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Bei der Analyse der Körperhaltung
und beim Entwickeln von Versor-
gungskonzepten, die diese korri-

gieren sollen, muss immer betrachtet
werden, dass Körperhaltung niemals
ein statischer Zustand ist. Vielmehr ist
das, was wir als aktuelle Haltung mes-
sen können, stets die Momentaufnah-
me eines komplexen Regelprozesses.
Es ist wichtig, diesen Unterschied zu
verstehen, denn die Wahl eines Thera-
pieansatzes und auch die Kontrolle
seiner Wirksamkeit müssen davon ab-
hängen. Ebenso beeinflusst dieser An-
satz die prinzipielle Überlegung, ob
und wie die Änderung der Körperhal-
tung durch eine Einlage oder Bandage
überhaupt messbar ist.

Unser Zentralnervensystem bedient
sich einer Fülle an sensorischen Infor-
mationen, um einen Überblick über
den momentanen Zustand der
– Gelenkposition,
– Muskelaktivität,
– Sehnenspannung,
– Druckbelastung der Haut und
– Ausrichtung des Körpers zur Schwer-

kraft
zu bekommen (Allum et al. 1998).
Nach Filterung dieser Information in
Zentren des Hirnstammes entsteht im
Gehirn ein virtuelles Abbild des Kör-
pers. Auch bei geschlossenen Augen
haben wir ein sehr gutes Gespür dafür,
in welcher Position sich unser Körper
gerade befindet, die Kognitions-
wissenschaft spricht von „Körper-
schema“ (Gallagher 2005). Die Infor-
mationen dieses „proprio(re)zeptiven
Systems“ sind also die Basis dafür,
dass unser Zentralnervensystem (ZNS)
überhaupt ein aktuelles Zustandsbild
der Körperhaltung entwickeln kann
(Ernst und Bülthoff 2004).

Haltung wird geregelt
Betrachten wir mit Hilfe einer Gleich-
gewichtsplattform, wie sich der
Schwerpunkt des Körpers während ei-
ner Minute verlagert, so stellen wir
fest, dass unser Körper stets eine
deutlich messbare Schwankung aus-
führt. Die meisten pedographischen
Druckmessplatten bieten die Möglich-
keit, im Rahmen einer statischen Mes-
sung die Körperschwerpunktverlage-
rung zu erfassen. Sie messen, wie das
Lot durch den Körperschwerpunkt (der
meist etwa in Bauchnabelhöhe in der
Körpermitte liegt) über die Unterstüt-
zungsfläche wandert. Abbildung 1
zeigt deutlich, wie stark diese Schwan-
kung ausgebildet ist. Wir stehen also
keineswegs ganz ruhig, sondern unser
Körper bewegt sich ständig leicht hin
und her. Die Ursache dafür ist leicht zu
verstehen: Betrachten wir unseren
Körperaufbau einmal rein unter me-
chanischen Gesichtspunkten, dann
fällt auf, dass unser recht hoch liegen-
der Schwerpunkt über einer ziemlich

Standards in der Haltungsmessung
bei sensomotorischer Versorgung

Oliver Ludwig, Norbert Fuhr:

Zusammenfassung:
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externen Korrekturmöglichkeiten zivilisati-
onsbedingter Haltungsfehlformen (vgl. Breit-
hecker 1992). Aktuell sind einige Einlagen-
konzepte in der Diskussion, die zur Hal-
tungsverbesserung und Haltungskorrektur
dienen sollen. Um die Wirksamkeit solcher
sensomotorischer Einlagenversorgungen zu
überprüfen, sehen sich Wissenschaft und
Handwerk mit der Schwierigkeit konfrontiert,
Körperhaltung reproduzierbar zu erfassen. 

Dieser Artikel will Standards in der Hal-
tungsanalyse vermitteln, indem die Körper-
haltung als Resulat eines dynamischen Re-
gelungsprozesses erklärt und anschließend
ein detailliertes Analysemodell zur Haltungs-
messung vorgestellt wird. In drei definierten
Messschritten kann die Wirksamkeit senso-
motorischer Einlagen beurteilt werden.
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dieser Einlagen spielt die Güte der proprio-
zeptiven Signalverarbeitung. Tritt sie hinter
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entsprechende Therapiemaßnahmen durch
Einlagen oder physiotherapeutisches Trai-
ning empfohlen werden.
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kleinen Unterstützungsfläche liegt (ei-
ner Fläche, die kaum größer ist als die-
se aufgeschlagene Zeitschrift). Das
entspricht einem Pendel, das man auf
den Kopf gestellt hat. Eine solche An-
ordnung ist natürlich mechanisch in-
stabil. Versuchen Sie, einen Schrau-
benzieher senkrecht stehend, mit dem
Griff nach oben auf der Hand zu balan-
cieren. Sie werden sehen, dass dies nur
möglich ist, wenn Sie ständig die Hand
leicht hin und her bewegen. 

Vor ein ähnliches Problem sieht sich
das ZNS gestellt: unser hoch stehender
Schwerpunkt neigt ständig dazu, den
Körper zur Seite wegkippen zu lassen.
Mechanisch betrachtet ist diese Bewe-
gung nicht unproblematisch: solange
das Lot durch den Körperschwerpunkt
innerhalb der Unterstützungsfläche
zwischen den Füßen liegt, stehen wir
stabil. Ragt es aber über diese Fläche
hinaus, so fällt der Körper um. In der
Neurophysiologie sprechen wir vom
externem Gleichgewicht. Das ZNS hat
stets die Aufgabe zu verhindern, dass
wir umfallen, also das externe Gleich-
gewicht aufrecht zu erhalten. 

Damit nicht genug: durch die ge-
lenkige Bauweise unseres Körpers ist
dieser zusätzlich mechanisch instabil.
Damit wir nicht wie ein Kartenhaus zu-
sammenklappen, muss das ZNS ständig
Muskulatur aktivieren, die unsere Ge-
lenke stabilisiert. Lässt die Muskel-
spannung nach, zum Beispiel durch ei-
ne kurze Bewusstlosigkeit, so sackt der
Körper in sich zusammen. Dieses „Aus-
richten“ der Körperelemente zueinan-
der bezeichnen wir als internes Gleich-
gewicht. Um sich die Unterschiede
zwischen internen und externen
Gleichgewichtszuständen klar zu ma-
chen, führen Sie sich vor Augen, dass
wir in einer Vielzahl von Körperposi-
tionen sehr stabil stehen können. Ab-
bildung 2 zeigt zwei komplett ver-
schiedene Körperposen. In beiden Fäl-
len ist das interne Gleichgewicht kom-
plett verschieden, das externe wird
jedoch stets gehalten – der Körper
steht stabil und kippt nicht um. Eine
Messung der Schwerpunktwanderung
zeigt kaum Unterschiede zwischen bei-
den Situationen.

Damit muss ein wichtiger Punkt klar
geworden sein: das ZNS versucht
zunächst stets, das externe Gleich-
gewicht zu wahren. Dies kann es 
jedoch mit einer Vielzahl an internen
Gleichgewichtszuständen realisieren.
Damit dies möglich ist, werden ständig

sensorische Informationen aus allen
Körperregionen verarbeitet. Registriert
das ZNS eine Abweichung von der ge-
planten Körperhaltung (dadurch, dass
unser hoch stehender Körperschwer-
punkt wegkippen will), dann werden
Muskelgruppen angespannt, die den
Körper in die andere Richtung zurück-
ziehen. Nun droht unser „Schwer-
punktpendel“ in die entgegengesetzte
Richtung wegzukippen, und es werden
andere Muskelgruppen aktiviert, die
den Körper erneut stabilisieren. So
kommt ein ständiges leichtes Schwan-
ken zustande, das wir auf Gleichge-
wichtsplatten messen können. Neuro-
physiologisch gesprochen befindet
sich der Körper in einem Regelungs-
prozess, der kontinuierlich ablaufen
muss. Haltung ist somit das augen-
blickliche Resultat dieses Regelvor-
ganges, also ein höchst dynamischer
Prozess (Winter 1995). Daraus müssen
wir folgende Schlussfolgerung ziehen:
Messen wir Haltung, so machen wir nur

einen „Schnappschuss“ der momenta-
nen Situation. Im medizinischen Be-
reich setzt sich daher bei der Beurtei-
lung von Haltungsschwächen eine
neue Betrachtungsweise durch, bei der
Haltung eher unter regulatorischen
Gesichtspunkten betrachtet und Hal-
tungsschwächen eher als Regel-Defizi-
te definiert werden (Ludwig und
Schmitt 2006). Ähnlich wie der Blut-
druck, so ist auch die Körperhaltung
ein physiologischer Regelungsprozess
und ändert sich daher im Tagesverlauf.
Wenn ein Arzt eine pathologische Ab-
weichung einer physiologischen Mess-
größe – etwa Bluthochdruck –diagnos-
tizieren will, so muss er beispielsweise
zwei Standardisierungen beachten:
– er muss mehrmals am Tag messen,
– er muss eine genaue Messabfolge

einhalten (Patient sitzend, in Ruhe,
Arm herabhängend, etc.)

