhang. Daraus folgt, dass die Therapie von Fußfehlstellungen nicht nur in der 
Rehabilitation eine wichtige Rolle spielen sollte, um weitere aufsteigende Symptomatiken zu ver-
meiden. Anhand der Darstellung der funktionellen Verbindungen im Körper kann gezeigt werden,
dass sensomotorische Einlagen einen positiven Einfluss auf die Körperstatik haben und somit auch
geeignet sein können, Kiefer- und Halswirbelbeschwerden zu therapieren. 

Die Sensomotorik bildet die neurologische Basis der Haltungs- und Bewegungssteuerung 
unserer Patienten. Die Muskeltonussteuerung gelingt durch Integration sensomotorischer
Regelsysteme. Schon geringe Irritationen der Regelkreise des Nervensystems lösen muskulo-
skelettale Reaktionen, Anpassungen und Kompensationen im Bewegungsapparat aus. 

(Schömer 2006)
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peronaeus longus unterstützt wird,
flacht ab und der mediale Bogen
senkt sich (siehe Abbildung 1) (Ka-
pandji 1992).

Durch den reduzierten Inklinati-
onswinkel des Os metatarsale (medial
< 20°) verschiebt sich der Talus nach
plantar und medial, so dass das Bein-
lot den Boden medial anstatt in der
Kalkaneusmitte trifft. Diese Innenro-
tationsstellung der Malleolengabel
setzt sich nach oben hin fort, welches
zu einer Genu valgum Tendenz im
Kniegelenk führt (Hochschild 2002). 

Durch die vermehrte Innenrota-
tion des Femurs senkt sich das Aceta-
bulum des Beckens, und lässt damit
die Fehlstellungen auf die Wirbelsäule
wirken. Die Lendenwirbelsäule kom-
pensiert das Abkippen des Beckens
mit einer Hyperlordose, welches im
Bereich der Brustwirbelsäule mit
einer vermehrten Kyphose beantwor-
tet wird. Kompensatorisch muss bei
einer Hyperkyphose der Brustwirbel-
säule die Halswirbelsäule eine Hyper-
lordose einnehmen, um den Blick
nach vorn richten zu können. 

Viele Rückenschmerzpatienten
weisen derartige Fehlstellungen der
Wirbelsäule auf. Die Schmerzproble-
matik wird unter anderem durch die
muskulären Dysbalancen verstärkt,
die sich aufgrund der Fehlstellungen
entwickeln (siehe Abbildung 2). 

Zum einen können stabilisie-
rende Muskeln nicht ihre volle Funk-
tion ausüben, da sie sich bereits in
einer angenäherten Position befin-
den, andere Muskelgruppen sind
überdehnt, und können somit keine
notwendige Stabilität bieten (siehe
Kasten 2) (Kendall 2001).

Die eingangs gestellte Frage, ob
ein Orthopädiehandwerker einem
Patienten mit Kiefer- und Halswir-
belsäulenbeschwerden helfen kann,
soll im Folgenden näher erläutert
werden. 

Die Hyperlordose der Halswirbel-
säule und die nach ventral gerichtete
Kopfposition kann eine Veränderung
der Unterkieferposition herbeifüh-
ren. Der Unterkiefer wird hierbei
durch den Zug der ventralen Musku-
latur nach dorsal gezogen und kann
in Folge dessen die Kieferstellung be-
einflussen (siehe Abbildung 3) (Ro-
cabado 1985). Dass diese Fehl -
stellung einen beitragenden Faktor
zu einer Kraniomandibulären Dys-

funktion (Fehlstellungen oder Er-
krankungen der Kiefergelenke und
der Kaumuskulatur) darstellt, ist in
der Praxis oftmals zu sehen. 

Valentino et al. machte in einer
Studie die funktionelle Beziehung
zwischen Okklusionseben (Okklu-
sion = Zusammenbiss der Zähne)
und Fußgewölbestellung deutlich,
indem er die Okklusion vor und nach
Veränderung der Fußgewölbestel-
lung (Pes planus, Pes cavus) mess-
technisch erfasste. Die Ergebnisse
zeigten signifikante Veränderungen
der Okklusionsebene bei den jeweils
veränderten Fußgewölbestellungen
(Valention et al. 1991). Des Weiteren
konnte mittels EMG Messungen eine
Tonusänderung der Kaumuskulatur
durch veränderte Fußgewölbestel-
lungen ermittelt werden (Valentino
et al. 2002). Es muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass sich diese
Studien nur auf einen kurzen Zeit-
raum beschränkten. Die langfristigen
Auswirkungen der Fußfehlstellungen
auf die Halswirbelsäule und der Kie-
fergelenksregion sind bislang nicht
ausreichend wissenschaftlich unter-
sucht worden, um eindeutige Aussa-
gen treffen zu können.

Es stellt sich die Frage, ob senso-
motorische Impulse (z.B. sensomo-
torische Einlagen) an der Fußsohle
einen positiven Einfluss sogar bis in
den Bereich der Halswirbelsäule und
der Kiefergelenksregion haben kön-
nen.

Ciuffolo et al. (2006) untersuchte
die unmittelbare Wirkung von plan-
taren Reizungen auf die Kaumusku-
latur sowie der Schulter-Nacken-
muskulatur. Die Probanden der Test-
gruppe trugen Einlagen, welche die
Plantarfaszie stimulieren sollte, wäh-
rend die Probanden der Kontroll-
gruppe  Placeboschuhe trugen. Die
durch EMG gemessenen Tonusver-

Kurze und kräftige Muskelgruppen 
beim Hohlrundrücken:
- Halsextensoren
- Hüftflexoren
- Extensoren der Lumbalregion

Gedehnte und schwache Muskelgruppen 
beim Hohlrundrücken:
- Halsflexoren
- oberer Anteil des M. erector spinae
- Schräge Bauchmuskulatur
- Ischiucruale Muskulatur
Muskuläre Veränderungen beim 
Hohlrundrücken

1 Absinken des Längesgewölbes
(Hochschild 2002)

2 Hohlrundrücken
(Kendall 2001)

3 Veränderungen
der Kopfposition
und deren mögli-
chen Einfluss auf die
Unterkieferstellung



änderungen in den genannten Mus-
kelgruppen waren bei der Testgruppe
signifikant, was die oben gestellte
Frage bejaht. 

Die Änderung der muskulären
Aktivitäten der unteren Extremität
durch propriozeptive Einlagen wur-
den im Rahmen von Einzelfallanaly-
sen an sechs Probanden getestet. Die
Tonusänderungen wurden jeweils
mittels EMG Messungen am M. ti-
bialis anterior, M. peronaeus longus,
M. gastrocnemius caput laterale und
M. gastrocnemius caput mediale er-
mittelt. An allen Probanden konnte
eine positive Beeinflussung im Sinne
der geplanten Muskelaktivierung ge-
messen werden (Ludwig et al. 2004).
Die Probandenanzahl ist zu gering,
um eine hohe Aussagekraft zu besit-
zen, jedoch lässt diese Untersuchung
auf eine gesteigerte Aktivität der ge-
wünschten Muskulatur hinweisen
und könnte als Pilotstudie für eine
größer angelegte Studie dienen. 

Incel et al. (2002) untersuchte
den Zusammenhang zwischen Hal-
lux valgus Deformitäten und biome-
chanischen Veränderungen im
lumbalen- und im Fußbereich. Es
konnte ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen Hallux valgus und Pes
planus Deformitäten festgestellt wer-
den, sowie die Tendenz zu einer ver-
stärkten Lordosenneigung im
Lendenwirbelsäulenbereich. 

Die Verkettung der oben genann-
ten Fehlstellungen, lässt sich anhand
folgendem Fallbeispiel darstellen:

Frau S. (24 Jahre) arbeitet als Fri-
seurin in einem überwiegend ste-
henden Beruf. In ihrer Freizeit ist sie
als Dirigentin beschäftigt.

Das Hauptbeschwerdebild be-
stand aus Spannungskopfschmerzen
bis hin zur Migräne, Schulter- Na-
ckenverspannungen und rezidivie-
renden Wirbelsäulenblockaden. Die
Kopfschmerzen waren bereits mor-
gens beim Aufwachen vorhanden.
Vor allem in Stressphasen steigerten
sich die Beschwerden teilweise bis
hin zur völligen Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit.

Zur bisherigen Therapie kann ge-
sagt werden, dass Frau S. jahrelang in
physiotherapeutischer Behandlung
war, jedoch ohne Erfolg. Die immer
wiederkehrenden Beschwerden in
Form von Blockaden und enormen
Muskelspannungsstörungen konnte
mittels einer Dorn-Breuß Therapie
kurzzeitig verbessert werden. Lang-
fristiger Erfolg war mit dieser Thera-
pie nicht vorhanden. 

Des Weiteren hat Frau S. Kranio-
mandibuläre Dysfunktionen, welche
durch nächtliches Zähneknirschen
in der Symptomatik (Kopfschmerz,
Schulter-Nackenverspannungen, etc.)
aufrechterhalten bzw. verstärkt wird.
Zur Entlastung der Kiefergelenke
trägt Frau S. nachts eine Aufbiss-
schiene. In diesem Zusammen -
hang ist es nicht unerheblich darauf
hinzuweisen, dass bei Frau S. wäh-
rend der Kindheit Kieferorthopädi-
sche Behandlungen durchgeführt

4 Zu sehen ist die Innenrotationsstellung der 
Beine mit Genu recurvatum und der Genu valgum
Tendenz, die Innenrotation der Schultern, sowie
die nach ventral gerichtete Kopfposition. 

5 Baro-Pedographie, asymmetrische Schrittab-
wicklung, Hohl- Knick- Spreizfüße links/rechts, 
abweichende Ganglinie links/rechts.
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wurden, welche die Zahnpositionen
verbessern sollte. Die Stellung der
Zähne änderte sich jedoch im Laufe
der Jahre wieder.

Eine Schuheinlagenversorgung
fand bis zu diesem Zeitpunkt nicht
statt.

In der Inspektion (siehe Abbil-
dung 3) fällt in der sagittalen Ebene
auf, dass Frau S. einen starken Hohl-
rundrücken hat, der Kopf ist nach
ventral verschoben, die Schultern
nach innen rotiert. Im Kniebereich
zeigt sich beidseitig ein Genu recur-
vatum, welches die Sprunggelenke in
eine leichte Plantarflexionsstellung
hineinzwingt, um das Gleichgewicht
zu erhalten.  

Die frontale Ansicht zeigt eine
Genu valgum Tendenz (rechts mehr
als links) sowie Fußfehlstellungen im
Form eines Pes planus. Die Knie-
scheiben sind leicht nach innen ro-
tiert, was die Innenrotationsneigung
der unteren Extremität verdeutlicht.
Die rechte Gesäßfalte steht leicht tie-
fer, im Schultergürtelbereich fällt auf,
dass die rechte Schulter »hängt«.

Die Wirbelsäulenfehlstellung
sind (unter anderem) an der Asym-
metrie der Taillendreiecke und der
unterschiedlichen Schulterblattstel-
lung zu erkennen. 

Bei näherer Untersuchung stellt
sich eine funktionelle Beinlängendif-
ferenz heraus, die mittels einer Ver-
änderung des sensomotorischen 
Inputs des kraniomandibulären Be-
reichs ausgeglichen werden konnte. 

Mit welchen Fehlstellungen bei
Frau S. die statischen Veränderungen
begonnen haben, ist nicht nachweis-
bar. Anzunehmen sind mehrere 
Faktoren, wie z. B. einseitige Belas -
tungen (Beruf, Hobby), unzurei-
chende muskuläre Stabilität, falsches
Schuhwerk, Kieferorthopädische 
Behandlung und Stress, die eine Ent-

wicklung von Fehlstellungen be-
günstigen können.

Frau S. wurde mit sensomoto -
rischen Einlagen versorgt, welche
spontan ihre Körperhaltung positiv
beeinflusste. Da Frau S. beruflich und
in der Freizeit überwiegend steht, ist
die Einlagenversorgung eine wichtige
Therapie, welche parallel zur physio-
und manualtherapeutischen Behand-
lung zum Einsatz kommen sollte. Ob
die Einlagenversorgung allein das
Hauptproblem von Frau S. reduzieren
kann ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht absehbar. 

