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(57) Hauptanspruch: System zur Erstellung einer Schuhein
lage zum Ausgleich von Fehlsteiiungen, umfassend mindes
tens eine transparente Aufsetzplatte (2a, 2b) zum Aufset
zen der Füße (3) eines Patienten, mindestens einen unter
halb der Aufsetzplatte angeordneten Spiegel (4) zum Be
trachten der Fußsohlen des Patienten, einen in einem hin
teren Bereich der mindestens einen Aufsetzplatte oberhalb
der mindestens einen Aufsetzplatte angeordneten Rückspie
gel (6) zum Betrachten des hinteren Bereichs der Füße des
Patienten sowie eine Mehrzahl von voneinander unabhän

gigen Ausgleichselementen (7) zum Positionieren zwischen
der mindestens einen Aufsetzplatte und der Füße des Pati
enten zum Ausgleichen von Fehlsteiiungen.
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Beschreibung

[0001] Schuheinlagen werden beispielsweise zum
Ausgleich von Fehlstellungen d^s Fußes oder an
derer Körperregionen sowie zumj Schutz vor derar
tigen Fehlstellungen verwendet. Bisher erfolgte die
Erstellung einer passenden Schuheinlage zunächst
über einen Fußabdruck unterschiedlicher Art. So gibt
es neben dem Gipsabdruck, der Blaupause und
dem Schaumabdruck mittlerweile

terstütze Systeme wie den Scana
auch computerun-
bdruck.

[0002] All diese Abdruckmöglichkeiten haben u. a.
den Nachteil, dass eine direkte Korrektur des Fußes

nicht möglich ist. Nach dem Erstellen des Abdrucks
wird dieser nur nach bestem Wis$en und Gewissen
der Fachkraft unter Berücksichtigung der Angaben
des Patienten unkontrolliert bearbeitet. Eine Optimie
rung in Zusammenarbeit mit dem| Patienten ist nicht
mehr möglich.

[0003] FR 2 813 183 AI beschreibt ein System zum
Erstellen einer individuell angepassten Schuheinla
ge direkt auf einem Podoskop mittels einer Mehrzahl
voneinander unabhängiger Ausgleichselemente zur
Positionierung zwischen einer Aufsetzplatte und den
Füßen eines Patienten.

[0004] Ein Podoskop weist in seiner Grundausstat
tung eine transparente Aufsetzpla^e auf.

[0005] DE 101 02 492 AI, DE f2 28 821 AI und
DE 21 2007 000 050 U1 beschreiben ebenfalls der

artige podoskopische Apparaturen.

[0006] WO 2011/054 999 AI offenbart ein Podoskop
mit integriertem Scansystem.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein System zu schaffen] welches die Nach
teile der o. g. Techniken aus dem|stand der Technik
überwindet. Mit dem System soll insbesondere die
Möglichkeit geschaffen werden, in Kooperation mit
dem Patienten eine für die individuellen Bedürfnisse

optimale Schuheinlage zu schaffen.
i

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
System zur Erstellung einer Schuheinlage zum Aus
gleich von Fehlstellungen, gelöst, umfassend min
destens eine transparente Aufsetzplatte zum Aufset
zen der Füße eines Patienten, mindestens einem un

terhalb der Aufsetzplatte angeordneten Spiegel zum
Betrachten der Fußsohlen des Patienten, einem in ei-

t  '

nem hinteren Bereich der mindestens einen Aufsetz

platte oberhalb der mindestens binen Aufsetzplat
te angeordneten Rückspiegel zum Betrachten des
hinteren Bereichs der Füße des [j'atienten sowie ei
ne Mehrzahl von voneinander unabhängigen Aus
gleichselementen zum Positionieren zwischen der

mindestens einen Aufsetzplatte und den Füßen des
Patienten zum Ausgleichen von Fehlstellungen.