Abbildung 3 zeigt, wie sich zwei Hal-
tungsgrößen (der Haltungsindex und
die Lendenlordosentiefe) im Tagesver-
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2 Zwei verschiedene
Körperhaltungen 
(interne Gleich-

gewichtszustände,
oben) können eine 
ähnliches externes 

Gleichgewicht (unten) 
bewirken. Corpus 

concepts-Haltungs-
messsystem.

3 Änderung der 
Haltungsparameter 

„Haltungsindex“ (summari-
sche Haltungsbewertung,

gute Werte liegen zwischen
1,0 und 1,3) und 

„Lendenlordosentiefe“ im
Laufe eines Tages.
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lauf ändern. Dem entsprechend muss
auch ein Arzt, Therapeut oder 
Orthopädieschuhtechniker, wenn er
Haltung dokumentieren möchte, im
günstigsten Fall mehrmals messen.
Ebenso muss er eine genaue Mess-
abfolge einhalten, zu der wir später
noch kommen. Eine einmalige Hal-
tungsaufnahme hat nur bei deutlichen
Pathologien einen wissenschaftlichen
Aussagewert.

Ansatzpunkte 
sensomotorischer Einlagen
Mit sensomotorisch wirkenden Einle-
gesohlen wird versucht, die Sinnes-
information, die der Körper zur Gleich-
gewichtsregelung einsetzt, zu beein-
flussen. Prinzipiell sind es zwei An-
satzpunkte, die wir neurophysiolo-
gisch akzeptieren können:
– über Mechanorezeptoren in der Haut

der Fußsohle wird das Druckbelas-
tungsbild verändert (vgl. Duysens et
al. 2000).

– über gezielte Wirkung auf Sehnenre-
zeptoren und Muskelspindeln werden
autonome Regelkreise angesprochen.

Zum zweiten Ansatzpunkt muss fol-
gendes erläutert werden: Die Längen-
und Spannungsregelkreise der Muskeln
arbeiten weitgehend auf reflekto-
rischer Ebene im Rückenmark, ohne
dass höhere Hirnzentren beteiligt
wären. Sie garantieren die Stabilität
des Rumpfes und der Extremitäten auf
verschiedenen Körperebenen. Höhere
Hirnzentren – dazu gehört auch das
Haltungsregelungszentrum im Hirn-
stamm – können diese Regelkreise
aber „überlagern“ (Morningstar et al.
2005; Dimitrijevic et al. 2000; Prenti-
ce et al. 2001). Sie integrieren deren
Information und erstellen komplexere
Haltungs-„programme“. Weiter darüber
stehende Zentren – wie die motori-
schen Zentren im Großhirn – dominie-
ren wiederum mit ihren motorischen
Programmen die untergeordneten Neu-
ronenverbände (Abb. 4, vgl. auch Dietz
1996). 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Angenommen, Sie möchten die Arme
verschränken (dies entspricht dem
Beispiel in Abbildung 2). Ihr motori-
sches Zentrum im Großhirn berechnet,
welche Muskeln wie stark angespannt
werden müssen, um diese Bewegung
zu ermöglichen. Ihre Gleichgewichts-
zentren im Kleinhirn und ihr Haltungs-
regelungszentrum im Rückenmark wer-
ten zuvor die sensorischen Informatio-

nen aus dem Körper aus. Damit Sie
nicht umfallen, wenn sich die Arme
bewegen, sorgt der Hirnstamm dafür,
dass bereits vor der Armbewegung ein-
zelne Rumpfmuskelgruppen aktiviert
werden, die den Körper stabilisieren.
Damit das Haltungsregelungszentrum
nicht überbeansprucht wird, weil es je-
den einzelnen Muskel kontrollieren
muss, schickt es eine „Sollvorgabe“
über das Rückenmark an die unterge-
ordneten Muskelregelkreise. Die Mus-
kulatur stellt sich jetzt auf eine neue
Länge und Spannung ein und regelt ab
diesem Punkt über Reflexe weitgehend
autonom ihre Vorgaben.  Durch diese
hierarchische Organisation „delegie-
ren“ die einzelnen Bereiche des ZNS
die Aufgaben bis zu den ausführenden
Muskeln (Atwood et al. 1994; Patla et
al 1999).

Ändern wir nun mit einer sensomo-
torischen Einlage die Informationen
innerhalb eines Muskelregelkreises, so
befinden wir uns noch auf der unters-
ten hierarchischen Ebene. Die Konzep-
te der sensomotorischen Versorgung
gehen jetzt davon aus, dass die inein-
ander greifenden Regelkreise dadurch
– quasi „von unten nach oben“ – auch
auf die höher liegenden ZNS-Ebenen
wirken können. Nur so ließe sich eine
dauerhafte Haltungsänderung durch
sensomotorische Einlagen erklären.
Letzten Endes muss nämlich der vom
Hirnstamm vorgegebene „Sollwert“ be-
einflusst werden. Auch Konzepte der
Physiotherapie, die in Richtung einer
„Haltungsschulung“ zielen, setzen an
dieser Stelle an.

Messung 
der Körperwahrnehmung
Unser Gehirn nutzt nur einen geringen
Teil der ihm zur Verfügung stehenden
sensorischen Informationen. Pro Se-
kunde fließen 10 Millionen Bits aus
den Proprio-, Vestibulär- und Mecha-
norezeptoren, sowie aus Augen und
Ohren zum Zentralnervensystem. Unser
Informations-Output, der definiert
wird durch unsere Motorik und Spra-
che, umfasst aber nur 150 Bits pro Se-
kunde (Loosch 1999). 

Das bedeutet, der überwältigende
Teil der sensorischen Information wird
weggefiltert. Aus den verbleibenden
Informationen erzeugt das Gehirn eine
interne Repräsentation des Körpers
(Kuo und Horak 1998). Diesen Vorgang
bezeichnet man als „sensomotorische
Integration“. Für die Filterung sind

unter anderem auch Zentren im Hirn-
stamm verantwortlich.

Zur Haltungsregelung sind dabei vor
allem vier Sinnessysteme relevant:
– der optische Sinn,
– die Druckrezeption unter den Fuß-

sohlen,
– die propriozeptive Information aus

Muskeln, Sehnen und Gelenken,
– die Gleichgewichtsinformation aus

dem Vestibulärorgan im Innenohr.
Betrachten wir die drei letzten Syste-
me summarisch, so steht ihnen der 
optische Sinn entgegen. Aus der Psy-
chologie ist bekannt, dass die Infor-
mationsverarbeitung der optischen
Wahrnehmung trainiert wird, je inten-
siver wir uns in unserem Alltag darauf
fixieren. Arbeiten am Computer, Fern-
sehen, Spielen auf Konsolen – all dies
trainiert unsere visuelle Informations-
verarbeitung. Zur Verdeutlichung muss
aber klar hervorgehoben werden: Die
Zahl der Informationsbits pro Sekunde
ändert sich dadurch nicht, wohl aber
die Filterung in den Gehirnzentren, al-
so die Gewichtung einzelner sensori-
scher Systeme. In gleichem Maße ist
zu erwarten, dass bei diesen weit-
gehend unbewegten Tätigkeiten die
Bedeutung der propriozeptiven Infor-
mation im Orchester der Sinneswahr-
nehmungen durch Filterung schwindet.

Pädagogen bestätigen schon seit
vielen Jahren die nachlassenden
Gleichgewichts- und Koordinations-
fähigkeiten unserer Kinder. Psycholo-

4 Hierarchie der Haltungsregelung und der 
dazu notwendige sensorische Input.



gen wiederum bestätigen deren leis-
tungsfähigere Verarbeitung schneller
visueller Information.

Sensomotorische Versorgung wirkt
auf die propriozeptiven Signale, nicht
auf den optischen Input. Dem entspre-
chend müsste vor einer Versorgung ei-
gentlich auch bekannt sein, wie domi-
nant der optische Sinn bei dem zu ver-
sorgenden Patienten ist. Wenn sein
ZNS die Bedeutung der Proprioinfor-
mation nur schwach gewichtet, jedoch
den Anteil der visuellen Information
hoch bewertet, dann werden wir durch 
Stimulation sensomotorischer Signale
wahrscheinlich nur einen geringen 
Effekt bewirken. Dies führt uns zu zwei
weiteren Schlussfolgerungen:
– vor einer sensomotorischen Versor-

gung sollte der Stellenwert dieser
Information im Regelungsprozess
des Patienten bestimmt werden,

– bei Defiziten in der propriozeptiven
Signalverarbeitung sollten diese
durch ein gezieltes (therapeuti-
sches) Training bereinigt werden.

Standardisierte Haltungs-
messung
Betrachtet man die dargelegten neuro-
physiologischen Konzepte, dann wird
klar, dass wir weniger die aktuelle Hal-
tung messen, als vielmehr die „Rege-
lungsgüte“ der Haltungsregelung
durch definierte Messungen erfassen
sollten.