Zusammenfassung und
Fazit
Die angeführten Untersuchungen ver-
deutlichen die funktionellen Zusam-
menhänge zwischen Fuß-, Knie-,
Hüft-, Wirbel- und Kiefergelenken.

Daher sollte die Therapie von
Fußfehlstellungen nicht nur in der
Rehabilitation sondern auch in der
Prävention eine wichtige Rolle spie-
len, um weitere aufsteigende Symp-
tomatiken zu vermeiden.

Ob zunächst eine Fußfehlstellung
vorhanden ist die dann aufsteigend
kranial gelegene Gelenke durch die
Fehlstellung beeinflusst, oder eine
Fehlstellung in kranial gelegenen Ge-
lenken absteigend Fußfehlstellungen
begünstigt, ist bisher nicht ausrei-
chend erforscht. 

Anhand der Darstellungen der
funktionellen Verbindungen im Kör-
per sowie der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse kann das Fazit gezogen
werden, dass sensomotorische Einla-
gen einen positiven Einfluss auf die
Körperstatik haben und somit der
Besuch eines Patienten mit Kiefer-
und Halswirbelsäulenbeschwerden
bei einem Orthopädiehandwerker
durchaus sinnvoll ist. 

Monika Knust
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Das sensomotorische System ist ein
komplexes Regelwerk. Es besteht aus
dem peripheren und zentralen Ner-
vensystem einerseits und anderer-
seits aus den damit zusammen-
hängenden Funktionen der Musku-
latur, wobei die einzelnen Muskeln
und Muskelgruppen durch die Glie-
derkette miteinander vernetzt sind.  

Das sensomotorische System
übermittelt über die Nervenbahnen
an das Zentralnervensystem alle be-
wusst und auch unbewusst aus der
Umwelt auf unseren Organismus
einwirkenden Kräfte. Ebenso regis-
triert es  alle Vorgänge in der Umwelt,
zu der wir Bezug haben. Ebenso
nimmt das Nervensystem Dinge
wahr, auf die wir aber nicht reagieren
müssen oder nicht wollen. In vielen
Fällen werden durch das Nervensys-
tem Reaktionen auf Kräfte/Informa-
tionen aus unserer Umwelt oder aus
unserem Körper auch automatisch
beantwortet bzw. unterdrückt. 

Die auf unser Nervensystem ein-
wirkenden Eindrücke aus der Um-
welt oder aus unserem Körper nennt
man Reize. 

Für jede Art von Reiz besitzt
unser Nervensystem spezielle Reiz-
empfindungsstrukturen. Diese nennt
man Rezeptoren (lat. recipere = auf-
nehmen, empfinden). 

Eine Aufstellung über eine Reihe
von Rezeptoren, die unser Nerven-
system vorhält, um die auf uns ein-
wirkenden Reize aus Umwelt und

unseren Organismus sinnvoll regis-
trieren zu können, zeigt die (Abb. 1). 

Physiologie der 
Sensomotorik
Die Reize werden über unser periphe-
res Nervensystem aufgenommen,
zum Rückenmark geleitet, dort weiter

verarbeitet und gleichzeitig an die
verschiedenen Schaltzentren unseres
Gehirns weitergeleitet. Die »Meldun-
gen« der Rezeptoren aus der Periphe-
rie in das zentrale Nervensystem das
im Rückenmark beginnt und dessen
höchste Schaltstelle die Hirnrinde
darstellt, nennt man afferente Reize.

Die afferenzstimulierende Einlage –
effektiver Korrekturfaktor bei sensomotorischen Leistungsdefiziten 
und Dysbalancen sowie Schmerzen im Muskel-Skelett-System

Afferenzstimulierende Einlagen bilden heute einen wichtigen Teil der Therapie, wenn zum Beispiel durch die
Funktionsstörung einer Muskelgruppe die Koordination aller Muskelgruppen im Rahmen der Gliederkette 
beeinträchtigt wird und sich infolge der propriozeptiven Defizite Muskeldysbalancen, Muskelverspannungen,
Fehlhaltungen und auch dadurch bedingt weitere Koordinations- und propriozeptive Störungen ausbilden. 
Auch bei einer Schädigung des Nervensystems, wenn die komplexe neuromotorische Verschaltung ein -
geschränkt ist und Störungen (z. B. Spastik) im Bewegungsablauf der Gliederkette resultieren, können 
afferenzstimulierende Einlagen die Sensomotorik beeinflussen, indem sie durch entsprechende Reize die 
Propriozeptoren und Exterozeptoren stimulieren mit dem Ziel, den afferenten Input zu korrigieren. 
Die Arbeit mit sensomotorischen Einlagen stellt noch weitgehend eine Erfahrungswissenschaft dar. Die Erfah-
rungen aus der Praxis sind aber soweit ausgereift, dass es möglich ist, die Einlage so nach dem individuellen
Defizitbefund des Patienten zu gestalten, dass durch die Einlagenversorgung der zu korrigierende Muskel in
der richtigen Intensität, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Aktivitätsdauer gefördert wird.

1 Wichtige Sensoren des Körpers
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Im Gehirn werden die Reize re-
gistriert und integriert, mit Erfahrun-
gen, Empfindungen, Überlegungen
abgeglichen und danach wird die
Reizantwort konzipiert und als effe-
renter Reiz an die in der Peripherie
befindlichen Erfolgsorgane (z. B.
Muskulatur) ausgegeben. (Abb. 2). 

Viele Reizbeantwortungen erfol-
gen auch unbewusst über Automa-
tismen. Diese Automatismen werden
einerseits genetisch an uns weiterge-
ben.

Andererseits werden sie modifi-
ziert durch bewusste oder unbe-
wusste Lernprozesse, (z. B. Training)
oder durch bewusstes oder unbe-
wusstes Nachahmen von Vorbildern.
Gehen, Stehen, Haltung und bei der

Haltung insbesondere die Arbeits-
haltung oder der Bewegungsablauf
bei der Arbeit oder bei sportlichen
Aktivitäten stellen solche Automatis-
men dar, die wir in verschiedenen
Phasen unseres Lebens mitunter erst
mühevoll erlernen müssen. Einmal
erlernt, müssen wir nicht mehr dar -
über nachdenken, wenn wir z. B.
Gehen, Sitzen, Fahrradfahren oder
Sprinten, Speerwerfen, Hämmern
oder Schreiben wollen. 

Da unser Nervensystem pro Se-
kunde etwa von 1 Mrd. Reizen getrof-
fen wird, benötigen wir auch ein
Reizdämpfungssystem, da wir un-
möglich auf so zahlreiche Reize sinn-
voll und zweckmäßig reagieren
können. Dieses Dämpfungssystem ist
ebenso wie das Reizempfindungssys-
tem mehrstufig. Es beginnt damit,
dass ein Reiz eine gewisse Stärke
haben muss, um vom Rezeptor ak-
zeptiert zu werden (Alles-oder-nichts-
Gesetz). Im weiteren Verlauf sind
weitere »Schaltstufen« im Dämp-
fungssystem vom Rückenmark und
Gehirn vorhanden, auf die hier nicht
näher eingegangen werden soll. 

Schließlich benötigt das Nerven-
system auch ein Feedback darüber,
ob die von ihm initiierten efferenten
Reaktionen auch so wie »angeord-
net« durchgeführt worden sind, oder
ob dabei Abweichungen/Störungen
auftraten. Dies ist erforderlich, um
beim nächsten Reiz wieder entspre-
chend der neuen Stellung/Haltung
des Körpers  zweckmäßig und folge-
richtig reagieren zu können. 

Das sensomotorische System bil-
det somit ein miteinander verzahn-
tes Reizaufnahme-, -verarbeitungs-
und -ausgabesystem (Abb. 2). 

Das Nervensystem empfängt und
wertet alle Sinneseindrücke (Reize),
die unseren Körper treffen oder die
unser Körper selbst erzeugt (Sensorik). 

Als Antwort auf die Sinneseindrü-
cke (sensorische Reize) steuert das
Nervensystem die muskuläre Reak-
tion (Motorik). 

Die Auswirkungen der
Sensomotorik auf die
Gliederkette
Die motorische Reaktion einer Mus-
kelgruppe erfolgt nach dem Prinzip
Agonist/Antagonist (Abb. 3). Wenn
sich eine Muskelgruppe anspannt 
(z. B. die Ellenbogenbeuger – in die-
sem Falle Agonist) muss sich im glei-
chen Umfang und Tempo die
Gegenspielermuskelgruppe ent-
spannen (in diesem Falle Ellenbo-
genstrecker - Antagonist), damit die
beabsichtigte Bewegung auch flie-
ßend und geschmeidig ablaufen
kann.

Gleichzeitig erfolgt der Einfluss des
Nervensystems auf alle Muskelgrup-
pen im Rahmen der zusammenhän-
genden Gliederkette (Abb. 3), damit
unsere Muskelgruppen unseren Kör-
per im Raum wie geplant positio -
nieren und stabilisieren können.

Dazu ist die muskuläre Glieder-
kette in mehrere hierarchische Kon-
troll- bzw. Befehlsstufen über das
sensomotorische System komplex
miteinander vernetzt. 

Alle Reaktionen auf einen effe-
renten Reiz, der z. B. die Muskelbe-
wegung auslöst, werden als Feedback
dem Nervensystem zurückgemeldet.
Das Feedback stellt definitionsge-
mäß einen neuen afferenten Reiz
dar. Auf das Feedback reagiert das

2 Das Sensomotorische System 3 Die Muskulatur arbeitet nach dem Prinzip Agonist/Antagonist

4 Teufelskreis der Schmerz entstehung
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Nervensystem erneut oder es unter-
lässt eine Reaktion, wenn sie nicht
erforderlich ist und »merkt« sich nur
die Feedbackmeldung.

Somit ermöglicht die Funktions-
weise des sensomotorischen Systems
a) auf Ereignisse in unserer Umwelt

ohne direkten Bezug auf unseren
Körper

b) auf Einwirkungen von außen auf
unseren Körper sowie 

c) auf Veränderungen in unserem
Körper selbst (z. B. Bewegungs -
abläufe)

jeweils sinnvoll und zweckmäßig
zu reagieren. Durch das sensomoto-
rische System können die Funktio-
nen und Fertigkeiten unseres
Körpers gezielt und bewusst über be-
absichtigte und geplante Reaktionen
bzw. über Automatismen gesteuert
so eingesetzt werden, dass wir uns in
unserer Umwelt behaupten können. 

Um die Aktion bzw. Reaktion un-
seres Körpers auf einen Reiz so ziel-
genau und spezifisch wie möglich
ausführen zu können, benötigt das
sensomotorische System möglichst
viele Informationen, die es zum Bei-
spiel über die differenzierten Rezep-
toren erhält. Sind die Informationen
zum Beispiel  durch Erkrankungen
oder andere Störungen im sensomo-
torischen System zu ungenau oder
zu spärlich, kann die efferente Reak-
tion auf den unvollständigen (un-
scharfen) afferenten Reizumfang
(ungenügende Informationen) auch
nur unvollständig (unscharf) oder
sogar falsch erfolgen.

Beispiel 1
Wenn die Leistungsfähigkeit des Ge-
hirns (Zentralnervensystem) bei einer

kindlichen Cerebralparese beein-
trächtigt ist, können je nach Schädi-
gungsart die Reizempfindung, die
Reizdämpfung und die Reizausgabe
gestört sein, so dass sich daraus zum
Beispiel die verschiedenen Stufen der
spastischen Lähmung infolge des ge-
schädigten Gehirns ausbilden. Die
Schädigung des Nervensystems be-
hindert die komplexe neuromotori-
sche Verschaltung, woraus die Störun -
gen (z. B. Spastik) im Bewegungsab-
lauf der Gliederkette resultieren. 

Beispiel 2
Wenn die Funktionsfähigkeit einzel-
ner Muskeln zum Beispiel durch eine
Bänderzerrung am Fuß oder einen
Knöchelbruch oder eine Überlastung
der Achillessehne usw. beeinträchtigt
wird, erfolgt durch die Funktionsstö-
rung einer Muskelgruppe auch die
Beeinträchtigung der Koordination
aller Muskelgruppen im Rahmen der
Gliederkette. Es bilden sich infolge der
propriozeptiven Defizite Muskeldys-
balancen, Muskelverspannungen,
Fehlhaltungen und auch dadurch be-
dingt weitere Koordinations- und pro-
priozeptive Störungen aus (Abb. 3). 

