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Einlagen sind Hilfsmittel, die in die Schuhe gelegt werden 
können und helfen,  
 
anatomische Abnormitäten aufzufangen und angenehmer 
zu machen 
 
sowie übermässigen Druck oder Stress am Fuss und 
Sprunggelenk zu vermeiden....  
 
.....  sie können die Anatomie aber nicht korrigieren und 
die Entwicklung einer Deformität nicht verhindern !!! 
 



Einlagen bilden mit den Schuhen zusammen eine 
optimale Therapeutische Einheit .... 
 
 
.....  meist ist das Anpassen des Schuhwerks nötig, was 
den Patienten klar dargelgt werden muss -- 
 
-- und die Patienten oft doch nicht befolgen!!!     😢 
 



Ursachen eines schmerzhaften Fusses   
  
 
- Entzündung von Gelenken / Sehnen     
 
- Infektion 
 
- Arthrose 
 
- Fehlstellung der Knochen, statische Probleme 
 
 
 

Einlagen 
sinnvoll  ? 
 
 

ja 
 
nein 
 
ja 
 
ja 



Arten von Einlagen 
 
 
Konfektionierte Einlagen - bei Metatarsalgie und  
(langsohlig)       leichtem  Knick- Senkfuss  
     - entlasten und stützen leicht 
     - angenehm zu tragen 
     - billig 
     - werden nicht bezahlt (KK) 
 
     
 
  



Arten von Einlagen 
 
 
Weiche Einlagen  - bei Polyneuropathie, Diabetiker 
(langsohlig)    - werden nach Gipsabdruck hergestellt 
    - sehr angenehm zu tragen 
    - optimale Entlastung 
    - müssen nach 1-2 Jahren ersetzt 
      werden 
 
         
         
  



Arten von Einlagen 
 
 
Semirigide Einlagen - bei Metatarsalgie, Synovitis, 
(langsohlig)        Plantarfasciitis, Sinus tarsi Syndrom 
    - werden nach Gipsabdruck /  
      Computerscan hergestellt 
    - angenehm zu tragen 
    - gute Entlastung 
    - müssen nach 3-5 Jahren ersetzt 
      werden 



Arten von Einlagen 
 
 
Harte Einlagen  - bei Tibialis posterior-Insuffizienz 
(langsohlig, ev. auch kurz)    und Sinus tarsi Syndrom 
    - werden nach Gipsabdruck /  
      Computerscan hergestellt 
    - braucht Angewöhnung 
    - korrigiert Fuss-Stellung 
    - lange Haltbarkeit 



Arten von Einlagen 
 
 
Sensomotorische Einlagen - bei Kindern und Jugendlichen 
(langsohlig)    - Gipsabdruck / Computerscan   
     - braucht Angewöhnung 
     - korrigiert Fuss-Stellung durch  
       neuro-physiologische Reize 
     - Cave:  Diabetes / ältere Pat. 



Für mich wenig Sinn machend: 
 
 
Einlagen, die steif sind (Sohlenversteifung simulieren)  
 
- zur Entlastung bei Arthrose MTP I / Lisfranc 
 

- ist immer ein Kompromiss  
 

- ist meist gewöhnungsbedürftig / unbequem 
 
- besser: weichbettende Einlage mit sohlenversteiftem Schuh 



Für mich wenig Sinn machend: 
 
 
Harte Einlagen mit retrocapitaler Abstützung  
 
- zur Entlastung der MTP‘s, bei Krallenzehen, „Spreizfuss“ 
 

- ist die am häufigsten verschriebene Einlage  
 

- ist meist gewöhnungsbedürftig / unbequem 
 
- kann die gewünschte Entlastung in nicht sohlensteifen 
  Schuhen nicht bringen 



Harte Einlagen mit retrocapitaler Abstützung: nicht 
effektiv, da 
 
- Anatomie: das II. und III. Metatarsalia bilden die  
           stabilen Strahlen, um welche der Fuss in 
   der Saggittalebene rotiert; das Lisfranc II 
   und III ist kaum beweglich 
 
- Biomechanik: wenn der Schuh nicht steif ist, kommt es 
   beim Abrollvorgang zu einer maximalen 
   Belastung der Zehengrundgelenke, die 
   retrocapitale Abstützung ist „in der Luft“  



Harte Einlagen mit retrocapitaler Abstützung:  
können Schaden anrichten: 
 
- Junge Sportlerin, trainiert für Langstreckenlauf, 100-150 
   km pro Woche  
 



Harte Einlagen mit retrocapitaler Abstützung:  
können Schaden anrichten: 
 
- 76j. Pat., geht gerne wandern, seit 1 Jahr SZ Mittelfuss 
 



Harte Einlagen mit retrocapitaler Abstützung:  
können Schaden anrichten: 
 
- 76j. Pat., geht gerne wandern, seit 1 Jahr SZ Mittelfuss 
 
  -  lässt die retrocapital stützende Einlage weg 
 
  -  trägt Turnschuhe, zum Wandern festen Schuh 
   
  -  nach 6 Wochen SZ-frei, kann problemlos 
      barfuss gehen, 8h Wanderung in Davos 
      gemacht   
 



Einige Biomechanische Aspekte 

Ganganalyse 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 

barfuss 



Einige Biomechanische Aspekte 

retrocapitale Stütze 



Einige Biomechanische Aspekte 

weichbettend 



Einige Biomechanische Aspekte 

barfuss 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 



Einige Biomechanische Aspekte 

ohne Einlage mit retrocap. Einlage 



Einige Biomechanische Aspekte 

ohne Einlage mit retrocap. Einlage 



Fazit: 
 
- Eine Sohlenversteifung kann den Vorfuss-Druck deutlich 
  entlasten 
 
- Schuh und Einlage sind als therapeutisches Gesamtkonzept 
  anzusehen 
 
- Weiche Einlagen werden von den Patienten wesentlich besser 
  toleriert und bewirken bei Vorfuss-Problemen „Spreizfuss“ 
  eine deutlich bessere Druckentlastung als harte Einlagen 
 



Fazit: 
 
- Eine harte Einlage mit retrocapitaler Abstützung kann am  
  Vorfuss nur eine Entlastung bringen, wenn die Sohle steif ist 
 
- retrocapital stützende Einlagen lassen Hyperkeratosen plantar 
  sehr selten verschwinden 
 
- Einlagen sind teuer und nicht in der Grundversicherung gedeckt 
 
- „Doppelverordnungen“ werden von den Patienten kaum toleriert 
 
- Wenn nicht sicher was: konvektionierte Einlage besser...!!! 
 





Danke ! 