Auf der Basis dieser theoretischen
Grundlagen haben wir ein Analyse-
modell erarbeitet, das die Regelungs-
möglichkeiten der Körperhaltung in
verschiedenen Zuständen als Grund-
lage hat (Abb. 5). Verschiedene moto-
rische Defizite können aus den Mess-
ergebnissen abgelesen und die Wir-
kungsweise einer sensomotorischen
Einlage abgeleitet werden. Wir gehen
dabei von einer Basisuntersuchung
aus, die je nach Fragestellung und ap-
parativer Ausstattung beliebig ergänzt
werden kann. Allerdings muss sich ei-
ne praxistaugliche und finanzierbare
Untersuchung auch in einem definier-
ten zeitlichen Rahmen bewegen!

Schritt 1: Bestimmung der
Regelungsgüte der Körper-
haltung
Basismessung 
Der Unterschied zwischen habitueller
(entspannter) Körperhaltung und akti-
ver Körperhaltung wird gemessen. Da-
zu sind zwei Haltungsmessungen not-

wendig. Wir empfehlen, fol-
gende Parameter zu erfas-
sen (vgl. auch Klee 1993,
1996):
– Tiefe der Lendenlordose

und der Brustkyphose,
– Abweichung von Kopf,

Schulter, Hüfte vom
Knöchellot,

– Neigungswinkel des
Beckens und des Rumpfes
(Klee 1993),

– Haltungsindex nach Fröh-
ner (2002).

Diese Parameter beziehen
sich auf die seitliche Ebene.

Zusatz 
Bei Defiziten in der Frontal-
ebene (z. B. Schultertief-
stand, Beckenasymmetrie,
Skoliose) sollten zusätzlich
folgende Parameter erhoben
werden:
– Schulterhöhe links –

rechts,
– Höhe der Spinae post.

sup. links – rechts,
– Höhe der Spinae ant.

sup. links – rechts,
– Position des Brustbeins

und der Brustwarzen,
– Dorsallot durch C 7 und

die Rima ani,
– Lage der Dornfortsätze

mit lokaler Krümmung.

Basismessung
Die Messung wird einmal in entspann-
ter (habitueller) Körperhaltung durch-
geführt und einmal bei aktiver Hal-
tung. Positionierung des Probanden:
Patient steht in Schuhen, Füße etwa
hüftbreit auseinander, Kniescheiben
zeigen nach vorne – hier hilft der Un-
tersucher beim korrekten Ausrichten
der Beine. Brillen und Kontaktlinsen
werden getragen!

Anweisung 1: „Stehen Sie ruhig und
entspannt, schauen Sie geradeaus.“

Die Messung wird nun im aktiven
(aufgerichteten) Stand wiederholt.

Anweisung 2: „Stellen Sie sich vor,
Sie seien eine Marionette. Ich ziehe
Sie an einem Faden am Kopf nach
oben; Sie richten sich auf und werden
größer. Atmen Sie normal weiter.“

Wichtig ist, dass der Patient nicht
einfach den Bauch einzieht. Dadurch
wird die Atmung flach. Der Untersu-
cher kann durchaus am Anfang helfen,
indem er den Patienten ausrichtet.

Auswertung
1. Kann der Patient überhaupt eine ak-
tive Haltung einnehmen? Wenn nicht,
müssen die Ursachen festgestellt wer-
den. Hat er Beschwerden dabei? Kann
er seine Muskulatur nicht zielgerichtet
anspannen? In diesem Fall ist das Kör-
perschema gestört (Gallagher, 2005),
und es muss therapeutisch zugearbei-
tet werden.
2. Wie ändern sich die gemessenen 
Parameter? Ist eine Verbesserung 
messbar:
– Reduzieren sich zuvor verstärkte

Lendenlordosen und Brustkyphosen?
– Verlagern sich Abweichungen vom

Lot wieder in Richtung Knöchellot?
– Vermindern sich verstärkte Becken-

und Oberkörperneigungen?

Zusatz 
Ist eine Druckmessplatte vorhanden,
die eine Gleichgewichtsmessung er-
laubt, so sollte der Patient in beiden
Fällen darauf postiert und eine postu-
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5 Standardisiertes Untersuchungs- und Bewertungsmodell für die Beurteilung
der Wirkung sensomotorischer Einlagen.
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rographische Messung gemacht wer-
den.

Auswertung
Wie ändert sich die Schwankung des
Körperschwerpunktes beim Übergang
von der habituellen zur aktiven Hal-
tung? Ein verwertbarer Parameter ist
zum Beispiel die „Sway Path Length“
(SPL), also die Strecke, die der Schwer-
punkt innerhalb eines definierten Zeit-
raumes (30 Sekunden oder 1 Minute)
zurückgelegt hat.

Schritt 2: Bestimmung 
des Stellenwertes 
der Proprio-Information
Basismessung
Der Patient bleibt in der aktiven Hal-
tung stehen und schließt die Augen.
Es wird nicht geredet. Nach einer Mi-
nute wird die Körperhaltung erneut
gemessen. Der Untersucher gibt nach
30 Sekunden eine kurze Rückmeldung
(„Die Hälfte der Zeit ist schon um.“).

Während des Versuches muss der
Patient „in sich hineinhören“, um sei-
ne Haltung zu regulieren. Sein ZNS
kann nur noch auf propriozeptive und
mechanorezeptive Informationen zu-
greifen. Ist die Informationsverarbei-
tung gestört, beziehungsweise das 
visuelle System zu dominant, so ist ein
Haltungsverfall oder ein starkes
Schwanken zu beobachten, sobald die
Augen geschlossen werden.

Auswertung
Wie ändern sich die Haltungsparameter
bei geschlossenen Augen? 
– Bleiben diese weitgehend stabil, so

verfügt der Patient über ein gutes
Körpergefühl.

– Verschlechtern sich diese, so sind
Defizite in der propriozeptiven In-
formationsverarbeitung zu vermu-
ten. 

Es sind oft zwei typische Reaktionen
zu beobachten: die Haltung sackt
komplett in sich zusammen und ent-
spricht wieder der habituellen Haltung
(Lordosentiefe und Haltungsindex
nehmen zu) oder der Körper neigt sich
nach vorne (die Lotabstände nehmen
von unten nach oben zu). In beiden
Fällen ist der Ansatz mit einer senso-
motorisch wirkenden Sohle viel ver-
sprechend.

Zusatz 
Bei Gleichgewichtsmessungen: wie än-
dert sich die Schwankung des Körper-

schwerpunktes bei geschlossenen Au-
gen. Bei Zunahme der Schwankung um
mehr als 15 Prozent sind Schwächen in
der propriozeptiven Haltungsregelung
zu vermuten.

Schritt 3: Bestimmung 
der Wirkung der Einlage
Basismessung
Schritt 1 und Schritt 2 werden mit der
sensomotorischen Einlage im Schuh
wiederholt.

Auswertung
Es interessiert jetzt vor allem die Än-
derung der Parameter verglichen mit
den Teilversuchen ohne Einlagen. Vor
allem der Vergleich der aktiven Hal-
tung mit offenen und geschlossenen
Augen ist wichtig.

Wie ändern sich die Haltungspara-
meter beim Tragen der sensomotori-
schen Einlagen? Die stärksten Ände-
rungen sollten beim Stehen mit ge-
schlossenen Augen zu beobachten
sein. Gerade bei Patienten, die Defizi-
te in der propriozeptiven Informa-
tionsfilterung haben, sind oft deut-
liche Verbesserungen feststellbar. Die
sensomotorische Einlage verändert
den afferenten Input und stößt einzel-
ne Regelkreise vermutlich neu an.

Zusatz 
Bei Gleichgewichtsmessungen: wie än-
dert sich die Schwankung des Körper-
schwerpunktes bei geschlossenen Au-
gen beim Tragen der Einlage? Eine Ab-
nahme der Schwankung deutet auf ei-
ne stabilere Haltungsregulation und
gut wirkende Einlagen hin.

Machen Sie sich immer klar, dass
wir bei diesem Ansatz weniger den ak-
tuellen „Absolutwert“ unserer Hal-
tungsmessgrößen betrachten, sondern
vielmehr die Änderung dieser Mess-
größe beim Übergang von einem Rege-
lungszustand (z. B. Augen geschlossen
ohne Einlagen) zu einem neuen Rege-
lungszustand (z. B. Augen geschlossen
mit sensomotorischen Einlagen, vgl.
Ludwig und Schmitt 2006). Die Bewer-
tung einer einzigen Momentaufnahme
der Haltung ist diagnostisch schwierig
(Wydra 2004; Ludwig et al. 2003).
Wichtig ist auch, dass Patienten mit
starken Defiziten in ihrer sensorischen
Verarbeitung der Proprio-Information
als Ergänzung zur Einlagenversorgung
mit einem physiotherapeutischen Trai-
ningsprogramm gut beraten sind. Da
einige motorische Fertigkeiten eng mit

der Regulationsgüte der Körperhaltung
korreliert sind, ergeben sich hier auch
therapeutische Ansätze (vgl. Specht
2003; Orosz 2003; Winchenbach,
2003). Durch einfache regelmäßige
Übungen (z. B. Einbeinstand, Stehen
mit geschlossenen Augen, Stehen auf
einer wackeligen Unterlage wie einem
Sitzkissen) können der Gleichge-
wichtssinn und die propriozeptive Sig-
nalverarbeitung trainiert werden (Ha-
zime et al. 2005). Die internen Filter
im ZNS werden dadurch neu ausgerich-
tet. Ein besseres Ansprechen auf eine
sensomotorische Einlage ist dann zu
erwarten. 
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Bei der Versorgung mit sensomo-
torischen Therapiesohlen bezie-
hen wir uns auf wissenschaftli-

che und praktische Erkenntnisse ver-
schiedener Arbeitsgruppen. 

