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Propriozeptive Einlagen sind ein mo-

dernes, effizientes und kostengünstiges

Therapeutikum zur Beseitigung von

Fußfehlstellungen bei Kindern und

funktionellen Schmerzsyndromen.

Eine zeitgemäße Einlagenversorgung

in Form von Propriozeptiveinlagen hat

sich in der Kinderorthopädie in den

letzten Jahren bewährt. Hierdurch

werden effektiv, schnell und kosten-

günstig flexible Fußfehlstellungen

ebenso wie funktionelle Schmerzsyn-

drome insbesondere der unteren

Extremitäten behandelt, sofern sie

pathogen und mit Fußfehlstellungen

vergesellschaftet sind.

D
ie Grenze dieserVersorgungen ist bei
kontrakten Fehlstellungen erreicht.

Hier sind propriozeptive Einlagen nicht
Erfolg versprechend. Die Therapie ba-
siert darauf, dass durch Setzen der pro-
priozeptiven Informationen im Fußbe-
reich Muskelspannungsveränderungen
derkurzenFuß-undUnterschenkelmus-
kulatur hervorgerufen werden, welche
zumeinen imRahmeneinesVerkettungs-
syndromsRückkoppelungennachproxi-
mal ermöglichen, des Weiteren einen
Lerneffekt auf Rückenmarksebene indu-
zieren. Damit können auch langfristig
und dauerhaft Fehlstellungen korrigiert
und beseitigt werden.

Vor jeder Einlagenversorgung und im
Verlauf ist eine regelmäßige, im Allge-
meinen 3-monatige Kontrolle des klini-
schenVerlaufes unabdingbar. Diese um-
fasst die Untersuchung des Kindes. Ins-
besondere Füße und Beine werden im
SitzenaufKorrigierbarkeit sichtbarerFuß-
fehlstellungen überprüft, um ggf. mus-
kuläre Verkürzungen festzustellen und
neurologische Grunderkrankungen wie
beispielsweisespastischeLähmungenaus-
zuschließen. Als Zweites folgt die Unter-
suchung des Kindes im Stand, wobei ne-
ben der Fußstellung im Stand von vorne,
von der Seite und von hinten auch die
Beinachse zu beurteilen ist. Hier lassen
sichGenurecurvatumoderGenuvalgum/
Genu varum diagnostizieren. Eine Kon-
trolle der Beinlänge ist ergänzend erfor-
derlich.
Ein Augenmerk ist insbesondere auf

die Stellung der Ferse in Relation zum
Unterschenkel zu legen.Hiernacherfolgt
die Untersuchung des Kindes im Gang.
Die Betrachtung der Dynamik ist der
wichtigsteTeil derUntersuchung, daeine
größere Belastung des Fußes und der
unteren Extremität im Wesentlichen im
Gehen erfolgt. Begutachtet werden die
Rotation des Beines, der Stellung des
Knies imVerlauf der Belastung sowie die
PositionunddasVerhaltender Ferse und
des Fußlängsgewölbes. Diese sind kli-
nischzubeschreiben.Ergänzendkönnen
inbesonderenSituationenpedobarogra-
fische,dynamischeMessuntersuchungen
erforderlich sein.
EingesetztwerdenPropriozeptiveinla-

gen bei folgenden Krankheitsbildern:
� schwerer Knick-Senkfuß/Knick-
Plattfuß

� Hohlfuß
� Sichelfuß

� funktionelles Spitzfuß-Gangbild
� Innen- und Außenrotations-Gang-
bilder

� funktionelles Schmerzsyndrom der
unteren Extremität

Schwerer Knick-Senkfuß/

Knick-Plattfuß

Der Knick-Senkfuß ist eine Fußdefor-
mität,welchemiteinervalgischenFersen-
einstellung oder einer Abflachung des
Längsgewölbes einhergeht. Teilweise ist
eineÜberpronationdesVorfußes inRela-
tion zum Rückfuß nachweisbar. Bei der
Untersuchung ist Augenmerk zu legen
auf die Dynamik, insbesondere auf das
AusmaßderAbflachungdesLängsgewöl-
bes und der Überpronation. Im Zehen-
spitzengangwirdbeobachtet, ob sichdie
Ferse ausgehend von einer Valgusstel-
lung in eine Varusführung bewegt, das
heißt sich aufrichtet.
Ist dies nicht der Fall oder ist eine er-

hebliche Überpronation vorhanden, be-
steht die Indikation zur dynamischen
Einlagenversorgung, welche insbeson-
dere eine Stärkung des Musculus tibialis
posterior/anteriorhervorrufenmuss.Aus-
zuschließen ist immer ein angeborener
Knick-Plattfuß, ein sogenannter Talus
verticalis, welcher Folge einer komplex
vernarbten und sehr kontrakten, ange-
borenen Fehlbildung des Rückfußes ist
undmit einerAchillessehnenverkürzung
einhergeht.
Auch bei ausgedehnten Knick-Senk-

füßen und Knick-Plattfüßen kann eine
Achillessehnenverkürzungvorliegen.Soll-
te diese vorhanden sein, ist ergänzend
eine krankengymnastische Übungsbe-
handlung zur Aufdehnung der Achilles-
sehnenverkürzung wichtig.
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Hohlfuß