Muskeldysbalancen, -verspan-
nun gen und Fehlhaltungen generie-
ren Schmerzen im Muskel-Skelett-
System, die sich über die Vernetzung
der Gliederkette über diese ausbreiten
können. Auf diese Weise können
Schmerzen im Muskel-Skelett-
System auftreten, die zunächst
scheinbar nicht erklärlich sind, weil
die Schmerzregion durch die senso-
motorische Vernetzung und die Ver-
mittlung der Gliederkette von der
Region der muskulären Überlastung,
der Distorsion oder einer anderen

muskuloskelettalen Funktionsstö-
rung entfernt liegen kann. 

Die eben skizzierten Zusammen-
hänge zwischen propriozeptivem
Defizit, Auswirkungen auf die Glie-
derkette und die Entstehung von
Schmerzen stellen einen Teufelskreis
dar (Abb. 4), der sich nahezu selbst
unterhält und sogar verschlimmert,
wenn nicht sinnvoll therapeutisch
eingegriffen wird.

Weiter breiten sich durch die Ver-
netzung der Muskelgruppen über die
Gliederkette propriozeptive Defizite
und schmerzhafte Muskeldysbalan-
cen sowie Fehlhaltungen sowohl von
distal nach proximal also zum Bei-
spiel vom Fuß in Richtung Kopf, aber
auch ebenso in umgekehrter Rich-
tung aus (Abb. 3).

Um also den oben skizzierten
Teufelskreis zu durchbrechen, bietet
sich als eine sinnvolle Maßnahme
an, den sensomotorischen afferen-
ten Input zu beeinflussen und zu
korrigieren. 

Die sensomotorische 
Einlage und ihr Einfluss
auf die Giederkette
Die Sensomotorik kann man beein-
flussen oder stimulieren, indem man
durch entsprechende Reize die Pro-
priozeptoren und Exterozeptoren sti-
muliert mit dem Ziel, den afferenten
Input zu korrigieren. 

Dieser Effekt ist durch orthopädi-
sche Hilfsmittel zu erzielen, die an
bestimmten Körperregionen getra-
gen werden (Abb. 5).

Diese durch die Hilfsmittel aus-
gelöste Sensomotorikstimulation be-
einflusst die Muskelrezeptoren, die
Sehnenrezeptoren und die Extero-

5 Sensomotorikstimulation durch orthopädische Hilfsmittel 6 Wirkungsweise der Afferenzstimulation durch Sensomotorische
Hilfsmittel
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zeptoren der Haut. Zusätzlich bewir-
ken die Hilfsmittel durch ein anspre-
chendes Design sowie durch
einfache Handhabbarkeit psychody-
namisch einen positiven Effekt und
vermitteln den Eindruck von Sicher-
heit/Schutz bei dem mit dem Hilfs-
mittel versorgten Patienten. Dieser
Effekt motiviert zur Aktivität des Pa-
tienten und erhöht gleichzeitig die
Akzeptanz des Hilfsmittels. 

Mit dem sensomotorisch stimu-
lierenden Hilfsmittel lassen sich die
in Abb. 6 aufgeführten Parameter be-
einflussen.

Während durch eine zum Bei-
spiel am Rumpf, am Knie oder Ellen-
bogen getragene Orthese die
Sensomotorik zwar positiv, aber rela-
tiv unspezifisch ausgerichtet beein-
flusst werden kann, ist die afferente
Sensomotorikstimulation am Fuß
gezielt einsetzbar. 

Durch die sensomotorischen Ein-
lagen kann man je nach Erfordernis
des zu korrigierenden muskulären
Leistungsdefizits sehr genau und dif-
ferenziert die sensorische Afferenz
beeinflussen.

Die sensomotorische 
Einlage als sinnvoller Bau-
stein im Therapiekonzept
von Erkrankungen 
(z. B. CP) und anderen
muskulären Dysbalancen 
Die Arbeit mit sensomotorischen Ein-
lagen stellt noch weitgehend eine 
Erfahrungswissenschaft dar. Die heut-
zutage geforderten evidenzbasierten
Untersuchungsergebnisse sind schon
aus ethischer Hinsicht schwierig zu
bekommen. Die Erfahrungen zur Kor-
rektur von bestimmten Defizitkom-
plexen (Krankheitsbildern) sind bei
einer Reihe kompetenter Experten
durch deren Erfahrungen aus der Pra-
xis heute soweit ausgereift, dass es
möglich ist, die Einlage so nach dem
individuellen Defizitbefund des Pa-
tienten zu gestalten, dass durch die
Einlagenversorgung der zu korrigie-
rende Muskel in der richtigen Intensi-
tät, zum richtigen Zeitpunkt und in
der richtigen Aktivitätsdauer gefördert
wird. Diese Kenntnisse sind soweit ge-
sichert, dass sie durch entsprechende
Kurse/Lehrgänge weitergegeben und
danach von den Lehrgangsteilneh-
mern folgerichtig angewendet werden
können.

Auf dieser Basis wird die Versor-
gung mit sensomotorischen Einla-
gen zu einem sinnvollen und
zweckmäßigen Baustein in der kom-
plexen Therapie von durch Erkran-
kung, Verletzung bzw. Überlastung
verursachten sensomotorischen De-
fiziten. Auch die durch die Defizite
generierten muskuloskelettalen
Schmerzen können nach entspre-
chender Funktionsdiagnostik gezielt
mit afferenzstimulierenden Einlagen
behandelt werden. Wenn die Funk-
tion gefördert wird, lassen auch die
Schmerzen nach. 

Die Rolle der Sensomoto-
rik im Komplex einer zeit-
gemäßen Schmerztherapie
Ohne Zweifel ist bei Erkrankungen,
Verletzungen, Überlastungen des
Muskel-Skelett-Systems wie bisher
eine mit modernen Methoden gezielt
arbeitende aktive krankengymnasti-
sche bzw. sporttherapeutische 
Therapie zur Beeinflussung der
Funktionsstörungen angezeigt. Bei
Schmerzen sind zusätzlich die 
Erkenntnisse einer zeitgemäßen
Schmerztherapie anzuwenden. 

Daraus ist abzuleiten, dass die
modernen Therapieansätze bei
Funktionsstörungen im muskoske-
lettalen System einen Komplex von
Behandlungsmaßnahmen erfordern.
In diesem Komplex bildet die affe -
renzstimulierende Einlage bei einer
Störung in der sensomotorischen 
Bewegungsprogrammierung das
Hilfsmittel, mit dem auf das diagnos-
tizierte Leistungsdefizit eine Korrek-
tur durch gezielte Veränderung des
Afferenzinputs ausgeübt werden
kann.

Im Rahmen der eben skizzierten
funktionellen und aktivitätsfördern-
den Therapie sind deshalb im Er-
wachsenenalter die rein bettenden
und im Wachstumsalter die konven-
tionell wachsumslenkenden Einla-
gen nicht in der Lage den afferenten
Input gezielt und kurzfristig wirkend
zu korrigieren. 

Der Vorteil sensomotori-
scher Einlagen gegenüber
rein bettenden Einlagen
Die rein bettenden Einlagen sind den
Anforderungen an ein funktionelles
afferenzstimulierendes Hilfsmittel
nicht gewachsen. Dagegen erzeugt

die afferenzstimulierende sensomo-
torische Einlage bei der Behandlung
funktioneller und schmerzhafter
Sensomotorik-Störungen im Muskel-
Skelett-System einen sehr effizienten
Therapieeffekt. Zwar kann durch die
Anwendung von afferenzstimulie-
renden Einlagen auch ohne weitere
Therapiemaßnahmen allein durch
die Korrektur des afferenten Inputs
ein Auftakt-Benefit im Bereich der zu
behandelnden Störung erreicht wer-
den, der auch kurzfristig eintritt. We-
sentlich effektiver ist jedoch der
Therapieerfolg, wenn die afferenzsti-
mulierende Einlage in Verbindung
mit aktivierenden und funktionell
korrigierenden krankengymnasti-
schen bzw. sporttherapeutischen
Therapiemaßnahmen in ein komple-
xes Behandlungsprogramm inte-
griert wird. 

Die Wirkungsweise von aktivie-
renden und korrigierenden Elemen-
ten der Bewegungstherapie wird
durch die gleichzeitige Korrektur des
afferenten Inputs durch die senso-
motorische Einlage wesentlich geför-
dert. Das Behandlungsziel wird
schneller erreicht. Die sensomotori-
sche Einlage wirkt somit auch positiv
auf Therapie- und Zeitökonomie. 

Die langfristige Anwendung der
Einlage beugt darüber hinaus Kor-
rekturverlusten vor. 

In diesem Sinne bildet die senso-
motorische Einlage einen sehr effek-
tiven und letztlich auch ökono -
mischen Behandlungsansatz im 
Therapiekomplex zur Behandlung
eines gestörten sensomotorischen
Systems.

Professor Dr. med. Holger Hähnel

Originalbeitrag für diesen Sonderdruck
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Vorbemerkung
Bei kaum einer alltäglichen orthopä-
dischen Untersuchung werden so
viele fehlerhafte Diagnosen gestellt
wie bei der Beurteilung eines Be-
ckenschiefstandes. Der Rückschluss
von einem Schiefstand auf eine ana-
tomische Beinlängendifferenz, die
mit Einlagen ausgeglichen werden
kann, geht oft (zu) schnell von der
Hand. Die komplexe Struktur des Be-
ckens und die komplexe Beweglich-
keit seiner Bestandteile (knöchern,
ligamentär und muskulär) werden
dabei gerne vernachlässigt. Dabei ist
die Unterscheidung zwischen anato-
mischer und funktioneller Beinlän-
gendifferenz, die beide zum
Beckenschiefstand führen können,
kein Hexenwerk.

1. Funktionelle 
Differenzen der Beinlänge
Die Auswirkung von funktionellen
Defiziten auf Beinlänge und Becken-
stand soll anhand des folgenden Fall-
beispiels gezeigt werden. Der junge
Erwachsene klagt über anhaltende
Beschwerden in der rechten unteren
LWS und im Bereich des linken Ileo-
sacralgelenks. Eine tiefer gehende 
Untersuchung zeigt einen starken
Schmerz im Bereich der rechten klei-
nen Gesäßmuskulatur. Hier sprechen
typische Triggerpunkte der Mm. 
glutaeus medius, glutaeus minimus
und piriformis mit einem scharfen
Schmerzempfinden an. Im Bereich
des unteren Kreuzbeins und Steiß-
beins tritt ebenfalls ein Druckschmerz
auf. Eine Haltungsanalyse zeigt einen
deutlichen Tiefstand der rechten
Spina iliaca posterior superior (SIPS).

Die Lendenwirbelsäule kompensiert
die schief stehende Basis mit einer
leichten skoliotischen Abweichung
nach rechts. Abb. 1 zeigt die 
Dorsalansicht mit eingezeichneten
Schmerzzonen und der überlagerten
Fehlpositionierung des Beckens.

Eine klassische Behandlung, wie
sie auch diesem Patienten zuvor wi-
derfahren war, besteht im Ausgleich
der mutmaßlichen Beinlängendiffe-
renz. Die Vorgabe, das Becken – ge-
nauer gesagt die Crista iliaca und die
SIPS, denn nur darauf bezieht sich
meist die gängige Untersuchung –
geradezustellen, führte zu einer Ein-
lagenversorgung mit Erhöhung um 
6 mm auf der rechten Seite. Eine 
Beschwerdelinderung wurde da-
durch allerdings während mehrerer
Wochen Tragezeit der Einlagen nicht
erzielt.

Anatomische und funktionelle
Beinlängendifferenzen
Die Unterscheidung von anatomischen und funktionellen Beinlängendifferenzen ist nicht immer
ganz einfach. Dennoch gibt es kaum ein orthopädisches Problemfeld, bei dem sich eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit so sehr lohnt wie bei der Differentialdiagnostik und Behandlung von Be-
ckenfehlstellungen. Erst wenn die Ursache für eine Beckenschiefstellung gefunden ist, kann eine
zielgerichtete und differenzierte Therapie eingeleitet werden. Dazu gehören orthopädische Einla-
gen und manual- und physiotherapeutische Behandlungsmethoden ebenso wie kieferorthopädi-
sche Interventionen.