[0009] Beim Einsatz des erfindungsgemäßen Sys
tems sitzt der Ersteller der Schuheinlage dem Pati
enten in der Regel frontal gegenüber. Dieser stellt
dann seine Füße auf die mindestens eine transpa
rente Aufsetzplatte. Mit Hilfe des unterhalb der Auf
setzplatte angeordneten Spiegels ist es dem Ersteller
möglich, die Fußsohlen des Patienten bequem von
seiner Position aus zu betrachten. Der Ersteller kann

hier bereits Fehlstellungen des Fußes erkennen. Mit
Hilfe des o. g. Rückspiegels kann der Ersteller den
Achillessehnenwinkel und den Fersenbodenwinkel

des Patienten sehen und kontrollieren. Mit Hilfe der

Ausgleichselemente, welche zwischen der Aufsetz
platte und den Füßen des Patienten positioniert wer
den, können Fehlstellungen ausgeglichen werden.
Diese Ausgleichselemente weisen unterschiedliche
Formen und Größen - je nach Bedürfnis und anato
mischen Gegebenheiten - auf. Der Ersteller kann al
so unterschiedliche Ausgleichselemente unter dem
Fuß bzw. den Füßen des Patienten in genau den
gewünschten Positionen anordnen. Hierbei wird der
Ersteller solange verschiedene Ausgleichselemente
testen, bis er die optimale Form und Größe sowie die
optimale Positionierung der Ausgleichselemente ge
funden hat. Dies wird in aller Regel in Zusammen
arbeit mit dem Patienten erfolgen, der dem Erstel
ler ständig Rückmeldung geben kann, wie das Ge
fühl mit den einzelnen Ausgleichselementen an un
terschiedlichen Positionen ist. Anders als bei den o.

g. Methoden aus dem Stand der Technik können mit
dem erfindungsgemäßen System beliebige Formen
von Einlagenkonstruktionen direkt am Fuß des Pati
enten angepasst werden. Durch Kommunikation mit
dem Patienten kann die optimale Einstellung gefun
den werden, um letztlich eine optimale Schuheinlage
erstellen zu können.

[0010] Nachdem die optimale Einstellung mit Hilfe
der Ausgleichselemente gefunden worden ist, erfolgt
in der Regel ein Scan von der Unterseite der trans
parenten Aufsetzplatte, mit Hilfe dessen letztlich eine
Schuheinlage erstellt werden kann.

[0011] Eine vorteilhafte Weiterentwicklung des er
findungsgemäßen Systems ist durch zwei getrennte
Aufsetzplatten gekennzeichnet, welche vorzugswei
se unabhängig voneinander höhenverstellbar und/
oder neigungsverstellbar sind. Hierdurch können bei
spielsweise Beinverkürzungen, Absätze oder Erhö
hungen jeglicher Art beispielsweise über einen Hub
mechanismus oder ähnliches ausgeglichen werden.

[0012] Mit Vorteil liegen die Ausgleichselemente in
Form von Kunststoff-Pads unterschiedlicher Form

und Größe vor, welche vorzugsweise verschiebbar
mittels Magneten, Stegen, Schienen oder derglei
chen mit der mindestens einen Aufsetzplatte verbun-
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den sind. Durch die unterschiedliche Form und Größe

der Pads kann das System auf alle möglichen Grö
ßen und Formen von Füßen angewandt werden. In
der Regel weisen die Pads unterschiedliche Geome
trien auf, welche den unterschiedlichen Regionen ei
nes Fußes entsprechen. So weist ein Pad für einen
Zehenbereich eine andere Form auf, als beispiels
weise ein Pad, welches für die Fußwölbung gedacht
ist. Indem die Pads verschiebbar mit der Aufsetzplat
te verbunden sind, können diese auch dann noch in
der Position verändert werden, wenn sie sich bereits

zwischen Fuß und Aufsetzplatte befinden.

[0013] Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemä
ßen Systems sind die Ausgleichselemente höhenver
stellbar, vorzugsweise durch Einbringung bzw. Aus
lassen von Medium in die Ausgleichselemente bzw.
aus den Ausgleichselementen heraus. Hierzu kön
nen die Ausgleichselemente Kammern aufweisen.
Das Medium kann beispielsweise Luft oder auch ei
ne Flüssigkeit oder ein Gel sein. Zudem ist es denk
bar, dass das Medium in Form von Styroporkügel-
chen vorliegt. Über ein integriertes Ventil in den Aus
gleichselementen kann eine nachträgliche Korrektur
am Patienten beispielsweise bei einem Standtest er
folgen, indem über das Ventil Medium in die Aus
gleichselemente hinein- bzw. herausgebracht wird.