Grundlegend für die Entwicklung
der sensomotorischen Versorgungs-
konzepte waren die Entdeckungen von
Professor René J. Bourdiol. Durch ei-
gene lang-jährige Erfahrung wissen
wir, dass je nach Indikation aber auch

Variationen durch andere Versorgungs-
modelle wertvoll sein können (z. B. Dr.
Bortolin, Schallmey, Breukhoven, Ly-
dia Aich). Entscheidend für eine gute
Therapie ist es, die eigenen Erfahrun-
gen in die unterschiedlichen Konzepte
zu integrieren und weiter zu ent-
wickeln. Nicht immer reagiert ein Pati-
ent auf eine Versorgung im vorherge-
sehenen Maße – dieses Prob-lem stellt
sich nicht nur bei der Versorgung mit

Haltungskorrektur durch kombinierte 
Einlagenelemente

1 Änderung der habituellen Haltung nach Versorgung mit sensomotorischen Einlagen.
Links: Haltungsindex 0,88 (ungünstig). Man beachte den großen Abstand der Hüfte vom
Basislot (7 % der Körpergröße). Insgesamt steht die Patientin bei vorgekipptem Becken
stark vor dem Bezugslot. Rechts: die Patientin steht auf den sensomotorischen Ein-lagen.
der Haltungsindex ist mit 1,0 im stabilen Bereich, der Hüft-Lot-Abstand mit 2 Prozent wie-
der im normalen Bereich.

Manuel Flory, Dirk Schäfer: 
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Motion Concepts 
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Zusammenfassung:
Anhand eines praktischen Versorgungs-
beispiels beschreiben die Autoren den
Einsatz und die Wirkung sensomoto-
rischer Einlagenelemente auf die Körper-
haltung. Dafür orientieren sie sich vorran-
gig an dem Versorgungskonzept nach
Prof. René J. Bourdiol, erachten es aber
als wichtig und notwenig, Ansätze ande-
rer Schulen sowie eigene Erfahrungen in
die Versorgung einfließen zu lassen. 

Im geschilderten Beispiel gilt es ein
komplexes Symptombild zu versorgen, je-
doch sollte die Versorgung nach Mög-
lichkeit an einer der Hauptursachen für
die Fehlhaltung ansetzen, die als „Stell-
schraube“ für eine Gesamthaltungsände-
rung dienen soll. Die Autoren ent-
schließen sich, über eine Aufrichtung von
Rumpf und Becken die Lage des Körper-
schwerpunktes in der Sagittalebene zu
korrigieren. Die eingesetzen Einlagen-
elemente und ihre beachsichtigte Wirk-
weise werden anschaulich und ausführ-
lich erläutert.

Eine Haltungskontrolle nach sechs
Monaten bestätigt die (dauerhafte) Hal-
tungsänderung der Patientin. Die Autoren
sehen den Erfolg der Versorgung in der
Kombination mechanischer mit sensomo-
torischen Einlagenelementen begründet.
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konventionellen Einlagen, sondern
ganz besonders bei der sensomotori-
schen Versorgung. Daher ist es für uns
essen-ziell, die Wirkung der Ein-
lage auf die Körperstatik direkt zu
messen. Wir setzen dazu das Corpus-
Haltungs-Messsystem ein, da es un-
kompliziert die komplette Haltung von
Kopf bis Fuß misst und einen visuellen
Report erzeugt, der dem Patienten di-
rekt die Änderungen zeigt. Für die Ak-
zeptanz einer Versorgung ist dies we-
sentlich.

Anhand eines Fallbeispiels wollen
wir die Haltungsveränderung durch ei-
ne sensomotorische Einlagenversor-
gung erläutern.

Befundung
Die 30-jährige Patientin klagt über Be-
schwerden im HWS- und BWS-Bereich.
Die Ileosacralgelenke sind ebenfalls
schmerzhaft. Vor der Versorgung wurde
vom Arzt befundet: Ileum ante-rior,
verstärkte LWS-Lordose, sowie X-Beine
und Senkfüße.

Eine funktionelle Beinlängendiffe-
renz von fünf Millimetern links wurde
festgestellt mit daraus folgender ilia-
caler Verwringung und teilweise ossä-
rer Skoliose. Die Rotation im Bereich
der Halswirbelsäule ist rechts einge-
schränkt aufgrund einer Verkürzung
der Mm sternocleidomastoideus und
scaleni. Das linke Schulterblatt steht
ab. Die Haltungsanalyse ergibt einen
ungünstigen Haltungsindex mit vorge-
kipptem Oberkörper und starken Ab-
weichungen vom Knöchellot auf allen
Körperebenen (Abb. 1a).

Dieses komplexe Symp-tombild ist
nicht ungewöhnlich, wenn man be-
denkt, dass eine Fehlstellung fast
zwangsweise muskuläre Fehlaktivie-
rungen bedingt, welche wiederum
neue Fehlhaltungen provozieren. Bei
der sensomoto-rischen Versorgung ist
es deswegen wichtig, zu entscheiden,
an welcher Stelle man ansetzt. Wie
Zahnräder in einem Getriebe ineinan-
der greifen, so wird eine kleine Korrek-
tur im Regelkreis (oft nicht vorherge-
sehene) Änderungen an anderen Stel-
len bewirken. Aus diesem Grund ist für
uns die ständige Nachkontrolle so
wichtig.

Therapeutischer Ansatz
In diesem Fall wollen wir primär die
Fehlhaltung mit Hyperlordose korrigie-
ren, da sie vermutlich eine Hauptursa-
che für das auftretende Schmerzbild

darstellt. Dazu soll mit Hilfe der senso-
motorischen Versorgung die Lage des
Körperschwerpunktes in der Sagittal-
ebene korrigiert werden, indem Rumpf
und Becken aufgerichtet werden. Da-
durch würde sich die Lendenlordose
abflachen. Mit einer konventionellen
Erhöhung soll zusätzlich die funktio-
nelle Beinlängendifferenz mechanisch
korrigiert werden. 

Unsere Versorgung geht im konkre-
ten Fall von dem Versorgungskonzept
des Neurologen Prof. René J. Bourdiol
aus. Nach einer Haltungsanalyse ferti-
gen wir einen dynamischen Blauab-
druck an, in den die korrigierenden Ele-
mente eingezeichnet werden (Abb. 2).

Versorgung
Im Einzelnen verwenden wir folgende
stimulierenden Elemente:
1. Retrocapitales Modul aus zwei Milli-

meter Kork mit weicher Kante (ab-
gerundet), nach proximal auf 0 aus-
laufend: Dieses soll die hypotone
Muskulatur, die zum Abkippen des
Beckens und „In-sich-Zusammen-
sacken“ des Rumpfes führt, wieder
tonisieren (u. a. über Mm. lumbrica-
les). Eine Streckung des Körpers ist
zu erwarten und damit auch eine
Aufrichtung des Kopfes und Rück-
verlagerung des Körperschwerpunk-
tes.

2. Inneres Modul/Valguselement, zwei
Millimeter, weiche Kante: Das inne-
re Modul soll über die Gelenkkette
Längsgewölbe → USG → OSG →
Exorotation des Femurs zur Aufrich-
tung des Beckens führen (Verringe-
rung der Antetorsion) und damit
letztlich zur Abflachung der Len-
denlordose. Das Element wirkt auf
die Muskelspindeln des M. abduktor
hallucis.

3. Hallux-Element rechts, ein Millime-
ter, auf dem retrocapitalen Element,
weiche Kante: Dieses Element wirkt
kontralateral über den Muskelbauch
des M. flexor hallucis brevis und soll
dem abstehenden Schulterblatt
links entgegenwirken. Durch die
Auswirkung auf den M. trapezius er-
warten wir außerdem eine Verbesse-
rung der Kopf-rotation.

4. LWS-Element links, ein Millimeter,
auf dem retrocapitalen Element,
harte Kante: wirkt homolateral und
entspannt die am Os pubis, Os
coccygeus und Hüft-gelenk anset-
zende Muskulatur über den M. digiti
minimi brevis.

5. Fersenerhöhung links drei Millime-
ter, bis zur Navicularlinie auf 0 aus-
laufend: dieser mechanische Aus-
gleich kompensiert die funktionelle
Beinlängendifferenz. Mechanisch
wird sich die Beckenverwringung
ausgleichen und das Becken eine
entgegengesetzte Drehung durch-
führen (vgl. Ludwig, Fuhr: Beinlän-
gendifferenz – Auswirkungen von
Kopf bis Fuß, OST 7/8/2006)

Die Versorgung der Patientin hatte un-
mittelbaren, aber auch dauerhaften
Erfolg. Sie berichtet über eine deut-
liche Linderung der Beschwerden im
LWS- und HWS-Bereich. Eine erneute
Haltungsmessung bestätigt die (dauer-
hafte) Haltungsänderung auch nach
sechs Monaten: der Haltungsindex hat
sich im günstigen Bereich stabilisiert,
die Lotabstände haben sich auf allen
Ebenen dem Basislot wieder an-
genähert (Abb. 1 b).