Abb. 1
a. Beckentiefstand rechts, leichte linkskonvexe LWS-Skoliose
b. Schmerzzonen des Patienten
c. Mutmaßliche Lage des Beckens, ausgehend von den anatomischen Markerpunkten
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Untersucht man die Körperhal-
tung des Patienten genauer, so stellt
man fest, dass dem Tiefstand der
rechten SIPS nicht gleichzeitig auch
ein Tiefstand der rechten vorderen
oberen Spina (SIAS) auf der Frontal-
seite entspricht. Abb. 2 zeigt einen
Geradestand der SIAS auch ohne
eine Einlagenerhöhung. Auch die
Lotlinie durch die Schambeinsym-
physe verläuft in diesem Fall durch
Nabel und Brustbeinspitze. Mit der
Einlagenerhöhung, die die hintere
Beckenregion geradestellt, kippt aber
die rechte SIAS nach oben.

Bei asymmetrischem Ansprechen
der hinteren und der vorderen Spi-
nae auf eine einseitige Erhöhung hin
besteht stets der Verdacht auf eine
funktionelle Beinlängendifferenz. In
diesem Fall hat das Hüftbein eine 
Rotationsbewegung (Verwringung)
durchgeführt. Auf der rechten Seite
steht das Hüftbein des Patienten in
einer Retroversion (Rückkippung).
Betrachtet man den nach rechts

schauenden Patienten von der Seite
und stellt sich das Hüftgelenk als
Mitte eines Zifferblattes vor, so hat
sich der rechte Beckenring (rot mar-
kiert in Abb. 3) etwas entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht. Die hintere
obere Spina senkt sich dadurch ab
(Abb. 3 rechts) und täuscht einen Be-
ckentiefstand vor. Wenn zu dieser
Verdrehung noch eine leichte Absen-
kung des rechten Beckenteils
kommt, dann senkt sich die vordere
obere Spina wieder auf ihr Ausgangs-
niveau. Die Crista iliaca steht dann
rechts tiefer, ebenso die hintere
obere Spina, während die vordere
obere Spina auf Neutralniveau steht
(Abb. 4). Da bei den allermeisten or-
thopädischen Untersuchungen aber
nur die Crista iliaca (Beckenwaage!)
oder SIPS getestet werden, ist keine
Differenzierung zwischen echter
anatomischer Beinverkürzung und
Beckenverwringung möglich.

Die Folgen einer Beckenverwrin-
gung sind vielfältig. Das Kreuzbein

ist über die beiden Ileosacralgelenke
(schraffiert in Abb. 3 rechts) federnd
mit den Darmbeinen verbunden. Die
leichte Wippbewegung wird als 
Nutation bezeichnet (lat. nutare –
nicken). Die Gelenkflächen beider
Ileosacralgelenke sind dreidimensio-
nal komplex geformt, also keine glat-
ten Flächen. Dadurch kann die
Beweglichkeit bereits durch kleine
»Verkantungen« empfindlich gestört
werden. Im Falle einer Beckenver-
wringung ist eine solche Gelenkblo-
ckade eines oder beider Gelenke
nicht ungewöhnlich.

Eine genauere Untersuchung des
Patienten erbrachte neben einer Blo-
ckierung des linken ISG einen weite-
ren zu erwartenden Befund: die
Muskulatur der rechten Hüftabduk-
toren, insbesondere der M. glutaeus

Abb. 2 Links: ohne Erhöhung Geradstand beider Spinae iliacae anterior superior
(SIAS). Rechts: Mit Erhöhung rechts um 6 mm Hochstand der rechten SIAS. Laser-
lot durch Schambeinsymphyse trifft nicht mehr die Körpermitte (Bauchnabel).

Abb. 4
Beckensituation von frontal. Senkt sich
das rechte Hüftbein (rot) während seiner
Retroversion durch Muskelkontraktur
der Hüftabduktoren etwas ab, so stehen
beide SIAS (gelbe Punkte) auf gleicher
Höhe. Die Asymmetrie im Bereich
Schambein und Kreuzbein ist sichtbar.

Abb. 5
a. Beckenstatus zum Zeitpunkt der Erstbefundung.
b. Beckenstatus nach Therapie des Muskeltonus und der ISG, ohne Erhöhung.

Abb. 3
Links: Retroversion (Rückkippung) des
rechten Hüftbeins (rot). Bei gleichzeitiger
Absenkung stehen rechte und linke SIAS
auf gleicher Höhe. Rechts: Beckensituation
von dorsal. Schraffiert sind die ISG einge-
zeichnet, gelb die Lage der oberflächlichen
Hautmarker auf den SIPS. Bei einseitiger
Verwringung des rechten Hüftbeins (rot)
kommt es zu Blockierungen im rechten
ISG. Die Schiefstellung des Kreuzbeins und
des Steißbeins ist gut sichtbar. Die Scham-
beinsymphyse (violett) ist Verwringungen
ausgesetzt.
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medius, war schmerzhaft kontrakt.
Dadurch zieht diese Muskelgruppe
den oberen Darmbeinrand leicht
nach unten in Richtung des Hüftge-
lenkkopfes und den Oberschenkel in
eine leichte dauerhafte Abduktion.
Biomechanisch wird bei aufstehen-
dem Bein dadurch der rechte obere
Beckenrand (hier setzt der Muskel
an) nach hinten unten gezogen und
bewirkt die beobachtete Beckenre-
troversion auf der rechten Seite. Dem
nach rechts abgekippten Kreuzbein
folgen die unteren Lendenwirbel,
was zur beobachteten Skoliosierung
führt. Ein verstärkter Tonus der unte-
ren wirbelsäulenstabilisierenden
Muskulatur (M. erector spinae) ist
die Folge, was die Beschwerden im
unteren Rückenbereich erklärt. Der
Beckenring verfügt mit der Scham-
beinsymphyse über eine knorpelige
gelenkige Verbindung, in der bei
einer einseitigen Beckenverdrehung
ebenfalls Verwringungen auftreten.
Auch diese gelenkartige Verbindung
war bei dem Sportler stark druck-
schmerzhaft und blockiert.

Im Rahmen einer differenzierten
Therapie wurde die vorhandene Er-

höhung entfernt. Alle zwei Tage
wurde die Muskulatur der Abdukto-
ren-Gruppe und der unteren LWS
detonisiert (Massage, TENS, passive
Dehnung). Beide ISG wurden regel-
mäßig mobilisiert. Nach acht Tagen
waren die Beschwerden abgeklun-

gen, und es wurde eine erneute Hal-
tungsanalyse durchgeführt. Abb. 5
(rechts) zeigt die geänderte Körper-
haltung: das Becken steht völlig ge-
rade, sowohl auf Ebene der SIPS als
auch der SIAS, ohne dass ein Bein
mechanisch erhöht werden musste.
Lediglich im Bereich der Halswirbel-
säule ist noch eine Skoliosierung vor-
handen.

Fazit
Das Beispiel zeigt deutlich, wie diffe-
renziert eine Fehlstellung im Becken
untersucht werden sollte, bevor eine
weitere Therapie und Versorgung
eingeleitet wird. Im vorliegenden Fall
hatte die fehlerhafte Erhöhung die
Retroversion des Beckens fixiert
(Abb. 6), weil sie mechanisch genau
in die gleiche Richtung wirkt, und
damit das Beschwerdebild ver-
schlechtert.

Für die Praxis empfiehlt sich vor
einer Versorgungsfestlegung folgen-
der Ablauf:
1. Test auf Tiefstand der SIPS
2. wenn ja: Test auf Tiefstand der

SIAS auf der gleichen Seite
3. SIPS und SIAS auf der gleichen

Seite in gleichem Maße tiefge-
stellt?

4. wenn ja: Beckenkippung, Tests
mit einseitiger Erhöhung wieder-
holen (OST, OT)

5. wenn nein: Beckenverwringung,
Tests auf Blockade der ISG und
Muskelkontrakturen (PT, Arzt)

Abb. 6
a. Lage der virtuellen Drehachsen von Hüftgelenk und Ileosacralgelenk.
b. Da beide Drehachsen nicht übereinander liegen, bewirkt eine Beinverlänge-
rung durch Einlagenerhöhung ein Drehmoment.
c. Eine Erhöhung aufgrund einer Fehldiagnose bringt das Hüftbein in eine zusätz-
liche Retroversion (Rückkippung) und kann Blockierungsbeschwerden am ISG ver-
ursachen, sowie Blockaden verriegeln.

Abb. 7
Patient mit echter anatomischer Bein-
verkürzung links. Beckenschiefstand
links, kompensatorische linkskonvexe
Skoliosierung der LWS und BWS.

Abb. 8
Patient von frontal. Beckenschiefstand
links. Laserlot geht durch Schambein-
symphyse, trifft aber nicht mehr Nabel,
Brustbeinmitte, Halsmitte und Nase. 



2. Anatomische 
Differenzen der Beinlänge
Häufig sind echte anatomische Bein-
verkürzungen aber auch mit funktio-
nellen Störungen verknüpft. Dann ist
ein Verkürzungsausgleich ein wichti-
ges Mittel der Wahl, das durch an-
dere Therapieformen ergänzt werden
muss.

Das zweite Fallbeispiel verdeut-
licht dies: der 15-jährige Junge hat
ebenfalls Beschwerden im unteren
Rücken, ebenso in der rechten Leis-
tengegend. Auffällig ist zeitweilig ein
nervöses Zucken in Form einer
schnellen Kopfrotation nach rechts
oben.

Eine Haltungsanalyse zeigt von
dorsal deutlich tiefstehende SIPS auf
der linken Seite (Abb. 7). Die Wirbel-
säule hat sich kompensatorisch nach
links verkrümmt. Von vorne bestätigt
sich das Bild: durch das nach links
abgekippte Becken ist zugleich die
komplette Rumpfsymmetrie gestört.
Die frontale senkrechte Lotlinie
sollte bei der Schambeinsymphyse
beginnen und durch den Bauchna-
bel, das Sternum und die Nasen-
spitze verlaufen. Durch das nach
links gekippte Becken ist der kom-
plette Oberkörper nach links ver-
schoben (Abb. 8). Der Kopf
wiederum ist leicht zur rechten Seite
geneigt – das ZNS gleicht hier unbe-
wusst Fehlhaltungen der Lenden-
und Brustwirbelsäule auf der Ebene
der Halswirbelsäule aus.

Im konkreten Fall überkompen-
siert der Körper des Jungen aber.
Während das Becken um etwa 3°
nach links geneigt ist, steht die Bipu-
pillarebene um 5° nach rechts ge-
neigt, die Kiefergelenkebene um 3°
und die Okklusalebene (Bissebene)
ebenfalls um 3° (Abb. 9). Vereinfacht
gesagt, hat der Körper den Kopf
schiefer eingestellt, als es aufgrund
der Beckenabkippung nötig wäre.

Die für die Kopfneigung verant-
wortlichen Muskelgruppen (M. ster-
nocleidomastoideus, Mm. scaleni)
beeinflussen indirekt die Lage von
Oberkiefer zu Unterkiefer und wir-
ken bei dauerhafter einseitiger To-
nisierung begünstigend auf das Ent-
stehen einer craniomandibulären
Dysfunktion (CMD).

Bei dem jungen Patienten wurde
gleichzeitig mit einer konventionel-
len Einlagenerhöhung von 5 mm
auch eine Spange angefertigt, da ein
Kieferorthopäde Störungen in der
Zahnstellung und im Aufbiss diag-
nostizierte. Eine Aufrichtung des
Rumpfes konnte lotgerecht schon
mit der Erhöhung erzielt werden
(Abb. 10); der Kopf stand aber wei-
terhin um etwa 3° schief. Durch die
Zahnspange verschwand die Schief-
haltung innerhalb von 8 Wochen
(Abb. 9 rechts). 

Erst mit beiden Versorgungen
gleichzeitig gelang es also, sowohl
Becken und Wirbelsäule als auch die
Kopf- und Kieferstellung zu normali-

sieren. Die nervösen Kopfzuckun-
gen, die mit dem einseitigen Muskel-
tonus der Kopfrotatoren in
Verbindung standen, verschwanden
ebenfalls weitgehend.