[0014] Vorzugsweise ist auf der Oberfläche der min
destens einen Aufsetzplatte eine im Wesentlichen
der Form des Fußes des Patienten entsprechen
de Umrandung, welche zumindest im Fersenbereich
vorzugsweise transparent ausgebildet ist, angeord
net. Diese Umrandung kann beispielweise unter Zu
hilfenahme der Schuhsohle oder einer bereits vor

handenen Schuheinlage des Patienten erstellt wer
den, indem die Umrandung um die Schuhsohle bzw.
die Schuheinlage herum auf der Aufsetzplatte posi
tioniert wird. Hierdurch kann der benötigte Platzbe
darf des Fußes nachgeahmt werden. Mit Vorteil setzt
sich die Umrandung aus einer transparenten Fersen
umrandung, welche beispielsweise aus durchsichti
gem Kunststoff bestehen kann, und einer Umrandung
des restlichen Fußes, welche auch nichttransparent
ausgebildet sein kann, zusammen. Die Umrandung
des restlichen Fußes kann beispielsweise durch zu
sammenhängende Scharniergelenke in der Art einer
Scharnierschlange erstellt werden.

[0015] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin
dungsgemäßen Systems ist durch mindestens eine
Kamera und vorzugsweise einen mit der Kamera ge
koppelten Bildschirm gekennzeichnet. Hierdurch wird
es möglich, dass auch dem Patienten der Blick des
Erstellers angezeigt werden kann. Eine Darstellung
des Fußes auf einem dem Patienten zugänglichen
Bildschirm ermöglicht neben einem Vertrauensge
winn dem Patienten per Fingerzeig auf Unannehm
lichkeiten oder sonstiges hinzuweisen. Somit kann
der Ersteller noch genauer auf den Patienten einge

hen und die Kommunikation zwischen Ersteller und

Patienten wird so optimiert. Mit Vorteil ist sowohl ei
ne Kamera unterhalb der transparenten Aufsetzplat
te zum Aufnehmen der Unterseite des Fußes sowie

im hinteren Bereich des Fußes zum Aufnehmen des

Achillesfersenbereiches positioniert.

[0016] Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Systems ist gekennzeichnet durch eine Lichtquelle,
vorzugsweise eine phosphorisierendes Licht erzeu
gende Lichtquelle, welche die Unterseite der mindes
tens einen Absetzplatte bestrahlt. Hierdurch wird ei
ne besonders genaue Darstellung der Unterseite des
Fußes erreicht.

[0017] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin
dungsgemäßen Systems ist gekennzeichnet durch
mindestens einen Drucksensör, welcher vorzugswei
se integraler Bestandteil einer Stützkonstruktion ist
und insbesondere der Kontrolle des Standes des

Sprunggelenks und/oder Knies und/oder der Stellung
der Hüfte dient. Hierzu sind vorzugsweise mehrere
Drucksensoren vorhanden, die sich an den jeweiligen
Kontrollpunkten befinden und dem Ersteller die Wir
kungsweise nach Positionierung der Ausgleichsele
mente unter der Fußsohle zeigen. So sollte beispiels
weise die Druckbelastung bei einem Knickfuß nach
Unterstützung des Sustentaculus Tali und damit ver
bundenen Korrektur des Fersenboden- bzw. Achil

lessehnenwinkels im Bereich des Druckmesspunktes
des Sprunggelenks sinken.

[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Systems ist gekennzeichnet durch
eine Vorrichtung zum Bestimmen eines Lots, ins
besondere mittels Licht, z. B. mittels Laser. Hier

durch wird eine Kontrolle der einzelnen Positionen

von Sprunggelenk-, Knie- und Hüftbereich möglich.
Auf diese Weise kann eine öptimale Stellung bei
spielsweise des Sprunggelenks dargestellt werden,
an welcher sich der Ersteller orientieren kann.

[0019] Ferner wird ein Verfahren zur Erstellung einer
Schuhanlage, insbesondere mit Hilfe des Systems
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 beschrieben, um
fassend folgende Schritte:

a) Aufsetzen der Füße eines Patienten auf min
destens eine transparente Aufsetzplatte;

b) Ausgleichen von Fehlstellungen der Füße
oder anderer Gelenke durch Positionieren von

Ausgleichselementen zwischen die mindestens
eine Aufsetzplatte und den Füßen des Patien
ten;

c) Scannen der Unterseite der transparenten
Aufsetzplatte;

d) Anfertigen einer Schuheinlage anhand der
Scanaufnahme.
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[0020] Nachdem die geeigneten ̂ usgleichselemen-
te ihre optimale Position eingenommen haben, wird
in der Regel ein D-Scan und ggf. eine zusätzliche
Fotoaufnahme der Forder- und Rückansicht des Fu