Im vorliegenden Fall wurde ein me-
chanischer Differenzausgleich kombi-
niert mit sensomotorischen Stimuli.
Natürlich wird die Erhöhung alleine
bereits eine Neuausrichtung des
Beckens bewirken. Die Beschwerden
im Bereich ISG können durchaus mit
einer Blockierungssymptomatik auf-
grund der Beinlängendifferenz und
Beckenverwringung zusammenhängen.
Eine Aufrichtung des Körpers im Sinne
einer muskulären Aktivierung und Ver-
besserung des Beckenwinkels ist aber
durch die mechanische Komponente
nicht zu erwarten. Hier greift die sen-
somotorische Versorgung, die einen
ausgeglichenen Muskeltonus wieder
herstellt. 

2 Dynamischer Blauabdruck der Patientin mit ein-
gezeichneten sensomotorischen Elementen. Die
Nummerierung entspricht der Beschreibung im Text.



Leserbr ief

Kompetent und praxisnah
Ausgabe 7/8 / 2006: Oliver Ludwig,
Norbert Fuhr: Auswirkungen von Kopf
bis Fuß. 

Von unserer Arbeitsgruppe her können
wir den beiden Autoren nur gratulieren
zu der sachlichen und fachlich kompe-
tenten Darstellung der Auswirkungen ei-
nes fehlenden oder mangelhaft durch-
geführten Ausgleiches einer Beinlän-
gendifferenz. 

Die tägliche Sprechstunde spiegelt
genau die von den Autoren dargestellte
Problematik des nicht Erkennens einer
variablen oder tatsächlichen Beinlän-
gendifferenz auf die statische, vor-
nehmlich muskuläre-ligamentäre Dys-
funktion wieder. So werden hier exakt
die verschiedenen Strukturen und Dys-
funktionen bei entstandener Beinlän-
gendifferenz dargestellt. 

Das verwendete System „Corpus“ ist
dahingehend überzeugend, dass hier
auf einfache lichtoptisch bildgebende
Verfahrensweise die Wirbelsäulenstruk-
turen und deren abschließende Korrek-
tur dargestellt werden können. Das
lichtoptische System ist hierbei diffe-
rent zu unserem von Diers durchgeführ-
ten 3D-Vermessungsverfahren. 

Sehr interessant erscheint mir hier-
bei die elektromyographische Untersu-
chung der Paravertebralmuskulatur vor
und nach Korrektur der skoliotischen
Fehlhaltung. Dies ist ein relativ neuer
und unüblicher Ansatz in der täglichen

Sprechstunde, dennoch wird das Verfah-
ren der elektromyographischen Untersu-
chung im Sinne der Beurteilung asym-
metrischer Muskeldysfunktionen in un-
serer Arbeitsgruppe seit langem mit
gutem Erfolg eingesetzt. 

Aus fachorthopädischer Sicht ist
dem Bericht der beiden Autoren noch
hinzuzufügen, dass grundsätzlich die
Verifizierung einer primär angenomme-
nen Beinlängendifferenz im Stehen,
Liegen und Sitzen zu erfolgen hat, um
hier exakt die variable von der tatsäch-
lichen Beinlängendifferenz zu unter-
scheiden. Nicht zuletzt sind hierbei
auch zum Wohle der sich uns anvertrau-
enden Patienten die Funktionsdiagnos-
tiken der osteopathischen, also der
amerikanischen Medizin, mit einzubrin-
gen. 

Insbesondere ist hierbei auf das
„shear“ im Sinne einer superioren oder
inferioren Veränderung gegenüber dem
Sacrum mit zu berücksichtigen. Die täg-
liche Sprechstunde in der Schmerzam-
bulanz zeigt hierbei, dass diese Diffe-
renzierung häufig nicht ausreichend
eingebracht wird. Insgesamt daher eine
hervorragende Veröffentlichung, praxis-
nah, die den tatsächlichen Kern analy-
siert. 

Für uns eine erfreuliche Darstellung,
die uns jedoch nicht von den vor uns
liegenden fachärztlichen Stellungnah-
men über sensomotorische Fußbettun-
gen hinwegtäuscht, das frustrane Erle-

ben über mangelndes Wissen über Sen-
somotorik bei oftmals nicht einmal kor-
rekter Wiedergabe der Terminologie
oder die oftmals oberflächliche univer-
sitäre Diskussion über den Erfolg von
sensomotorischen Fußbettungen bei so
„banalen“ Krankheitsbilden wie innen-
rotiertes Gangbild, asymmetrisch,
Knick-Senkfuß-Komponente, asymme-
trisch, femoropatellares Schmerzsyn-
drom … Das darf uns nicht frustrieren
und sollte uns weiter motivieren auch
zukünftig durch wissenschaftliche Ar-
beiten in der vorgelegten Form das Kon-
zept der sensomotorisch therapeuti-
schen Möglichkeiten darzustellen. Weit
entfernt von universitären Diskussionen
wird an der Front Schmerzfreiheit, Bes-
serung der Funktion und Bewegung
durch Patienten beurteilt, wobei die
sich uns anvertrauenden Patienten
mündig genug sind, ihre Beschwerden
zu artikulieren und zu verifizieren. Da-
her: Weiter mit diesen erstklassigen Ver-
öffentlichungen, die ich jedem in der
Praxis tätigen Orthopäden dringendst
ans Herz legen möchte. 

Dr. med. Udo Herberger 
Osnabrück
Facharzt für Orthopädie 
Spezielle Schmerztherapie
Osteopathie (DAAO)

die Ileosacralgelenke auf den Becken-
ring übertragen wird und das Kreuz-
bein gegenüber dem letzten Lenden-
wirbel in einer abgeknickten Position
steht, versucht es, mit dem unteren
Teil nach dorsal auszuweichen. Durch
kräftige Bandzüge (die Ligamentae
sacrotuberalia und sacrosoinalia) wird
diese Bewegung jedoch eingeschränkt.

B E I N L Ä N G E N D I F F E R E N Z E N

Wenn durch zielgerichtete Unter-
suchung die Unterscheidung
zwischen anatomischer und

funktioneller Beinlängendifferenz ge-
troffen wurde (vgl. OST 4/2005), stellt
sich die Frage nach der Höhe des opti-
malen Ausgleichs. Um hier Entschei-
dungskriterien zu bekommen, lohnt
sich der Blick auf die funktionelle Ana-

tomie des Beckens. Die Wirbelsäule ist
über das Kreuzbein federnd im Becken-
ring gelagert. Diese gelenkige Verbin-
dung erlaubt nur eine leichte Wippbe-
wegung, die so genannte „Nutation“.
Für diese Bewegung lässt sich eine vir-
tuelle „Dreh“-achse bestimmen, um
die sich das Kreuzbein bewegt. Da das
Körpergewicht über das Kreuzbein und

Auswirkungen von Kopf bis Fuß 
Oliver Ludwig, Norbert Fuhr: 

Der Ausgleich von Beinlängendifferenzen ist ein alter Streitpunkt zwischen Ärzten, Physiotherapeuten und
Orthopädieschuhtechnikern. Die Frage nach dem optimalen Ausgleich lässt sich dabei nur individuell und
niemals pauschal beantworten.
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B E I N L Ä N G E N D I F F E R E N Z E N

1 Entstehende Dreh- und Kippmomente
bei einseitiger Erhöhung der Beinlänge. 
A: Drehpunkte von Kreuzbein und Hüft-
gelenk liegen nicht übereinander. B: Da-
durch entsteht ein Drehmoment. C: Durch
Beinerhöhung rotieren Teile des Becken-
ringes nach dorsal. D: Kompensatorisch
drehen Kreuzbein und LWS nach ventral.

2 Beckenverwringung als Folge einer
Beinlängendifferenz. Eine Blockierung der
Ileosakralgelenke und der Schambeinsym-
physe kann zu Beschwerden führen.