Fazit:
Das Beispiel zeigt, dass zu einer ech-
ten anatomischen Differenz auch
weitere funktionelle Störungen kom-
men können, die erst dann ein har-
monisches Haltungsbild erlauben,
wenn sie aufgedeckt und beseitigt
wurden. Gleichen sich durch eine
einseitige Erhöhung zwar Becken-
stellung und Wirbelsäule aus, beste-
hen aber Unsymmetrien im Bereich
der Schulter oder des Kopfes, so
empfiehlt sich eine konziliare Über-
prüfung des Status der Kopf- und
Kiefergelenke sowie der Augen durch
einen Facharzt.

Oliver Ludwig

Anschrift für die Verfasser:

Dr. Oliver Ludwig
AG Kid-Check der
Universität des Saarlandes
Home-Office:
Niederbexbacherstr. 36
66539 Neunkirchen
oliver_ludwig@t-online.de

Abb. 9
Auswertung der Kopfhaltung und Gesichtssymmetrie (Corpus concepts Mess -
system). Schiefstellung der Ebenen Pupille und Kiefergelenk sowie der Bissebene 
in Grad zur Waagerechten.
a. Patient vor Behandlung
b. Patient nach Therapie: Erhöhung links 6 mm, Zahnspange

Abb. 10
Beckenstatus und Wirbelsäule nach
Therapie, keine unphysiologischen 
Abweichungen mehr.
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Seit vielen Jahren setzen wir Senso-
motorische Fußbettungen ein, um
Sportlerinnen und Sportler mit ihren
typischen Beschwerden zu versorgen.
Ziel ist es hierbei, den dynamischen
Belastungen wie sie im Sport auftre-
ten, gerechter zu werden. Sportasso-
ziierte Beschwerden haben oft einen
funktionellen Ursprung. Kausale Zu-
sammenhänge sind daher in der ge-
samten Bewegungskette zu suchen.

Körperstatik und Körperdynamik
beginnen beim Fuß. In vielen Fällen
ist es möglich, über den Fuß auf Be-
schwerden zu wirken, die in angren-
zenden oder entfernten Bereichen
der Glieder-, Gelenk- und Muskel-
ketten lokalisiert werden.

Sensomotorische Fußbettungen
im Sport bedeuten, die statischen
und dynamischen Bewegungspro-
zesse zu optimieren und auf die La-
tenzzeit der Muskulatur im Sinne
einer belastungsorientierten Muskel-
balance einzuwirken. So ensteht eine
Symbiose zwischen sportgerechter
Bettung und Stützung der Füße unter
Beibehaltung größtmöglicher Eigen-
dynamik.

Sensomotorische Stimulans oder
Tonushemmung unterstützt die kör-
 pereigenen Kompensationen im
Sinne des gewünschten Effekts. Das
Spektrum der durch die Orthopädie-
Schuh technik zu versorgenden Indi-
kationen hat sich dadurch wesent-
lich verändert.

Durch die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre kristallisierten

sich einige Beschwerdebilder im
Sport als besonders prädestiniert zur
Versorgung mit sensomotorischen
Fußbettungen he raus. Neben den
klassischen Fußüber lastungssynd -
romen versorgen wir u.a.
- chronische Distorsionstraumata

bei relativer Bandinsuffizienz
- pathologische Überpronations-

und Supinationsbelastungen
- Tibiakantensyndrom
- Tibialis- anterior-/ posterior 

-Syndrom
- Plantarfascitis
- Insertionstendinosen ( u. a. d.

Plantaraponeurose, Achillesseh-
nen, M. Peronaeus brevis, 
M.tibialis anterior, tractus ilio-
tibialis…. )

- Achillodynie
- Patella-Spitzensyndrom
- femoropatellares Schmerzsyn-

drom
- Meniskopathie
- chronische ISG-Blockierungen.

Der effizienten Versorgung sollte
eine Untersuchung unter Simulation
der sportlichen Bewegung voraus -
gehen. Laufband, Videoanalyse, 
Fuß scannung und dynamische Fuß-
druckbelastungsmessung (Pedogra-
phie) gehören bei uns zu den
unverzichtbaren Voraussetzungen.
Neben den wichtigen Analyseer-
kenntnissen hilft die Visualisierung
auch dem Sportler beim Selbstver-
ständnis seines Bewegungs- und Be-
schwerdebildes.

Die Einsatzmöglichkeit Senso-
motorischer Fußbettungen im Sport
möchte ich an einem Beispiel be-
schreiben.

Die Orthopädie-Schuhtechnik ist wegen ihrer techni-
schen Voraussetzung, ihrer Interpretationsfähigkeit von
Belastungen und Fehlbelastungen sowie ihrer handwerk-
lichen Fertigkeit in der anschließenden Umsetzung in 
effiziente Hilfsmittel ein wichtiger Bestandteil in der 
Betreuung und Versorgung um die Sportlerinnen und
Sportler. Die Fähigkeiten sind auch und insbesondere 
bei der Versorgung von Sportlern mit sensomotorischen
Fußbettungen gefragt. 
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1 + 2 Das Scanbild der Füße ist unauf-
fällig. Erst die Druckverteilungsmessung
in der Dynamik zeigte die mediale
Mehrbelastung in der Ferse.

Sensomotorische
Fußbettungen
im Sport







Fallbeispiel Fußball
Ein Fußballprofi stellte sich vor eini-
gen Wochen in Begleitung des Phy-
siotherapeuten der Mannschaft in
unserem Betrieb vor. Die beschrie-
bene Diagnose lautete: Mortonsche
Neuralgie des rechten Fußes sowie
persistierender Achillessehnen-
schmerz rechts.

Im fußballbegeisterten Deutsch-
land könnte man jetzt einfach sagen,
der Spieler hat den falschen Verein.
Damit sind die wenigsten Fußball-
spieler zufrieden! 

Die Fußscannung zeigte bis auf
einen leichten Spreizfuß keine Auffäl-
ligkeiten. Die anschließende Video-
analyse erbrachte ebenfalls keine
signifikante Veränderung, die auf die
geäußerten Beschwerden schließen
ließe. 

Erst die dynamische Fußdruck-
Belas tungsmessung (Pedographie)
zeigte eine mediale Mehrbelastung
der Ferse im „Initial Contact“ rechts
sowie eine zunehmend größer wer-
dende plantare Druckbelastung der
MK 2+3 in der „Terminal-Stance-
Phase“ rechts. Außerdem wurde
unter Laufbelastung ein deutlich ver-
stärktes Absinken des Fußlängs-
gewölbes rechts erkennbar.

Die relative Fußinstabilität bei
nicht ausreichender muskulärer
Kompensation führte zu einer er-

höhten Zugbelastung der Achilles-
sehne als mögliche Ursache der
Achillodynie. 

Den gewölbestatischen Verände-
rungen folgte eine Spreizfußfehlbe-
lastung mit Metatarsalgie und
Mortonscher Neuralgie rechts.

Das Ziel einer Versorgung mit
sensomotorischen Fußbettungen in
diesem Fall war es, die Balance der
Steigbügelmuskulatur zu fördern.
Dazu sollte besonders die Tibialis-
gruppe stimuliert werden. 

Um die Zugbelastung in der
Achillessehne weiter zu reduzieren,
sollte über eine Vorspannung der
Tonus im M. trizeps surae rechts re-
duziert werden. 

Das vordere Fußquergewölbe galt
es, durch eine retrocapitale Abstüt-
zung aufzurichten und die Mittelfuß-
köpfchen durch eine plantare
Weichbettung zu entlasten.

Als Material kam EVA im Sand-
wichaufbau zum Einsatz, wie es sich
bei vielen Sportversorgungen be-
währt hat.

Die mediale Pelotte im Rückfuß
zur Stimulation der Tibialismuskula-
tur wurde so platziert, das sie eine
leichte Abstützung des Sustentacu-
lum tali bildet. 

Der Druckpunkt auf den Verlauf
des M. tibialis posterior entgegen des
Sehnenansatzes führte zu einer Ver-

änderung der Latenzzeit sowie zu
einer Erhöhung der Tonusintensität
in der Tibialisgruppe (dazu auch Dr.
Oliver Ludwig „Untersuchung zur
Änderung der muskulären Aktivität
durch das Tragen propriozeptiv wir-
kender Einlagen“, OST 12/2004). 

Die laterale Pelotte im Rückfuß
wurde nur leicht ausgearbeitet.

Die verbesserte Balance der
Steigbügelmuskulatur führte nicht
nur zu einer Stabilisierung des Fuß-
längsgewölbes, sondern unterstützte
in der Secundärfunktion das Anhe-
ben der Ferse. Der M. gastrocnemius
und M. soleus erhielten eine aktive
Unterstützung, was zur Entlastung
der Achillessehne führt.

Zur Vorspannung wurde eine re-
trocapitale Abstützung und ein nach
 distal abflachender Zehensteg ein ge-
setzt. Das frühzeitig provozierte
Spannungsmaximum im M. triceps
 surae führte zu einer Tonusreduktion
zum Zeitpunkt der Belastung. Die
 Zugkraft der Achillessehne wurde re-
 duziert. 

Die retrocapitale Abstützung
wurde mit einer Anhebung im Be-
reich der MFK 2+3 ausgearbeitet und
damit zu einem klassischen Element
der Fußquergewölbeaufrichtung
ebenso wie zu einem sensomotori-
schen Element der Muskeltonusre-
gulierung.



Zur Filterung der Impactkräfte
bei minimaler Anhebung der Ferse
zur Sehnenentlastung in der Akut-
phase, wurde ein zu drei Vierteln ver-
klebter Stoßabsorber eingesetzt. 

Besonders wichtig war es, den
Gesamtaufbau und Umriss der Ein-
lage auf die reduzierten Platzverhält-
nisse eines Fußballschuhes anzu -
passen. Die auf die Sensomotorik
wirkenden Pelottierungen mussten
in ihrer Aufbaustärke die erhebliche
Mehrbelastung der sportlichen 
Dynamik berücksichtigen und in
ihren Verläufen reduzierter einge-
setzt werden als zum Beispiel in der
Kinder- und Jugendversorgung. 

Der linke Fuß wurde in gleichem
Fußbettaufbau mit deutlich redu-
zierten Pelottierungen gegenüber
rechts versorgt.

Binnen weniger Tage konnte eine
erhebliche Verminderung der Achil-
lessehnenbeschwerden und der Vor-
fußbelastungsschmerzen erreicht
werden. In Absprache mit dem Phy-
siotherapeuten soll bei einem Kon-
trolltermin geprüft werden, wie weit
die einzelnen Bauelemente der sen-
somotorischen Fußbettungen den
sich verändernden Beschwerdebil-
dern anzupassen sind. Stefan Woltring

Erstveröffentlichung:
Orthopädieschuhtechnik 10/2005
S. 34 – 35
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3+4 Mit der sensomotorischen Fußbet-
tung wurde gezielt auf Muskelgruppen
eingewirkt, um das Längsgewölbe zu
stützen, die Ferse aufzurichten und die
Achillessehne zu entlasten. 
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Der Ball ist rund und ein Spiel dauert
90 Minuten.“ Oder: „Zuerst hatten
wir kein Glück und dann kam auch
noch Pech dazu.“ Zitate von Fußbal-
lern beweisen, dass unter den Ball-
künstlern immer wieder scharf
denkende Zeitgenossen sind, die mit
einfachen Worten die Situation auf
den Punkt bringen. Doch solche
wunderbaren Weisheiten gibt es
nicht nur in der Welt des Fußballs:
„Eine Einlage hat eine Pelotte und

eine Fußlängsgewölbestütze und
eine Pelotte und eine Fußlängsge-
wölbestütze und eine Pelotte und
eine Fußlängsgewölbestütze.“ Wer
wollte das bezweifeln? 

Seit vielen Jahren fertigt unser
Handwerk Einlagen und diese haben
eine Pelotte und eine Fußlängsge-
wölbestütze. Nie wurde bewiesen,
dass diese Elemente wirken und
doch machen wir es so – schon viele
Jahrzehnte lang. Gut so! Weiter so?

Veränderte 
Anforderungen
Die Anforderungen an die Orthopä-
dieschuhtechnik haben sich geändert.
Mit neuen Herausforderungen wurde
es nötiger denn je, über den Tellerrand
zu blicken, zu schauen, was andere
Berufsgruppen in die gemeinsamen
Versorgungen der Patienten einbrin-
gen und worin unsere Möglichkeiten
bestehen, einen möglichst effizienten
Teil dazu beizutragen.