ßes zur Dokumentation gemacht.! Auch ein Abdruck
mit einer beliebigen Formmasse in der zusammenge
setzten Einlagenform sollte möglich sein.

t

[0021] Mit Vorteil ist die Form und die Höhe der Aus
gleichselemente auf der Rückseite der Ausgleichs
elemente, also auf der Seite, welche über den Spie
gel zu sehen ist, insbesondere in |Spiegelschrift wie
dergegeben. Damit kann die Form und die Größe
durch den Ersteller und den Patienten über den Spie
gel bzw. über einen Monitor erkar^nt werden.

[0022] In der Regel wird nach Erstellen des optima
len Profils bzw. nach Anfertigung der fertigen Schu
heinlage ein Testlauf in einem Schuh durchgeführt,
welcher insbesondere im Fersenbereich ein Sicht

fenster aufweist. Durch diesen transparenten Bereich
im Testschuh ist es möglich, eventuell noch beste
hende Fehlstellungen zu korrigieren und per Bild
oder Videonachweis zu dokumentieren.

[0023] Nach dem o. g. Scannen der Draufsicht auf
die auf der Aufsetzplatte positionierten Ausgleichs
elemente wird der erstellte Scan nriittels eines mehrdi

mensionalen Bearbeitungsprogramms festgehalten.
Diese Darstellung wird dann zur Fertigung einer
Schuheinlage verwendet.

[0024] Vorzugsweise ist die Sitzposition des Patien
ten im Rahmen des erfindungsgemäßen Systems in
dividuell einstellbar. So ist es dem Ersteller vor und

während der Arbeit am Patienten möglich, die Posi
tion optimal auf die aktuellen Gegebenheiten einzu
stellen und ggf. auch zu korrigieren.

[0025] Weitere Merkmale des Gegenstandes der Er
findung ergeben sich aus der nachfolgenden Be
schreibung von bevorzugten Ausführungsbeispielen
der Erfindung in Verbindung mit den Zeichnungen
und den Unteransprüchen. Hierbei können die einzel
nen Merkmale für sich allein oder in Kombination mit

einander verwirklicht sein.

[0026] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 : Eine perspektivische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Systems im Arbeitseinsatz;

Fig. 2a, Fig. 2b: eine Rückseitenansicht der Auf
setzplatten des Systems von Fig. 1;

Fig. 3: eine Draufsicht auf die Unterseite der Auf
setzplatten des Systems von Fig. 1;

Fig. 4: das erfindungsgemäße System, integriert
in eine Treppen-ZSchubladenkonstruktion;

Fig. 5: das erfindungsgemäße System, integriert
in eine Treppen-ZSchubladenkonstruktion.

[0027] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Systems 1 zur Erstellung
einer Schuheinlage im Arbeitseinsatz. Das System
1 zeigt zwei voneinander unabhängige transparente
Aufsetzplatten 2a, 2b zum Aufsetzen der Füße 3 ei
nes Patienten. Die transparenten Aufsetzplatten 2a,
2b sind im gezeigten Ausführungsbeispiel aus Glas
gefertigt. Das System weist ferner einen Spiegel 4
auf, welcher vom hinteren Ende 5 der Aufsetzplatten
2a, 2b ausgehend unterhalb der Aufsetzplatten 2a,
2b schräg nach vorne in Richtung der vorderen En
den der Aufsetzplatten 2a, 2b verläuft. Das System
1 weist ferner einen im Bereich der hinteren Enden 5

der Aufsetzplatten 2a, 2b angeordneten Rückspiegel
6 auf, welcher sich ausgehend von den hinteren En
den 5 der Aufsetzplatten 2a, 2b nach oben erstreckt
und mit den Aufsetzplatten 2a, 2b einen im Wesent
lichen rechten Winkel einschließt.