Biomechanisch betrachtet fällt auf,
dass der „virtuelle Drehpunkt“ des
Kreuzbeines nicht direkt über dem Ro-
tationspunkt der Hüftgelenke liegt
(Abb. 1 a). Das dadurch entstehende
Drehmoment wird im Ruhezustand
muskulär ausgeglichen (Abb. 1 b).
Wird durch eine zu starke Schuher-
höhung der Oberschenkel nach oben
gedrückt, so entsteht ein zusätzliches
Drehmoment und der Beckenring ro-
tiert nach hinten (Abb. 1 c). Dadurch
hebt sich der vordere Beckenkamm an
und der hintere kann sich etwas ab-
senken. Dieses Phänomen widerspricht
eigentlich zunächst der Erwartung,
dass eine Schuherhöhung alle
Beckenanteile der betroffenen Seite
gleichmäßig anhebt, ist aber in der
Praxis oft zu beobachten: erhöht man
den Schuh um eine definierte Distanz,
so kann man häufig feststellen, dass
die hintere obere Spina der betroffe-
nen Seite um eine deutlich kleinere
Strecke angehoben wird. Dies ist die
Folge der einseitigen Rückwärtsrotati-
on des Darmbeins. Da die Schambeine
durch die Schambeinsymphyse leicht
gelenkig miteinander verbunden sind,
führt das Becken eine „Verwringung“
durch. In der Regel wird der Körper
trotz dieser Bewegung versuchen, die
Position des Kreuzbeines und der an-
grenzenden Lendenwirbelsäule auf-
recht zu erhalten (Abb. 1 d). Die Fol-
gen dieser Gegenbewegung können
dann drastisch sein (Abb. 2):
– Durch die Beckenverwringung kann

sich das Kreuzbein in den Ileosacral-
gelenken verkanten. Diese Gelenk-
blockierung verhindert die Nuta-
tionsbewegung, die gerade beim Ge-
hen eine große Bedeutung hat. 
Dadurch können Beschwerden im 
Bereich der Ileosacralgelenke ent-
stehen.

– Ebenso kann eine Blockade im Be-
reich der Schambeinsymphyse ent-

stehen, die Schmerzen verursachen
kann.

Beckenverwringungen
Beckenverwringungen entstehen sehr
oft bei unversorgter anatomischer
Beinlängendifferenz, können aber
auch als Folge einer (Über)Versorgung
auftreten. Parallel zur Verwringung
findet oft eine einseitige Vorwärtsrota-
tion des Beckengürtels statt, die sich
bei korrekter Versorgung zumindest
wieder teilweise aufhebt.

Wie ein Patient auf eine Schuher-
höhung reagiert, ist stets individuell
verschieden. Das hat mehrere Gründe:
– Abhängig von der mechanischen

Steifigkeit im Bereich der Ileosacral-
gelenke kann eine geringe Änderung
der Beinlänge große Beckenverwrin-
gungen bewirken.

– Bestehende Gelenkblockierungen
können die Wirkung einer Korrektur
aufheben.

– Kommen muskuläre Tonisierungen
oder Kontrakturen hinzu, so wird die
Beweglichkeit in den betroffenen
Gelenken ebenfalls eingeschränkt
(nicht zu verwechseln mit einer
funktionellen Beinlängendifferenz!).

– Schwächen im gelenkstabilisieren-
den Band-Kapsel-Apparat können zu
verstärkten Nutationsbewegungen
des Kreuzbeins führen.

Wir müssen folglich stets zwei Dinge
bedenken: die gleiche anatomische
Beinlängendifferenz kann im unver-
sorgten Zustand verschiedene Grade
einer Beckenverwringung aufweisen.
Ebenso kann bei einem Ausgleich
durch Schuh- oder Einlagenerhöhung
die Auswirkung auf die Beckenstatik
und -dynamik bei zwei Patienten mit
gleichem Befund völlig verschieden
ausfallen.

Demzufolge macht es durchaus
Sinn, die Auswirkung eines Höhenaus-
gleichs stets mit einem geeigneten

Messverfahren zu protokollieren. Da
das Becken eine dreidimensionale Be-
wegung macht, sind Messmethoden,
die eine Ansicht sowohl von dorsal als
auch von ventral auswerten, anzura-
ten. Auf diese Art kann die unter-
schiedlich starke Wirkung der Er-
höhung auf den vorderen und den hin-
teren Beckenteil festgestellt werden.
Die vielfach gebräuchliche Beckenwaa-
ge ist alleine kein zuverlässiges Mittel:
durch die leichten Kippbewegungen
des Darmbeins dreht sich die Crista
iliaca auch ein wenig. Durch ihre
leicht elliptische Form kann sich da-
durch der Auflagepunkt der Becken-
waage nach oben oder unten verschie-
ben und ein Beckenschiefstand vor-
getäuscht oder ein vorhandener
Schiefstand verschleiert werden.

Auswirkung einer Erhöhung 
auf den Rumpf
Abbildung 3 zeigt ein typisches Bild,
dem wir in der Praxis fast täglich be-
gegnen. Infolge einer anatomischen
Beinlängendifferenz (hier 20 mm
rechts), sinkt das Becken ab. Da der
Kopf reflektorisch aufgerichtet wird
(man beachte das Laserlot durch die
Rima ani (Gesäßfalte) und C7), muss
sich die Wirbelsäule kompensatorisch
verkrümmen. 

Ein erstes gutes Kriterium zur Beur-
teilung sind die Taillendreiecke, also
die von hinten sichtbare Fläche der
Rückwand, die zwischen den herab-
hängenden Armen und der Rumpfkon-
tur gebildet wird. Im unversorgten Zu-
stand ist das linke Taillendreieck deut-
lich größer als das rechte. Wird die
anatomische Differenz durch eine Soh-
lenerhöhung von 10 Millimetern ver-
sorgt, so stellt sich das Becken gerade



ein (Abb. 4, man beachte die Position
der Spinae), aber die Ausrichtung der
Wirbel ist noch nicht optimal. Um die
Anpassung der Wirbelsäule zu belegen,
lässt sich mit einem geeigneten Mess-
verfahren (hier Corpus-Haltungsmess-
system) die segmentale Krümmung be-
rechnen. Dabei bestimmt man den
Quotient aus senkrechtem und waage-
rechtem Abstand zweier Dornfortsätze.
Je kleiner der Wert (optimal wäre
Null), umso besser steht die Wirbel-
säule im Lot. Die Einschaltbilder der
Abbildungen 3 bis 5 zeigen jeweils den
Krümmungsverlauf der Wirbelsäule – je
kleiner die Balken, umso gerader das
Wirbelsäulensegment. Man sieht, dass
bei einer Erhöhung von 10 Millimetern
(Abb. 4) zwar das Becken waagerecht
steht, die Wirbelkrümmung aber noch
nicht optimal ist. Bei 15 Millimetern
Erhöhung „rutscht“ die Wirbelsäule
weitgehend ins Lot, die rechte Spina
ist aber leicht erhöht (Abb. 5).

Welches Kriterium ist nun das wich-
tige: das Becken in die Waagerechte zu
bringen oder die Wirbelsäule ins Lot zu
stellen? Diese Frage lässt sich leider
nicht pauschal beantworten. Bei einer
starken Symptomatik im Bereich der
Wirbelsäule, bei Rückenbeschwerden
oder Spannungskopfschmerz wird si-
cher die Ausrichtung der Wirbelsäule
im Vordergrund stehen. Dass dazu
auch Röntgenaufnahmen und eine
physiotherapeutische Befundung her-
angezogen werden müssen, versteht

sich von selbst. Bei Schmerzen im Be-
reich der Hüftgelenke oder der
beckenstabilisierenden kleinen Ge-
säßmuskulatur wird hingegen die kor-
rekte Ausrichtung des Beckens wichtig
sein.

Auch hier ist es wichtig, stets alle
Ebenen des Körpers zu kontrollieren,
um einen optimalen Ausgleich festzu-
legen. Da Beinlängendifferenzen fast
immer im Wachstum entstehen, sind
die Patienten oft Jahrzehntelang an
ihre Fehlstellung angepasst. Ein Aus-
gleich, der starr nach einer Röntgen-
messung durchgeführt wird, korrigiert
dann zwar das Becken, vergisst aber,
dass die Wirbelsäule sowohl artikulär
als auch ligamentär und muskulär an
die Fehlstellung angepasst ist. Dies
zeigt sehr schön der Vergleich von Ab-
bildung 6 und 7. Im ersten Fall steht
der Patient unversorgt (entspricht
Abb. 3). Auch wenn der Rumpf insge-
samt etwas verzogen ist, geht die pro-
jizierte Lotlinie doch durch die Hals-
und Kopfmitte. Wird das Becken durch
eine Erhöhung rechts im Bereich der
hinteren Spinae gerade gestellt (Abb.
7, entspricht dem Dorsalbild von Abb.
5), so liegen weder Brustbein noch
Kopf im Körperlot. An diesem Beispiel
wird klar, dass es nicht ausreicht, nur
die dorsale Haltung zu betrachten,
wenn eine optimale Versorgung ge-
macht werden soll. Auch wenn im
zweiten Fall die Wirbelsäule weitge-
hend lotgerecht steht, weicht der vor-

dere Rumpfanteil deutlich vom Lot ab.
Ursachen dafür sind unter anderem ro-
tatorische Anteile der rippentragenden
Brustwirbel. 

Die Ausrichtung des Kopfes zu be-
trachten macht ebenfalls Sinn: aus der
Kieferorthopädie ist bekannt, dass
Schiefstellungen im Hals- und Kopfbe-
reich den Aufbiss des Kiefers ändern.
Daraus können nicht nur viele Be-
schwerdebilder resultieren, sondern
auch Fehlregulationen der kompletten
Körperhaltung.