Was haben Fußballerweisheiten und die orthopädieschuhtechnische Versorgung von Spitzensport-
lern gemeinsam? Es lohnt sich, sie ab und zu zu hinterfragen. Der Autor würdigt den Einzug senso-
motorischer Überlegungen in die Versorgung von Leistungs- und Freizeitsportlern und zeigt
anhand des Beispiels eines Berufsfußballers die individuelle Einlagenanpassung auf. 

Tradierte Konzepte überdenken – 
Einlagenversorgung von Fußballern

1 Einlagen für Fußballschuhe: Funktion und Passform müssen auf engstem Raum in Einklang gebracht werden.
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Die Erkenntnisse der Sportwis-
senschaft, die enorme Ent wicklung
der technischen Gerätschaften und
Systeme zur Erfassung von Lauf- und
Belastungssituationen im Sport, die
Erfahrungen der Physiotherapie und
Medizin, das alles ist nicht spurlos an
uns vorübergegangen. Wie schon oft
in der Vergangenheit hat das Ortho-
pädiehandwerk diese Erkenntnisse
aufgenommen und in hoch effiziente
Hilfsmittel umgesetzt. Unser Hand-
werk hat die Zeichen der Zeit 
erkannt: Neue Analyse- und Ferti-

gungstechniken werden genutzt, um
Hilfsmittel zu fertigen, die die rezep-
torischen und kompensatorischen
Fähigkeiten der Menschen unter-
stützen. Damit eröffnen sich auch im
Sport neue Möglichkeiten der Ver-
sorgung. 

Verletzungen im Fußball
Nehmen wir zum Beispiel die Verlet-
zungsmuster beim Fußballsport. Die
meisten Verletzungen finden im Be-
reich der unteren Extremitäten und
des Becken-Skelettsystems statt. Es

werden also die „Arbeitsgeräte“ des
Fußballers am häufigsten verletzt.

Neben den akuten Traumen –
unter anderem Dis torsionen von
Sprung- und Kniegelenken einherge-
hend mit erheblichen ligamentären
Verletzungen – sind Überlastungs-
syndrome die häufigsten Probleme
des Sportlers. Auch im Rahmen der
Rekonvaleszenz nach Verletzung
sind die muskulo-skelettalen Funk-
tionen und Balancen für die Besse-
rung der Leistungsfähigkeit bedeu-
tend – nicht nur im Profisport.

Gerade die häufig auftretenden
belastungsabhängigen Verletzungen,
zum Beispiel rezidivierende Supina-
tionstraumen, Achillodynie, Tibiakan-
tensyndrom medial/lateral, Femoro-
patellares Schmerzsyndrom, Inser-
tionstendinose des Becken-Skelett-
systems (oft als Adduktoren-Inserti-
onstendinose indiziiert) oder Ilio-
Tibialis-Schmerzsyndrom (Tractus-
Syndrom) stoßen an die Grenzen ärzt-
licher beziehungsweise physiothera-
peutischer Behandlungsmöglichkei-
ten.

Die Behandlung muskulo-skelet-
taler Dysfunktionen und Dysbalan-
cen stellt sich oft als besonders
schwierig dar. Das Zusammenwirken
der Muskelketten, die Kausalität von
Belastung und Dysfunktion sowie die
Erfassung und Bewertung der einzel-
nen Belastungsphasen unter sport-
artbedingten Verhältnissen ist in das
Behandlungskonzept mit einzubrin-

2 + 3 Die Laufanalyse barfuß und die Kontrolle der Versorgung auf dem Laufband sind Bestandteil jeder Versorgung. 

4 Der Spieler bei der Anprobe der Einlage mit Schuh. 



gen. Die Therapie sollte daher nicht
zuletzt propriozeptive/sensomotori-
sche Elemente berücksichtigen. Im
Rahmen der Physiotherapie ist dies
ohnehin das wesentliche Basisele-
ment einer jeden Behandlung. Aus
diesem Grund ist es naheliegend,
diese Möglichkeit auch in die Einla-
genversorgung einfließen zu lassen.
Die Versorgung einer Vielzahl von
Sportlerinnen und Sportler nach die-
sen Prinzipien innerhalb der letzten
Jahre zeigt, dass dies nicht nur mög-
lich, sondern angesichts der Erfah-
rungen und Erfolge unerläss lich
geworden ist. Jede Sportlerin und
jeder Sportler erwartet zu Recht die
für sie beziehungsweise ihn best-
mögliche Hilfe mit der größten Effi-
zienz.

Fallbeispiel
Ein Fußballer. Der Aufstieg in die
Bundesliga wurde in der Saison
2005/2006 verpasst. Der Spieler ist
seit dem Winter rekonvaleszent. Die
sportmedizinische Vorgeschichte:
chronifizierte degenerative laterale
Meniscusläsion mit Knorpeldefekt
des Femurcondylus und Tibiaplateau
durch Fehlbelastung des rechten
Kniegelenkes. 

Statisch zeigten sich Fuß- und
Beinachse im varus bei Supination
der Füße. Videoanalyse und Pedo-
graphie lassen eine Asymmetrie im

Sinne einer Pronationsbewegung in
der „Loading Response“ und in der
„Mid-Stance-Phase“ der Füße rechts
und links erkennen.

Ziel der Einlagenversorgung
muss es daher sein, statische wie
auch die sich im Laufen verändern-
den Belastungen zu erfassen und in
einer Fußbettversorgung zu berück-
sichtigen. Primär werden Pelottie-
rungen im Rückfuß so platziert, dass
Druckpunkte Stimulationen auf die
Steigbügelmuskulatur (M. tibialis an-
terior/posterior, M. peronaeus lon-
gus/brevis) unter Berücksichtigung
der einzelnen Schrittphasen aus-
lösen. Eine Harmonisierung der 
Bewegung im Sinne einer Belas-
tungssymmetrie ist die Folge. 

In einer Kontrollmessung konnte
die Stabilisierung der Beinachse
sowie eine reduzierte Pronationsbe-
wegung festgestellt werden. 

Die Konstruktion und Herstel-
lung der Fußbettungen erfolgt mit-
tels eines Computerprogramms und
einer CAD-Fräse. Das Material der
Fußbettungen hat dämpfende und
führende Eigenschaften. Dieses und
die anschließenden handwerklichen
Anpassungen an die subjektiven Be-
lange des Sportlers sowie die Einpas-
sung der Fußbettungen in die
Fußballschuhe – und in die Lauf-
schuhe – gewähren ein Höchstmaß
an Individualität.

Zum Zeitpunkt der Einlagenan-
passung hatten bereits umfangreiche
Vorbehandlungen stattgefunden und
der Berufsfußballer war nicht in der
Lage, seinen Beruf auszuüben. Dank
der Einlagenversorgung in Verbin-
dung mit weiteren Therapien wie 
isokinetisches Training, Kranken-
gymnastik an Geräten und der An-
wendung von Weichteiltechniken
durch den Physiotherapeuten
konnte in wenigen Wochen eine er-
hebliche Verbesserung des Krank-
heitsbildes erreicht werden. Dabei
erwies sich die koordinierte interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Sportmediziner, Physiotherapeut,
Rehabilitationstrainer und Orthopä-
dieschuhtechniker als effi zient und
unerlässlich. Im Rahmen eines inno-
vativen Therapiekonzeptes ist sie ein
fester Bestandteil. 

Ach ja, dann wären da noch:
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“
und  „Wichtig ist auf’m Platz.“ 

Stefan Woltring, Udo Herberger

Erstveröffentlichung:
Orthopädieschuhtechnik
Sonderheft Sensomotorik 2006,
S. 68/69
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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
Betrachtung der Funktion der am
Fuss ansetzenden Muskelgruppen
notwendig. 

Grundlagen der muskulä-
ren Aktivität in den Fuß-
gelenken
Oberes Sprunggelenk
Für die Dorsalflexion sind zuständig
die Mm. tibialis anterior, extensor di-
gitorum longus und extensor hallu-

cis longus. Die Dorsalflexoren begin-
nen ihre Aktivität in der Vor-
schwungphase (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 termina-
len Schwungphase. Hier wird der
Fuß positioniert und durch exzentri-
sche Aktivität in der initialen Stütz-
phase ein „Durchschlagen“ des
Fußes verhindert („Heel-Rocker“). 

In der mittleren Stützphase endet
die Aktivität der Dorsalflektoren mit
der Übertragung des Körpergewich-
tes 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. gas-
trocnemius. Die stärkste Aktivität
erreichen beide in der Terminalen
Stützphase („Terminal Stance“),
wobei sie einen Teil des Vorwärts-
schubes erzeugen, der für die Be-
schleunigung des Schrittes ver -
antwortlich ist.

Unteres Sprunggelenk 
(Subtalargelenk)
Das Gelenk erlaubt aufgrund einer
schräg gerichteten Achse eine Kipp-
bewegung des Fußes nach medial
(Eversion) und lateral (Inversion). Als
Inversoren (Supinatoren) wirken vor
allem die Mm. tibialis posterior, an-
terior, 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 verläuft biphasisch mit einer Ak-
tivitätsspitze am Ende der Phase der
Belas tungsantwort und in der Mitte
der terminalen Stützphase.

Die Funktion von Eversoren (Pro-
natoren) übernehmen die Mm. gas-
trocnemius, extensor digitorum
longus, peroneus brevis und longus.
Letztere beginnen ihre Aktivität mit
der Belas tung des Vorfußes und be-
enden diese in der Pre-Swing-Phase.

In der vorliegenden Studie sollte im Rahmen von Einzelfallanalysen die Änderung der muskulären
Aktivität von sporttreibenden Probanden durch das Tragen propriozeptiv wirkender Einlagen un-
tersucht werden. Auf diese Weise sollte ein Wirksamkeitsnachweis des sensomotorischen Einlagen-
konzepts erbracht werden. Die Einlagen wurden von OSM Stefan Woltring unter Verwendung von
Rohlingen der Firma Springer, Berlin angefertigt und nach kinematischer Analyse nachkorrigiert.

Änderung der muskulären Aktivität
durch propriozeptiv wirkende
Einlegesohlen

1 Dr. Oliver Ludwig beim Anlegen der Sensoren für die EMG-Messung.
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Bewegungsstabilisation durch
Muskelaktivität
Den Inversoren kommt besondere
Bedeutung in der Phase des initialen
Bodenkontaktes und der Lastauf-
nahme zu, wenn die Pronationsbewe-
gung im unteren Sprunggelenk durch
exzentrische Muskelaktivität abge-
bremst werden muss. Dies ist vor
allem Aufgabe des M. tibialis 
posterior, aber auch des M. tibialis an-
terior und des M. soleus. Die Doppel-
funktion des M. soleus in der
Inversion und in der Plantarflexion
macht klar, das eine isolierte Betrach-
tung einzelner Muskelgruppen fast
nie sinnvoll ist. In der vorliegenden
Studie wurde das Augenmerk auf den
„muskulären Steigbügel“ (Tibialis-
Gruppe + Peroneus-Gruppe) gelegt.

Beeinflussung der muskulären Akti-
vität durch sensorische Information
Die verwendeten „sensomotori-
schen“ Einlagen basierten auf Roh-
lingen der Firma Springer, Berlin.
Diese verfügen über einen drei-
schichtigen Sandwichaufbau:
– 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,
teilverklebt).

Den Einlegesohlen kann zu-
nächst eine biomechanische Wir-
kung auf der Basis der applizierten
Elemente zugeordnet werden:
– mediale Rückfußabstützung des Os

calcaneus am Sustentaculum tali;
– laterale Rückfußabstützung als

mechanisches 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, entspre-
chend des postulierten Wirkkonzep-
tes der sensomotorischen Beein-
flussung, folgende proriozeptiven/
sensorischen Beeinflussungen er-
wartet, deren Wirkung in der vorlie-
genden Studie geprüft werden soll:
– Afferenzförderung und Stimula-

tion der Tibialis-Gruppe durch
mediale Rückfußabstützung;

– Afferenzförderung und Stimula-
tion der Peroneus-Gruppe und
des M. adductor hallucis caput
obliquum durch laterale Rück-
fussabstützung.

Untersuchungsmethode
Es wurden vier Beinmuskeln elektro-
myographisch abgeleitet (M. tibialis
anterior, M. peroneus longus, M. gas-
trocnemius caput laterale, M. gas-
trocnemius caput mediale). 