[0028] Das System 1 umfasst ferner eine Mehrzahl
von Ausgleichspads 7 unterschiedlicher Form und
Größe. Die Ausgleichspads 7 befinden sich zwischen
den Aufsetzplatten 2a, 2b und den Füßen 3 des Pa
tienten und sind an Stangen 8 angeordnet. Die Stan
gen 8 sind in einem Gestell 9 horizontal verschiebbar
geführt (siehe Pfeile). Das Gestell 9 weist hierzu zwei
Seitenwangen 10a, 10b sowie eine Mittelwange 11
auf. Der besseren Darstellung halber sind die Seiten
wangen 10a und 10b in der vorliegenden Figur trans
parent dargestellt. Die Seitenwangen 10a, 10b sowie
die Mittelwange 11 weisen jeweils eine längliche Ba
sisplatte 12 auf, welche mit den Aufsetzplatten 2a,
2b jeweils einen rechten Winkel einschließen. In den
Basisplatten 12 sind die Stangen 8 in Längsrichtung
verschiebbar geführt. Dadurch ist es möglich, die mit
den Stangen 8 verbundenen Ausgleichspads 7 zwi
schen den Aufsetzplatten 2a, 2b und den Füßen 3
des Patienten zu verschieben, bis eine optimale Po
sition gefunden worden ist.

[0029] Es ist auch denkbar, dass die Stangen 8 quer
zu den Längsachsen der Basisplatten 12 verschieb
bar sind, was eine noch flexiblere Anordnung der
Pads 7 ermöglicht.

[0030] Im Arbeitseinsatz befindet sich der Ersteller
der Schuheinlage frontal vor dem Patienten, sodass
der Ersteller über den Spiegel 4 das Spielbild 13 der
Unterseite der Füße 3 des Patienten sehen kann. Der

besseren Darstellung halber wurden im Spiegelbild
13 die Stangen 8 nicht dargestellt. Über den Spiegel
4 ist die Lage der Ausgleichspads 7 zu sehen und ei
ne Veränderung der Lage der Ausgleichspads 7 kann
über den Spiegel 4 mitverfolgt werden. Durch eine
Aufschrift in Spiegelschrift (z. B. Größen) kann der Er
steller über das Spiegelbild 13 die dargestellten Zei
chen auf der Unterseite der Ausgleichspads 7 gut le
sen.
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[0031] Über den Rückspiegel 6 kann der Ersteller in
seiner frontalen Position den hinteren Bereich der Fü

ße, insbesondere den Achiilessehnenbereich gut er
sehen.

[0032] Neben der hier dargesteiiten Möglichkeit, die
Rads 7 mittels geführter Stangen 8 in ihrer Positi
on zu halten, ist es auch möglich, die Pads mittels
z. B. Magneten an den Aufsetzplatten 2a, 2b zu be
festigen. Hierzu können die Ausgleichspads 7 Ma
gneten aufweisen, wobei die jeweiligen Gegenstücke
sich auf den Unterseiten der Aufsetzplatten 2a, 2b
befinden. Ferner ist es denkbar, die Ausgleichspads
7 über Schienen auf den Aufsetzplatten zu führen und
zu halten.

[0033] Das System 1 weist ferner eine hier nicht dar
gestellte Kamera auf, welche durch die transparenten
Aufsetzplatten 2a, 2b die Fußunterseiten der Füße 3
aufnimmt, wobei die aufgenommenen Bilder über ei
nen Bildschirm angezeigt werden, sodassfürden Pa
tienten und den Ersteller die Fußunterseiten zu erse

hen sind.

[0034] Das System 1 umfasst ferner mehrere in
Form von runden Scheiben voriiegende Drucksenso
ren. So sind je zwei Drucksensoren 14 im Bereich der
Sprunggelenke und jeweils zwei Drucksensoren 15
im Bereich der Knie positioniert. Die Drucksensoren
14 und 15 sind über Stangen 16 mit dem Gestell 9
verbunden. Die Stangen 16 sind im Gestell 9 in ihrer
Position verstellbar. Die scheibenförmigen Drucksen
soren 14,15 bilden mit den Stangen 16 und dem Ge
stell 9 eine einstellbare Stützkonstruktion. Über die
Drucksensoren kann der genaue Stand des Sprung
gelenks, der Knie und ggf. auch der Hüften kontrolliert
werden. Die Drucksensoren zeigen dem Ersteller die
Wirkungsweise nach Unterlegung der unterschiedli
chen Ausgleichspads 7 zwischen Fußsohle und Auf
setzplatten 2a, 2b an. So sollte beispielsweise die
Druckbeiastung bei einem Knickfuß nach Unterstüt
zung des Sustentaculus Tali und damit nach Korrek
tur des Fersenbodens bzw. Achillessehnenwinkels

im Bereich des Druckmesspunktes des Sprunggelen
kes sinken.