Um die Ursache für diese sehr vari-
able Reaktion auf einen Differenzaus-
gleich zu verstehen, müssen wir uns
klar machen, dass das Zentralnerven-
system (ZNS) über die Muskelspannun-
gen der gelenkstabilisierenden Musku-
latur die Ausrichtung von Becken und
Wirbelsäule einregelt. Dieser Regel-
prozess benötigt Input aus den 
Sinneszellen der Muskeln, Sehnen und
Gelenke. Um eine „angewöhnte“ und
damit erlernte Fehlhaltung zu korrigie-
ren, muss dieser Regelmechanismus
„angestoßen“ werden. Dies kann durch
einen mechanischen Reiz geschehen,
der durch die Schuherhöhung auf die
Beckenposition wirkt. Wie stark dieser
Reiz sein muss, damit das ZNS eine
Neuregelung beginnt, ist individuell
sehr verschieden. Darin liegt eine der
Ursachen, warum manche Patienten
schon auf geringste Erhöhungen (3
mm) ansprechen und die Stellung der
kompletten Wirbelsäule neu einregeln,
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3 Unversorgte anatomische Beinlängendifferenz
von 20 Millimetern rechts mit Tiefstand der Spina
iliaca posterior superior rechts und skoliotischer
Verkrümmung der Wirbelsäule. Die Balkendia-
gramme kennzeichnen die Wirbelsäulenkrüm-
mung in den einzelnen Segmenten. Gelbe und ro-
te Balken stehen für Krümmungen außerhalb des
tolerier-baren Bereiches (erstellt mit dem Corpus-
Haltungs-Messsystem).

4 Patient aus Abb. 3, versorgt mit 10 Millimetern
Erhöhung rechts. Beide Spinae stehen jetzt waa-
gerecht, die Wirbelsäulenkrümmung hat sich ver-
bessert, dennoch steht die Wirbelsäule nicht im
eingeblendeten Laser-Lot.

5 Patient aus Abb. 3, versorgt mit 15 Millimetern
Erhöhung rechts. Wirbelsäule steht weitgehend
im Lot, allerdings ist die rechte Spina etwas er-
höht. Wirbel Th 1 lässt sich aufgrund einer vorab
diagnostizierten Gelenkblockade nicht ins Lot
stellen.
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6 Unversorgter Patient aus Abb. 3. Auch wenn
das rechte Becken tief steht, ist der Rumpf lotge-
recht ausgerichtet (gemessen mit dem Corpus-
Haltungs-Messsystem).

7 Mit 15 mm Erhöhung versorgter Patient aus
Abb. 3. Becken und Wirbelsäule stehen gera-
de, die Ausrichtung des vorderen Rumpfan-
teils und des Kopfes fällt aus dem Lot heraus. 

8 Änderung der Aktivität der ober-
flächlichen Rückenmuskulatur.

Rechts unversorgter Zustand; die
Höhe der Balken ist ein Maß für
den Grundtonus der Muskulatur.

Links versorgter Zustand, der Mus-
keltonus ist fast Null.

während andere auch auf einen kom-
pletten mechanischen Ausgleich kaum
ansprechen. Die alte Lehrbuchbehaup-
tung, erst ab einer anatomischen Dif-
ferenz von 10 Millimetern sollte eine
Beinlängendifferenz korrigiert werden,
spiegelt neuere neurokybernetische Er-
kenntnisse nicht wider und sollte ei-
gentlich zu den Akten gelegt werden.
Die Erfahrung – gerade auch mit sen-
somotorischen Einlagenkonzepten –
zeigt, dass sehr viel kleinere sensori-
sche Reize als Stimulus ausreichen
können. Auch die pauschale Vorgabe,
etwa 60 Prozent der anatomischen Dif-
ferenz orthopädieschuhtechnisch aus-
zugleichen, kann so nicht aufrecht-
erhalten werden. Es muss stets die in-
dividuelle Reaktion des Patienten
überprüft werden.

Änderung der Muskelaktivität 
des Rumpfes
Die Wirbelsäule wird durch eine Viel-
zahl von Muskelgruppen, die zwischen
den Dornfortsätzen und Querfortsätzen
der Wirbel verlaufen und auch seg-
mentübergreifend ansetzen, stabili-
siert. Verlagerungen der Wirbelkörper
infolge einer Skoliose bewirken meist
eine einseitige Tonisierung dieser Mus-
kelgruppen. Viele Schmerzbilder im
Rückenbereich resultieren daraus. Eine
Aufrichtung der Wirbelsäule durch ei-
nen angepassten Differenzausgleich
kann zur Detonisierung der Muskulatur
des Rückens beitragen. Abbildung 8
zeigt den Unterschied zwischen unver-
sorgtem (rechts) und versorgtem Zu-
stand (links). Mit Elektromyographie
wurde die elektrische Spannung ge-
messen, die die oberflächliche Rücken-
muskulatur während ihrer Kontraktion
erzeugt. Im Normalzustand sind diese
Muskelgruppen weitgehend entspannt
und nur eine minimale Ruhespannung
messbar. Durch die skoliotische Ver-
krümmung der Wirbelsäule sind erhöh-
te Tonuswerte im Bereich der rechten
Mm. multifidii und des thorakalen An-
teils des linken M. erector spinae 
messbar. In allen anderen Segmenten
konnte kein Tonusunterschied festge-
stellt werden. Wichtig zu betrachten
ist, dass die Aktivität der tiefliegenden
stabilisierenden Muskeln durch ober-
flächlich auf die Haut geklebte Elek-
troden nicht gemessen werden kann;
die gemessenen Spannungsanteile
stammen von Muskelschichten direkt
unter der Hautoberfläche. Diese zeigen
erst bei starker Rumpfverkrümmung ei-

ne verstärkte tonische Aktivität. Ist
dies dann aber feststellbar, ist Vorsicht
geboten: viele „Verspannungs“-Be-
schwerden im unteren Rückenbereich
sind darauf zurückzuführen.

Fazit
Durch anatomische Beinlängendiffe-
renzen entstandene Fehlstellungen des
Beckens führen zu Verwringungen der
Beckenknochen. Wie stark eine defi-
nierte Erhöhung die Stellung von
Becken und Wirbelsäule beeinflusst,
ist nicht direkt vorhersagbar und indi-
viduell unterschiedlich. Gründe dafür
liegen in den von Patient zu Patient
variierenden biomechanischen Voraus-
setzungen. Da Gelenkstellungen durch
das Zentralnervensystem geregelt wer-
den, ist zudem nicht vorhersagbar, ab
welchem Differenzausgleich der Körper
die eigenen segmentalen Regelmecha-
nismen aktiviert. Um eine optimale
Versorgung zu erzielen, sollte die Wir-
kung der Versorgung auf den Patienten
mit einem geeigneten Messsystem
überprüft werden. Dabei sollte die Kör-
perhaltung von vorne und hinten ana-
lysiert werden.

Anschrift der Verfasser:

Dr. rer. nat. Oliver Ludwig
Norbert Fuhr
Akademie & Forschungszentrum für
Ganzheitsmedizin (AFG)
Privates Institut 
für Biomechanik (IBIO)
Hauptstrasse 110
55743 Idar-Oberstein



Eine Änderung der Bewegung setzt
eine geänderte muskuläre Akti-
vität voraus. Soll also die Kine-

matik des Abrollverhaltens verändert
werden, so ist zunächst einmal eine
genaue Betrachtung der Funktion der
am Fuss ansetzenden Muskelgruppen
notwendig. 

Grundlagen der muskulären
Aktivität in den Fußgelenken

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

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

Die Plantarflexion des Fußes wird
durch insgesamt sieben Muskeln be-
wirkt, wobei die Mm. gastrocnemius
und soleus den Hauptanteil des
Drehmomentes erzeugen. M. soleus
beginnt seine Aktivität bereits in der
Phase der Belastungsantwort („Loa-

ding Response“), gefolgt vom M. ga-
strocnemius. Die stärkste Aktivität er-
reichen beide in der Terminalen Stütz-
phase („Terminal Stance“), wobei sie
einen Teil des Vorwärtsschubes erzeu-
gen, der für die Beschleunigung des
Schrittes verantwortlich ist.

Unteres Sprunggelenk 
(Subtalargelenk)
Das Gelenk erlaubt aufgrund einer
schräg gerichteten Achse eine Kippbe-
wegung des Fußes nach medial (Ever-
sion) und lateral (Inversion). Als In-
versoren (Supinatoren) wirken vor al-
lem die Mm. tibialis posterior, anteri-
or, flexor digitorum longus, flexor
hallucis longus und soleus. Die Akti-
vität des M. tibialis posterior als
stärkstem Inversor beginnt direkt in
der Phase der Belastungsantwort und
verläuft biphasisch mit einer Akti-

vitätsspitze am Ende der Phase der
Belastungsantwort und in der Mitte
der terminalen Stützphase.

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

Bewegungsstabilisation durch 
Muskelaktivität
Den Inversoren kommt besondere Be-
deutung in der Phase des initialen Bo-
denkontaktes und der Lastaufnahme
zu, wenn die Pronationsbewegung im
unteren Sprunggelenk durch exzentri-
sche Muskelaktivität abgebremst wer-
den muss. Dies ist vor allem Aufgabe
des M. tibialis posterior, aber auch des
M. tibialis anterior und des M. soleus.