Zunächst wurde der Muskelbauch
des abzuleitenden Muskels palpiert,
indem der Proband aufgefordert
wurde, den Muskel anzuspannen. Die
Ableitungspunkte wurden nach DE-
LAGI ET AL. (1989) und ZIPP (1982)
festgelegt. Die bei bipolaren Ableitun-
gen notwendigen beiden Elektroden
(vorgelierte Ag/AgCl-Elektroden, Fa.
Nessler Medizintechnik, Innsbruck)
wurden immer mittig auf dem Mus-
kelbauch platziert. Der Abstand der
Elektroden betrug etwa 3 cm (zwei-
fingerbreit), wobei die Elektroden in
Richtung des Muskelfaserverlaufes
ausgerichtet wurden. Auf der Patella
wurde eine zusätzliche Erdelektrode
angebracht. Die Zuleitungskabel wur-
den zum dorsalen Hüftbereich ge-
führt und mit Leukosilk-Pflaster auf
der Haut fixiert. Dabei wurden im Be-
reich von Hüft- und Kniegelenk Ent-
lastungsschlaufen gebildet, um ein
Spannen der Kabel, und damit taktile
Beeinflussung des Probanden, zu ver-
hindern.

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

Die Datenaufnahme erfolgte mit
einer Abtastrate von 1000 Hz. Die
Daten wurden auf einer Flash-
Media-Card im Elektromyographie-
gerät gespeichert und nach
Versuchsende auf einen PC übertra-
gen. Die elektromyographische Mes-
sung orientierte sich an den
standardisierten Vorgaben von DE
LUCA (1997a, 1997b).

Die 6 Probanden waren mit eige-
nen Laufschuhen ausgestattet, deren
Eignung (Bewegungskorrektur im
Bereich des USG, Rückfußstabilität,

2, 3, 4 Beispiele für die in der Studie eingesetzten Fußbettungen.

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. 



korrekte Flexion im Vorfuß, auf das
Körpergewicht abgestimmte Dämp-
fung) vorab geprüft wurde. Vor Ver-
suchsbeginn konnten sich die
Probanden 5 Minuten lang an das
Gehen auf dem Laufband (Woodway
medical) gewöhnen. Bei jedem Pro-
banden wurden in der Regel 6 Teil-
versuche durchgeführt  (Tabelle 1).

Dazu waren vier der sechs Pro-
banden zusätzlich zu den „sensomo-
torischen“ Einlagen mit „klassischen“
Sporteinlagen in Sandwichbauweise
ausgestattet, die bereits getragen wur-
den.

Zwischen den Teilversuchen
wurde gewechselt zwischen den zum
Schuh gehörenden Fußbettungen,
den Sporteinlagen und den „senso-
motorischen“ Einlagen. Die Klebe-
elektroden wurden zwischen den
einzelnen Teilversuchen nicht ent-
fernt, um Messartefakte durch Ände-
rungen des Hautwiderstandes oder
verschiedene Elektrodenplatzierung
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 Segmentmittel-

werten nach Glättung mit dem
Root-Mean-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
Sinne der geplanten Muskelaktivie-
rung konnte, zumindest tendenziell,
in allen Fällen gefunden werden. In
einzelnen Fällen war die Änderung
des motorischen Programmes sehr
deutlich ausgeprägt und erfolgte be-
reits nach wenigen Schritten.

Bewegungskorrektur durch 
lateralen Druckpunkt
In den Fällen, in denen eine verstärkte
Inversionsstellung des Rückfußes in

der Phase des Initial Contact beob-
achtet wurde (oft in Kombination mit
Hohlfußsymptomatik, Achillesseh-
nenwinkel < 6°), sollte von Seiten der
OST eine verstärkte Aktivierung der
Peroneus-Gruppe bewirkt werden.
Dies wurde durch verstärkte laterale
Ausarbeitung der Einlegesohle („late-
rale Information“) versucht. 

Abb. 5 zeigt exemplarisch die Än-
derung des Roh-EMGs eines Proban-
den mit und ohne sensomotorische
Einlegesohle. Die Zunahme der Mus-
kelaktivität des M. peroneus longus
ist deutlich und reproduzierbar. Teil-
weise ist auch eine Zunahme der Ak-
tivität des Caput laterale des M.
gastrocnemius zu sehen. Zwischen

5 Roh-EMG von vier ober-
flächlich abgeleiteten Bein-
muskeln eines Probanden.
Links: mit Sportschuhen, ohne
Einlegesohlen, rechts: mit den
selben Sportschuhen und sen-
somotorischen Einlagen mit
lateralem Druckpunkt. Die
Amplitude des M. peroneus
longus ändert sich deutlich
(Pfeile), auch in der Aktivität
des lateralen Gastrocnemius-
Kopfes sind Zunahmen zu be-
obachten.

Tabelle 2: Korrekturmaßnahmen bei den einzelnen Probanden, therapeutischer Ansatz in
der Einlagenversorgung 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)

Proband Pathologie Therapeutischer 

Ansatz

Propriozeptiv

wirkendes

Element Peroneus

longus

Tibialis

anterior

Gastrocn.

1

Contact + Loading 
Response,

Peroneus
Gastrocnemius

laterale Info 

=

2 Genu varum, 

Pronatiosstellung im 
Terminal Swing / Pre 
Contact

Tibialis

Peroneus =
mediale Info caput lat: 

caput med: 

=
3 Schienbeinschmerz,

Pronation in der termi-
nalen Schwungphase 

Peroneus
Tibialis

mediale Info 
Harmoni-
sierung / 
Wegfall 2. 
Peak

= = 

4 Peroneus
Tibialis

laterale Info = = 

5 Tibialis = =

6 Peroneus
Tibialis

Zehensteg

=

Legende:

häufiges Umknicken 

Rückfuß in verstärkter 

Rückfuß in verstärkter 

verstärkte Abduktion + 

Rückfuß

Zehensteg

Inversion im Initial 
verstärkter

Rückfuß

Rückfuß

Muskelaktivität

Hohlfuß

Starker Knickfuß 
starker Senkfuß 

Übersupination

verstärkter

laterale Info 

Zehensteg

Rückfuß

= nicht signifikant veränderte Muskelaktivität 

 signifikant verstärkte Muskelaktivität (p < 0.05) 

 signifikant verminderte Muskelaktivität (p < 0.05) 

mediale Info 

Zehensteg

verstärkter

verstärkter

gemessene Änderung der 

Hohlfuß,

Rückfuß 

Rückfuß

 hoch  signifikant  verstärkte Muskelaktivität (p < 0.01) 

 hoch  signifikant verminderte Muskelaktivität (p < 0.01) 



beiden EMG-Regis trierungen lagen
nur wenige Minuten. Der Effekt war
reproduzierbar, wenn die Einlagen
erneut gewechselt wurden.

In einem Einzelfall wurde die Ak-
tivität des M. peroneus longus mit
dem Tragen der sensomotorischen
Einlagen auf bemerkenswerte Weise
verändert. Die Probandin klagt über
Beschwerden im Bereich der Schien-
beinkante; das EMG zeigte eine aty-
pische biphasische Aktivität des 
M. peroneus longus, der in der
Schwungphase ein zusätzliches ever-
tierendes Hebelmoment erzeugte,
welches in einer verstärkten Abduk-
tion und Pronation des (Vor-)Fußes
kurz vor dem Bodenkontakt resul-
tierte. Dieses Aktivierungsmuster
wurde auch beim Tragen von Sport-
einlagen beibehalten. Mit sensomo-
torischen Einlagen verschwand der
zweite Aktivierungspeak fast voll-
ständig (Abb. 6).

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

Bewegungskorrektur durch media-
len 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
Druckpunkt („mediale Information“)
angebracht. Tabelle 4 zeigt die Ände-
rung der muskulären Aktivität des M.
tibialis anterior als Inversor. Eine Zu-
nahme der Aktivität durch die senso-
motorischen Einlagen konnte beob -
achtet werden. In einem Fall wurde
dieser Effekt auch beim Tragen der
klassischen Sporteinlage gefunden, je-
doch etwas schwächer ausgeprägt.

Anpassungserscheinungen der mus-
kulären Aktivität im Zeitverlauf
Die messbaren Effekte der Änderung
des  muskulären Aktivierungsmus-
ters konnten bereits nach wenigen
Minuten des Tragens der sensomoto-
rischen Einlagen beobachtet werden.
Abb. 7 zeigt die Roh-EMG-Auftra -
gung eines Probanden direkt nach
Einlegen der sensomotorischen Ein-
lagen (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 verstärkt und der
Antagonist (Tibialis anterior) etwas
abgesenkt werden. Dieser Effekt war
nach 5 Minuten Eingewöhnungszeit
zu beobachten.

Diskussion
Methodik
Die vorliegende Studie untersuchte
relativ wenige Einzelversorgungen,
so dass eine statistische Auswertung
nur im intraindividuellen Vergleich
möglich war. Da parallel zu den Mes-
sungen eine kinematische Analyse
des Bewegungsverhaltens und der
Schrittabwicklung erfolgte, konnte
vor der Einlagenversorgung eine ge-
naue Konzipierung der gewünschten
Veränderungen erfolgen. Durch die
ständige Rückkoppelung des durch
die Einlage geänderten Bewegungs-
musters und der muskulären Aktivi-
tät konnte in Einzelfällen die
Beschaffenheit der sensomotori-
schen Einlage noch einmal nachkor-
rigiert werden. 

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).

Proband ohne Einlage mit Sporteinlage mit sens. Einlage 
4 0.025 (100%) 0.025 (100%) = 0.027  (108%)
6 0.048 (100%) -- 0.055  (115%)
1 0.040 (100%) 0,083 (206%)  0,102  (252%)

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%)  



Dies stellt zweifelsfrei einen be-
sonders glücklichen Fall der Anpas-
sung einer Einlage dar, der so im
Handwerk in der täglichen Arbeit
nicht gegeben ist. Umso genauer
konnten aber auch gewünschte Be-
einflussungen der Muskel aktivität he-
rausgearbeitet werden. Dennoch kann
durch eine kinematischen Analyse
(„Laufbandanalyse“) der Handwerker
wertvolle Informationen zur Optimie-
rung seiner Versorgung gewinnen.

Der Vorteil einer Studie, die Ein-
zelfälle analysiert, liegt darin, dass in-
dividuelle Änderungen sehr genau
dokumentiert werden können. Ein-

zelne Effekte, die bei einer Mittelung
über viele Probanden im statisti-
schen Schnitt herausgerechnet wer-
den, bleiben erhalten. 

Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass im Fall einer Versorgung mit
propriozeptiv wirkenden Einlagen
gerade diese Einzelwirkungen sehr
genau betrachtet werden müssen, da
die Anpassung eines plastischen mo-
torischen Programmes im Einzelfall
nicht immer vorhersagbar sein kann.

Anpassungserscheinungen des 
motorischen Programmes
Die Ansteuerung der Muskulatur

durch das Zentralnervensystem er-
folgt im Rahmen eines neuromusku-
lären Programmes. Darunter versteht
man die zeitliche Aktivierung der be-
teiligten Muskeln mit einer definierten
Intensität. Dieses Bewegungspro-
gramm wird von Kindesbeinen an ge-
lernt und ist variabel und plastisch.
Variabel bedeutet in diesem Zusam-
menhang die Anpassungsfähigkeit des
muskulären Programmes an aktuelle
Gegebenheiten. So ändert sich das
muskuläre Zusammenspiel der Bein-
muskulatur zum Beispiel beim Tragen
von Lasten oder aber beim Auswei-
chen von Hindernissen. Man versteht

6 Gemitteltes und gleichgerichtetes Aktivierungsmuster des M.
peroneus longus beim Laufen (7,0 km/h) bei einer Probandin mit
Schienbeinschmerz. Oben: Sportschuhe ohne Einlagen. Es fällt ein
atypischer zweiter Aktivierungspeak in der mittleren und termi-
nalen Schwungphase auf (Pfeile). Unten: EMG unter den selben
Bedingungen, jedoch mit sensomotorischen Einlagen. Die waage-
rechten Balken markieren die Stützphase.