[0035] Das erfindungsgemäße System 1 weist fer
ner eine Laserlichtquelle 17 zur Aussendung eines
Laserstrahls 18 zur Bestimmung des Lots im vorde
ren Bereich des Fußes des Patienten auf. Dies dient

zur Kontrolle des Kniebereichs des Patienten. Ferner

sind derartige Einrichtungen im Bereich der Sprung
gelenke und des Hüftbereichs möglich. Durch den
Laserstrahl 18 kann die optimale Stellung dargestellt
werden. Somit ist ein zusätzlicher Richtwert bei der

Korrektur von Fehlstellungen gegeben.

[0036] Nach Findung der optimalen Position der
Ausgleichspads 7 wird die Fußstellung mittels D-
Scan und zusätzlicher Fotografie der Vorder- und

Rückansicht des Fußes zur Dokumentation festge
halten. Ferner sollte ein Testgang bzw. -lauf per Vi
deoanalyse und Druckmessung in- oder außerhaib
eines speziell für dieses Kontrollsystem gefertigten
Schuhs mit durchsichtigem Sichtfenster im Fersen
bereich durchgeführt werden. Durch diese Einsicht
im Bereich der Ferse ist es möglich, die richtige Kor
rektur per Bild oder Video nachweisen zu können.
Zudem wird das durch die Pads geschaffene Pro
fil abgescannt und mittels mehrdimensionalem Bear
beitungsprogramms festgehalten. Diese Aufnahmen
können dann zur Fertigung der Schuheinlagen wei
tergeleitet werden.

[0037] Fig. 2a und Flg. 2b zeigen eine Rückseiten-
ansicht der Aufsetzplatten 2a, 2b des Systems 1 (wei
tere Elemente, wie Spiegel etc. wurden hier weg
gelassen). In Fig. 2a befinden sich die beiden Auf
setzplatten 2a und 2b auf selber Höhe. Über eine
Hebekonstruktion, welche hier nicht im Detail darge
stellt ist, können die Aufsetzplatten 2a, 2b unabhän
gig voneinander in der Höhq verstellt werden. Zu
dem sind die Aufsetzplatten 2a und 2b auch unab
hängig voneinander neigungsverstellbar. Durch die
Einstellung unterschiedlicher Höhen können unter
schiedliche Beinlängen ausgeglichen werden. So ist
in Fig. 2b die Aufsetzplatte 2a im Vergleich zur Dar
stellung in Fig. 2a zum Ausgleich eines kürzeren
rechten Beines nach oben verschoben. Dagegen ist
in Fig. 2b die Aufsetzplatte 2b nach rechts geneigt
angeordnet. Durch diese Neigung der Aufsetzplatte
2b können beispielsweise Fehlstellungen des linken
Beines ausgeglichen werden! Ferner ist in der dar
gestellten Ausführungsform in Fig. 2a eine phospho-
risierendes Licht aussendend^ Lichtquelle 19 unter
halb der Aufsetzplatte 2a angeordnet.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die Aufsetz
platten 2a und 2b, wobei auf den Aufsetzplatten 2a,
2b unterschiedliche Situationen dargestellt sind. Die
Aufsetzplatte 2a ist ohne aufgesetzten Fuß darge
stellt, während die Aufsetzplatte 2b mit aufgesetztem
Fuß 3 dargestellt ist. Auf der Aufsetzpiatte 2a sind die
Ausgleichspads 7 zum Ausgleich von Fehlstellungen
dargestellt, welche an den Stangen 8 gehalten sind.
Die Stangen 8 sind wiederum verschiebbar im Gestell
9 geführt. Im Fersenbereich ist ein transparent ausge
bildeter Fersenanschlag 20 angeordnet. Ein derarti
ger Fersenanschlag 20 ist auch auf der Aufsetzplatte
2b angeordnet. Der Fersenanschlag 20 bildet auf der
Aufsetzplatte 2b den hinteren Teil einer Fußumran
dung 21, welche den Platzbedarf des Fußes des Pa
tienten im Inneren eines Schuhs imitiert. An den Fer

senanschlag 20 schließt sich auf der Aufsetzplatte 2b
eine aus hintereinander gereihten Scharniergelenken
bestehende Konstruktion 22 an, welche zusammen

mit dem Fersenanschlag 20 ̂ie komplette Fußum
randung 21 bildet. Die Umrandung 21 kann beispiels
weise dadurch erzeugt werden, dass die Schuhein
lage des Patienten auf die Aufsetzplatte gelegt wird
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und die Umrandung um diese Sqhuheinlage herum
angeordnet wird.