E I N L A G E N
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Änderung der muskulären Aktivität durch
propriozeptiv wirkende Einlegesohlen

Oliver Ludwig, Norbert Fuhr: 

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

1 Dr. Oliver
Ludwig beim
Anlegen der

Sensoren für die
EMG-Messung.
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Die Doppelfunktion 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 „mus-
kulären Steigbügel“ (Tibialis-Gruppe +
Peroneus-Gruppe) gelegt.

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

Führung, Bettung und Stützung;
– mittlere Materialschicht, 25 shore

zur Dämpfung und Stoßabsorption;
– unterste Materialschicht, 50 shore

zur Bearbeitung der Brandsohlen-
form und als Trägermaterial;

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

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

calcaneus am Sustentaculum tali;
– laterale Rückfußabstützung als me-

chanisches Widerlager zur Sicherung
des Os calcaneus;

– Fersenmulde zur Einbettung des Os
calcaneus;

– retrocapitale Abstützung der MFK II-V.
– Zehensteg mit nach distal abfla-

chendem Verlauf zur Streckung der
Zehen.

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

der Tibialis-Gruppe durch mediale
Rückfußabstützung;

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

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

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

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

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

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

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

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. 



dem Probanden wurden in der Regel 6
Teilversuche durchgeführt  (Tabelle 1).

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

Zwischen den Teilversuchen wurde
gewechselt zwischen den zum Schuh
gehörenden Fußbettungen, den Sport-
einlagen und den „sensomotorischen“
Einlagen. Die Klebeelektroden wurden
zwischen den einzelnen Teilversuchen
nicht entfernt, um Messartefakte durch
Änderungen des Hautwiderstandes
oder verschiedene Elektrodenplatzie-
rung zu vermeiden.

Mathematische Verrechnung 
der Daten
Die registrierten Rohdaten wurden
nach folgendem Schema behandelt:
– Filterung der Rohdaten mit einem

Hochpassfilter (Eckfrequenz 55 Hz,
Filterlänge 31 Messwerte);

– Gleichrichtung der Daten;
– Berechnung von Segmentmittelwer-

ten nach Glättung mit dem Root-Me-
an-Square-Verfahren  (Segmentlänge
50 ms);

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

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

Bewegungskorrektur durch lateralen
Druckpunkt
In den Fällen, in denen eine verstärkte
Inversionsstellung des Rückfußes in
der Phase des Initial Contact beobach-
tet wurde (oft in Kombination mit
Hohlfußsymptomatik, Achillessehnen-
winkel < 6°), sollte von Seiten der OST
eine verstärkte Aktivierung der Pero-
neus-Gruppe bewirkt werden. Dies
wurde durch verstärkte laterale Ausar-
beitung der Einlegesohle („laterale In-
formation“) versucht. 

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

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

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

Bewegungskorrektur durch 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 Druck-
punkt („mediale Information“) ange-

bracht. Tabelle 4 zeigt die Änderung
der muskulären Aktivität des M. tibia-
lis anterior als Inversor. Eine Zunahme
der Aktivität durch die sensomotori-
schen Einlagen konnte beobachtet
werden. In einem Fall wurde dieser Ef-
fekt auch beim Tragen der klassischen
Sporteinlage gefunden, jedoch etwas
schwächer ausgeprägt.

Anpassungserscheinungen der mus-
kulären Aktivität im Zeitverlauf
Die messbaren Effekte der Änderung
des  muskulären Aktivierungsmusters
konnten bereits nach wenigen Minuten
des Tragens der sensomotorischen Ein-
lagen beobachtet werden. Abb. 7 zeigt
die Roh-EMG-Auftragung eines Pro-
banden direkt nach Einlegen der sen-
somotorischen Einlagen (t=0 s) und
nach 5 Minuten Gehen in der Einlage
(t=5 min). Im konkreten Fall sollte
durch laterale Rückfußreizgebung der
M. peroneus in seiner Aktivität ver-
stärkt und der Antagonist (Tibialis an-
terior) etwas abgesenkt werden. Dieser
Effekt war nach 5 Minuten Eingewöh-
nungszeit zu beobachten.

Diskussion

Methodik
Die vorliegende Studie untersuchte re-
lativ wenige Einzelversorgungen, so
dass eine statistische Auswertung nur
im intraindividuellen Vergleich mög-
lich war. Da parallel zu den Messungen
eine kinematische Analyse des Bewe-
gungsverhaltens und der Schrittab-
wicklung erfolgte, konnte vor der Ein-
lagenversorgung eine genaue Konzi-
pierung der gewünschten Veränderun-
gen erfolgen. Durch die ständige
Rückkoppelung des durch die Einlage
geänderten Bewegungsmusters und
der muskulären Aktivität konnte in
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5 Roh-EMG von vier ober-
flächlich abgeleiteten Beinmus-
keln eines Probanden. Links:
mit Sportschuhen, ohne Einle-
gesohlen, rechts: mit den sel-
ben Sportschuhen und senso-
motorischen Einlagen mit late-
ralem Druckpunkt. Die Amplitu-
de des M. peroneus longus
ändert sich deutlich (Pfeile),
auch in der Aktivität des latera-
len Gastrocnemius-Kopfes sind
Zunahmen zu beobachten.
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Einzelfällen die Beschaffenheit der
sensomotorischen Einlage noch einmal
nachkorrigiert werden. 

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

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

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

Anpassungserscheinungen des 
motorischen Programmes
Die Ansteuerung der Muskulatur durch
das Zentralnervensystem erfolgt im
Rahmen eines neuromuskulären Pro-
grammes. Darunter versteht man die
zeitliche Aktivierung der beteiligten
Muskeln mit einer definierten Inten-
sität. Dieses Bewegungsprogramm
wird von Kindesbeinen an gelernt und
ist variabel und plastisch. Variabel be-
deutet in diesem Zusammenhang die
Anpassungsfähigkeit des muskulären
Programmes an aktuelle Gegebenhei-
ten. So ändert sich das muskuläre Zu-
sammenspiel der Beinmuskulatur zum
Beispiel beim Tragen von Lasten oder
aber beim Ausweichen von Hindernis-
sen. Man versteht darunter also die
kurzfristige Änderung des motorischen
Programmes zur Anpassung an kurzzei-
tig andauernde und plötzlich auftre-
tende Umgebungsbedingungen. Plasti-
zität hingegen ist die Voraussetzung
für jeden Lernvorgang. Bezogen auf
den Vorgang des Gehens bedeutete
dies einen längerfristigen Anpassungs-
prozess, der das motorische Programm
an geänderte Bedingungen adaptiert.
Darunter fallen beispielsweise „Schon-

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

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

Tabelle 4: Änderung der muskulären Aktivität des M. tibialis anterior nach Anbringen einer medialen
Stütze („mediale Information“) im Einzelfall (Muskelpotenziale nach Filterung, Gleichrichtung und
RMS-Mittelung, in Klammern relativierte Werte).
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Pronation in der termi-
nalen Schwungphase 

Peroneus  
Tibialis  

mediale Info  
Harmoni-
sierung / 
Wegfall 2. 
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Legende:  

häufiges Umknicken 

Rückfuß in verstärkter 

Rückfuß in verstärkter 
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Rückfuß 
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Inversion im Initial 
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= 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) 

 
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%)  

 
Proband ohne Einlage mit Sporteinlage mit sens. Einlage 
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%)  



haltungen“, also geänderte Bewegun-
gen, die zur Entlastung bestimmter
Gelenke oder Muskelgruppen führen
sollen.

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

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

Qualität der Korrektur
Bei den untersuchten Probanden wur-
de nach acht Wochen im Rahmen einer

ärztlichen und therapeutischen
Nachuntersuchung die Änderung des
Beschwerdebildes kontrolliert. In allen
Fällen war eine Verbesserung der Be-
schwerden und damit der Therapieer-
folg festzustellen.

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

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

Natürlich kann und soll ein Or-
thopädieschuhtechniker nicht die Wir-
kung seiner Versorgung mittels Elek-
tromyographie überprüfen – dies geht
an der Realität vorbei. Andererseits
kann eine subtile Änderung der
Muskelaktivierung nicht immer mit ei-
ner kinematischen Laufanalyse festge-
stellt werden. Dazu sind die messbaren

Winkeländerungen zu gering und die
Messmethode zu fehlerbehaftet. Da in
der vorliegenden Studie aber im Ein-
zelfall die Wirkung der sensomotori-
schen Einlagen nachgewiesen werden
konnte, kann – mit gesundem Men-
schenverstand betrachtet – eine Wir-
kung verallgemeinert werden, wenn ei-
ne individuelle Einlage nach dem vor-
liegenden Konzept gefertigt wird.
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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 termina-
len Schwungphase auf (Pfeile). Unten: EMG unter den selben Be-
dingungen, 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 Ge-
hen. Vor allem in der Aktivierung des M. peroneus longus (mittlere
Zeile) sind Änderungen sichtbar.
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