7 Anpassung der muskulären Aktivität nach Einlegen einer senso-
motorischen 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 Änderungen sichtbar.
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darunter also die kurzfristige Ände-
rung des motorischen Programmes
zur Anpassung an kurzzeitig andau-
ernde und plötzlich auftretende 
Umgebungsbedingungen. Plastizität
hingegen ist die Voraussetzung für
jeden Lernvorgang. Bezogen auf den
Vorgang des Gehens bedeutete dies
einen längerfristigen Anpassungspro-
zess, der das motorische Programm an
geänderte Bedingungen adaptiert.
Darunter fallen beispielsweise
„Schonhaltungen“, also geänderte 
Bewegungen, die zur Entlastung be-
stimmter Gelenke oder Muskelgrup-
pen führen sollen.

Zur Anpassung des individuellen
aufgabenspezifischen Bewegungs-
mus ters an die aktuellen Anforde-
rungen und zum Aufrechterhalten

der Lernfähigkeit sind sensorische
Informationen aus Muskulatur, Seh-
nen und Gelenken notwendig. Nur
unter Zuhilfenahme dieses proprio-
rezeptiven Informationsflusses kann
das Zen tral nervensystem das ge-
plante Bewegungsmuster (Soll-Zu-
stand) mit der aktuellen Bewegung
(Ist-Zustand) vergleichen und Kor-
rekturen einleiten.

Die Anpassungsfähigkeit an Ein-
lagen, die veränderte propriozeptive
Inputsignale produzieren, ist zu-
nächst einmal dem ersten Fall zuzu-
ordnen. Die in den EMG-Versuchen
beobachteten Änderungen traten in-
nerhalb von Minuten auf und ver-
schwanden auch in dieser
Zeitspanne wieder, wenn die Einla-
gen gewechselt wurden. Diese Ände-

rung des motorischen Programmes
läßt sich auf der Grundlage einer ge-
änderten afferenten Information in-
terpretieren. Dazu zählen im
konkreten Fall nicht nur propriozep-
tive Inputs aus der Muskulatur, den
Sehnen und Gelenken, sondern auch
insbesondere geänderte Druck-In-
formationen aus den entsprechen-
den Sinneszellen in der Fußsohle. 

Qualität der Korrektur
Bei den untersuchten Probanden
wurde nach acht Wochen im Rahmen
einer ärztlichen und therapeutischen
Nachuntersuchung die Änderung des
Beschwerdebildes kontrolliert. In allen
Fällen war eine Verbesserung der 
Beschwerden und damit der Therapie-
erfolg festzustellen.

Die Autoren
Prof. Dr. Holger Hähnel 

(verstorben 2010)
war Facharzt für Or-
thopädie und Un-
fallchirurgie und
führte die Zusatzbe-
zeichnungen Spe-
zielle Orthopädische

Chirurgie, Spezielle Schmerzthera-
pie, Physikalische Therapie, Rehabi-
litationswesen, Sozialmedizin.

Am Anfang seiner ärztlichen Tä-
tigkeit stand eine visceral- und unfall-
chirurgische Ausbildung. Nach seiner
Facharztausbildung zum Orthopäden
und großen Erfahrungen in der or-
thopädischen Chirurgie baute er an
der Orthopädischen Klinik der Cha-
rité in Berlin die Wirbelsäulenchirur-
gische Abteilung auf und führte sie als
deren langjähriger Leiter zu Welt-
ruhm. Diese Abteilung war in der
Lage, über alle operativen Zugangs-
wege zwischen Kopf und Kreuzbein
von vorn und von hinten die Wirbel-
säule zu erreichen und über diese Zu-
gänge degenerative Veränderungen,
Skoliosen, Kyphosen, angeborene
und erworbene Fehlbildungen, Frak-
turen, Tumoren, Entzündungen ope-
rativ erfolgreich zu sanieren.

Seine Kenntnisse und Fähigkei-
ten vervollständigte er während
mehrfacher Studienaufenthalte bei

Dr. Zielke in Bad Wildungen und bei
Prof. Dr. Harms in Karlsbad-Langen-
steinbach. Auch bei Prof. Dr. Ch.
Hopf, heute Lübeck damals Mainz,
informierte er sich über dessen In-
strumentationstechnik. Studienauf-
enthalte in den USA, Australien,
Österreich und Schweden zu Wirbel-
säulenfragen erweiterten seine 
Ken ntnisse ebenso. In Debrechen/
Ungarn bei Prof. Dr. Krompecher
studierte er den Knorpel- und Kno-
chenstoffwechsel. Er forschte damals
mit den heute zur Osteoporosethera-
pie eingesetzten Biophosphonaten.
Seine über 200 wissenschaftlichen
Arbeiten befassten sich in den letz-
ten Jahren in erster Linie mit den Er-
gebnissen der Wirbelsäulenchirurgie.
Zu diesem Thema hielt Prof. Hähnel
auch über 300 Vorträge.

Im engen Zusammenhang mit der
Wirbelsäulenchirurgie stehen das in
der Wirbelsäule verlaufende Rücken-
mark und die aus ihm austretenden
Nervenwurzeln. Über diese Verbin-
dung wurde die physiologische und
pathopysiologische (gestörte) Funk-
tion des Nervensystems zu einem wei-
teren Arbeitsthema von Prof. Hähnel.
Insbesondere deshalb, weil sein be-
sonderes Interesse an der Schmerz-
therapie sich selbstverständlich auch
mit den Funktionsstrukturen des Ner-

vensystems befasst. Über diesen Zu-
sammenhang haben sich seine Hin-
wendung zur Sensomotorik und seine
damit verbundene Tätigkeit ergeben.

Prof. Hähnel verstarb im Januar
2010. Sein früher Tod macht uns sehr
traurig.  Mit ihm verlieren wir einen
loyalen Freund, der um seine Person
wenig Aufheben machte.

Dr. med. Andreas Heine,
Jahrgang 1967, ist
Facharzt für Ortho-
pädie und Unfall-
chirurgie mit den
S c h w e r p u n k t e n
Rheu matologie und
Kinderorthopädie.

Eine orthopädisch-rheumatologi-
sche Ausbildung erhielt er im Nord-
westdeutschen Rheumazentrum in
Sendenhorst. Weitere Themen-
schwerpunkte sind Kinderorthopä-
die, Sportmedizin, manuelle Medizin
und Akupunktur. 

Kerstin Hinrichsen,
ist Krankenkassen-
betriebswirtin und
arbeitete von 1988
bis 2000 bei der IKK
Niedersachsen in
Osna  brück. 2000
wechselte sie zur
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Schlussfolgerung
Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass die getesteten „sensomotori-
schen“ Einlagen eine Änderung des
motorischen Aktivierungsmusters
induzierten. Diese Änderung war dif-
ferenziert und reversibel und ent-
sprach den vorhergesagten Effekten
der an der Einlage angebrachten
Druckpunkte. Dies ist ein wichtiger
Punkt, da jede Einlage, gleich wel-
cher Bauart, natürlich stets proprio-
zeptive Reize setzt. Dies ist unter
anderem daran zu sehen, dass in
Einzelfällen auch die konventionel-
len Einlagen die muskuläre Aktivität
änderten – allerdings nicht vorher-
sagbar. Nur wenn sich die Muskelak-
tivierung aber so ändert, wie dies
vom Handwerker gewünscht wird,

kann daraus ein Versorgungskonzept
abgeleitet werden.

In den getesteten Fällen konnte
das Wirkprinzip der „sensomotori-
schen“ Einlagen bestätigt werden.

Natürlich kann und soll ein Or-
thopädieschuhtechniker nicht die
Wirkung seiner Versorgung mittels
Elektromyographie überprüfen –
dies geht an der Realität vorbei. An-
dererseits kann eine subtile Ände-
rung der Muskel aktivierung nicht
immer mit einer kinematischen
Laufanalyse festgestellt werden.
Dazu sind die messbaren Winkelän-
derungen zu gering und die Mess me-
thode zu fehlerbehaftet. Da in der
vorliegenden Studie aber im Einzel-
fall die Wirkung der sensomotori-
schen Einlagen nachgewiesen

werden konnte, kann – mit gesun-
dem Menschenverstand betrachtet –
eine Wirkung verallgemeinert wer-
den, wenn eine individuelle Einlage
nach dem vorliegenden Konzept ge-
fertigt wird. 

Oliver Ludwig, Norbert Fuhr
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Als Familienunternehmen in der
5. Generation verbinden wir höchste
Innovationskraft mit einem wertkon-
servativen Miteinander. So bleiben
unsere Kunden nicht nur überdurch-
schnittlich erfolgreich, sondern auch
über Jahrzehnte zufriedene Partner. 

Konzepte
Wenn die Basis stimmt, macht die
Idee den feinen Unterschied. Damit
das Orthopädiehandwerk mehr Un-
abhängigkeit erlangt, interessante
Zielgruppen ansprechen kann und
seinen Umsatz steigert, liefert
SPRINGER nicht allein Produkte,
sondern ganze Schulungs- und 
Verkaufskonzepte für die vier Zu-
kunftssegmente der individuellen
Fußversorgung – Kind, Sportler,
Schmerzgeplagte und Diabetiker. 

Darüber hinaus entwickelt und
fertigt unser Unternehmen viele
kundeneigene Modelle gemäß spe-
zieller Vorgaben. In höchster Manu-
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108 Jahre Innovation
28 Knochen, 31 Gelenke, 107 Bänder
und 19 Muskeln – der gesunde Fuß
ist Ausgangspunkt unseres Unter-
nehmens und Orientierungspunkt
unserer Produktgestaltung. Her-
mann Springer hatte eine Idee, als er
1902 eine Produktion für medizini-
sche Fußstützen gründete. Aber er
hat den Boden, auf dem er stand, nie
verlassen. Nur so konnten sich Phan-
tasie und Zuverlässigkeit ergänzen.

Diesen Tugenden folgend steht
der Name SPRINGER heute für mo-
dernste medizinische Einlagenkon-
zepte. Unsere Produkte vereinen
neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse, innovatives Design und intelli-
gente Technik mit der uns eigenen
Faszination für voll endete Manufak-
turarbeit.

Dabei ist unser Standort vor
allem auch ein Standpunkt. In jeder
Hinsicht steht SPRINGER für »made
in Germany«.

Philosophie
Alle Einlagen, die seit 108 Jahren den
Namen SPRINGER tragen, wirken
aktiv. Sie unterstützen Metatarsalia
sowie sustentaculum tali in wissen-
schaftlich anerkannter Weise und
lassen den Muskelbäuchen Bewe-
gungsspielraum. Inzwischen können
Sie sogar gezielt Muskelreaktionen
nach speziellem propriozeptivem
Prinzip beeinflussen. Wir sind Markt-
führer in der Sensomotorik und wol-
len diese Position ausbauen.

Und ihr richtungsweisendes De-
sign wird fortlaufend weiterentwi-
ckelt. Denn nur wer sich verändert
hat Bestand. Das galt immer und gilt
für SPRINGER als Unternehmen und
das gilt genauso für die SPRINGER-
Produkte. 

Ganzheitliches Qualitätsbewusst-
sein und der Wille Wert-Arbeit leisten
zu wollen prägen unser alltägliches
Handeln.

Porträt Springer



fakturqualität entstehen funktionelle
Einlagen für jede Versorgungsphilo-
sophie – von korrigierend bis senso-
motorisch.

Ohne Hightech hat das Hand-
werk keine Zukunft. Moderne Erfas-
sungs-, Analyse- und Fertigungs -
systeme ermöglichen dem Hand-
werk Marketing, Qualitätssicherung
und Effizienz. SPRINGER´s  Exklusiv-
partnerschaft mit der go-tec unter-
mauert den ganzheitlichen Ansatz. 

Manufaktur
Mit unseren Einlagen dokumentie-
ren wir immer auch Liebe zum Detail
und Faszination für vollendete Ma-
nufakturarbeit. 

Aus der handwerklichen Tradi-
tion erwächst ein Anspruch, der sich
bis heute gehalten hat: Form, Funk-
tion und Fertigung auf höchstem Ni-
veau als grundsätzliche Basis eines
jeden Produktentwurfs.

Handwerkliche Fähigkeiten in
Verbindung mit modernen Metho-
den der Fertigungstechnik – wie z.B.
die CNC-Fräsung sowie ein hohes
Maß an Kundennähe – haben SPRIN-
GER in der Branche zu einem Begriff
gemacht. Und unsere Produkte zu oft
kopierten Vorbildern. Doch nur die
Originale besitzen die Qualität und
den Nutzen, der nachhaltigen Erfolg
bringt.
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