Unter einemHohlfußverstehtmanein
deutlich überhöhtes Längsgewölbe.Die-
ses geht zumTeilmit einer varischenFer-
senstellung einher.
Die Indikation zu Propriozeptivein-

lagen-VersorgungbeimHohlfußbesteht,
wenn er nicht kontrakt ist und eine vari-
scheFersenstellungbeimGehenbesteht.
Ein Sonderfall stellt der abgeflachteHohl-
fuß dar, bei welchem eine gerade bis
varische Fersenstellung mit deutlicher
Längsgewölbe-Insuffizienzvorhandenist.
Hier ist eindeutig die Indikation zur Pro-
priozeptionseinlagen-Versorgung gege-
ben. Die Tonusveränderung erfolgt über
die laterale Kette der Peroneusmuskula-
tur, die mediale Kette der Tibialisgruppe
sowie über die kurze Fußmuskulatur.

Sichelfuß

Beim Sichelfuß handelt es sich um
eine Fußfehlform mit einer Adduktions-
fehlstellung in der Fußwurzel oder im
Lisfranc-Gelenk. Die Sichelfußfehlstel-
lung ist teilweise schon bei der Geburt
vorhanden.EineTherapiebei ausgepräg-
ten Sichelfüßen muss bereits im Säug-
lingsalter erfolgen.
Im Kleinkind- und Kindesalter halte

ich eine propriozeptive Einlagenversor-
gung für medizinisch indiziert, wenn der
Sichelfußmobil ist, dass heißt, passivmit
leichter Kraft korrigiert werden kann.

Funktionelles Spitzfuß-Gangbild

Hierunter versteht man ein Spitzfuß-
Gangbild, welches keine strukturellen
Veränderungen des Gastrocnemius, der
Achillessehne oder weiterer Sehnenan-
teile nach sich zieht. Die Grenzen zu
Minimal BrainDysfunction als Ausdruck
derminimalen infantilenCerebralparese
sind zum Teil fließend, da durch ein Ze-
henspitzengangbild eine Fehlbelastung
der gesamtenMuskelnnachproximal er-
folgt. Auch hier ist eine Behandlungsin-
dikation gegeben.
Dieses ist durch propriozeptive Einla-

gen in idealerWeise zu lösen, da über die
Vorspannungder kurzenFußmuskulatur
durch Zehensteg und retrocapitale An-
stützungeineTonusreduktionderWaden-
muskulatur erfolgt. Hierdurch lässt sich
sehr leicht mit propriozeptiven Einlagen
in Schuhen eine Normalisierung des
Gangbildes erzielen.

Innen- und Außenrotations-

Gangbilder

Hierbeihandeltessich imWesentlichen
um Torsionsvarianten im Hüftgelenksbe-
reich oder imUnterschenkelbereich.
Durch eine propriozeptive Einlagen-

versorgung ist eine kosmetische Verbes-
serung des Gangbildes zu erzielen. Eine
nennenswerte Änderung der Funktion
undDetorsionderGelenkachsenistdurch
eine Einlagenversorgung nichtmöglich.

Funktionelles Schmerzsyndrom der

unteren Extremität

Bei Jugendlichen kommen hier insbe-
sondere die Chondropathia patellae,
chronische Achillessehnenbeschwerden
und Schmerzen im Hüftaußenbereich
zumTragen. Hier liegt meiner Erfahrung
nach immer eine erhebliche Fehlfunk-
tiondesFußesvor,welcheaktiv korrigiert
werden kann und damit die Beschwer-
den lindert. Die meisten Patienten sind
dadurch beschwerdefrei zu bekommen.
Durch den propriozeptiven Lerneffekt ist
irgendwann auch ein Verzicht auf die
Einlagenmöglich.
Im Verlauf jeder Einlagenversorgung

sindkontinuierlicheklinischeKontrollen
erforderlich, um die Einlagen den sich
verändernden Fußfehlstellungen und
dynamischenVerhältnissenanzupassen.
Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass die propriozeptive Einlagenversor-
gung ein gutes und adäquates Mittel ist
zur Behandlung von korrigierbarer Fuß-
fehlstellungundSchmerzsyndromender
unteren Extremität. Durch einen Lern-
effekt und Adaption ist irgendwann eine
einlagenfreie Nachbehandlungmöglich.
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