[0039] Fig. 4 zeigt das erfindun^sgemäße System
1, integriert in eine Treppen-ZScHubiadenkonstrukti-
on. Bei der hier dargesteliten Ausführungsform befin
det sich der Patient in einer erhöhten Position, wel
che er über eine Treppe 23 erreichen kann. Durch die
erhöhte Position ist ein komfortalDleres Arbeiten des

Ersteliers, der sich frontal vor dem Patienten befindet,
möglich. Neben der Treppe 23 ist ein Schubladen-
eiement 24 mit übereinander angeordneten Schublä
den 25 vorgesehen. In diesen Schubläden 25 befin
den sich die Ausgleichspads 7, geordnet nach Form
und Größe. !

[0040] Eine ähnliche Konstruktiop ist in Fig. 5 dar
gestellt. Auch hier befindet sich per Patient in einer
erhöhten Stellung, wobei der Patient in diesem Fall
auf einem Stuhl 26 sitzt, welcher höhenversteilbar ist.

Durch die Höhenversteilbarkeit des Sitzes 26 kann

auf die unterschiedlichen anatomischen Gegeben
heiten von unterschiedlichen Patienten reagiert wer
den. In dieser Konstruktion sind zvyei Schubiadenvor-
richtungen 24 sowie eine Treppe 23 vorgesehen.

i

Patentansprüche

1. System zur Erstellung einer ̂ chuheinlage zum
Ausgleich von Fehlstellungen, umfassend mindes
tens eine transparente Aufsetzplatte (2a, 2b) zum
Aufsetzen der Füße (3) eines Ifatienten, mindes
tens einen unterhalb der Aufsetzplatte angeordneten
Spiegel (4) zum Betrachten der Füßsohlen des Pati
enten, einen in einem hinteren Bereich der mindes
tens einen Aufsetzpiatte oberhalb |der mindestens ei
nen Aufsetzplatte angeordneten Rückspiegel (6) zum
Betrachten des hinteren Bereichs! der Füße des Pa

tienten sowie eine Mehrzahl von yoneinander unab
hängigen Ausgieichselementen (7) zum Positionie
ren zwischen der mindestens einen Aufsetzpiatte und
der Füße des Patienten zum Ausgleichen von Fehi-
stellungen. '

2. System nach Anspruch gekennzeichnet
durch zwei getrennte Aufsetzpiaitten (2a, 2b), wei
che vorzugsweise unabhängig voneinander höhen
verstellbar und/oder neigungsversteilbar sind.

3. System nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgleichsele
mente in Form von Pads (7) unterschiedlicher Form
und Größe vorliegen, welche vokugsweise mitteis
Magneten, Stangen (8), Schienen oder dergleichen
verschiebbar mit der mindestens einen Aufsetzplatte
(2a, 2b) verbunden sind.

4. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus
gleichselemente (7) höhenversteilbar ausgebildet

sind, vorzugsweise durch Einbringung bzw. Auslas
sen von Medium in die Ausgleichselemente bzw. aus
den Ausgleichselementen heraus.

5. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Oberfläche der mindestens einen Aufsetzplatte (2a,
2b) im Wesentlichen der Form der Füße (3) des Pati
enten entsprechende Umrandungen (21), weiche zu
mindest im Fersenbereich (20) vorzugsweise trans
parent ausgebildet sind, angeordnet sind.

6. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, gekennzeichnet durch mindestens eine
Kamera und einen mit der Kamera gekoppelten Bild
schirm.

7. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, gekennzeichnet durch eine Lichtquelle,
vorzugsweise eine phosphorisierendes Licht erzeu
gende Lichtquelle (19), welche die Unterseite der
mindestens einen Aufsetzplatte (2a, 2b) bestrahlt.

8. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, gekennzeichnet durch mindestens einen
Drucksensor (14,15), welcher vorzugsweise integra
ler Bestandteil einer Stützkonstruktion ist und insbe

sondere der Kontrolle des Standes des Sprungge
lenks und/oder Knies und/oder der Stellung der Hüfte
dient.

9. System nach einem der vorhergehenden An
sprüche, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung
(17) zur Bestimmung eines Lots, insbesondere mit
tels Licht, vorzugsweise mittels Laser (18).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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