
3. Die dynamische Analyse wurde mittels einer
Druckmessung mit dem Footscan USBII Cli-
nical durchgeführt, wobei der Patient barfuß
über die Druckmessplatte ging (Abb. 8.12).
Folgende Abweichungen wurden hinsichtlich
einer idealen Abwicklung festgestellt: 
• Der Spitzendruck unter beiden Fersen

wich nach medial ab;
• Der laterale Mittelfuß wies kaum bis keinen

Kontakt auf, links mehr abweichend als
rechts;

• Der laterale Fußrand zeigte einen nach
medial gerichteten Winkel (Abb. 8.12);

• großer Druck unter Digitus I im Hinblick
auf die übrigen Zehen, Digiti III-IV-V, kaum
bis gar nicht wahrnehmbar. 

Diese Merkmale passen zu einer starken
Überpronation beim Gehen. 
Weitere, durch den Fußscan ermittelte Be-
funde waren:
• Die Trittspur der Messung des rechten

Fußes war vom Rückfuß zum Vorfuß mehr
lateral gelegen im Vergleich zu links.

• Der laterale Fußrand rechts zeigte mehr
Druck an als der laterale Fußrand links. 

Diese Befunde zeigen, dass beim Barfußge-
hen der linke Fuß mehr proniert als der

rechte. Das kann durch einen leichten antal-
gischen Verlauf der rechten Abwicklung er-
klärt werden. Dieser Unterschied wird bei der
statischen Überprüfung nicht wahrgenom-
men, weil Stehen nicht provozierend ist und
deshalb kein antalgisches Bewegungsverhal-
ten auslöst. Der Unterschied wird auch bei
der später durchgeführten Videoanalyse
beim Laufen nicht wahrgenommen, weil die
Überpronation beim schnellen Laufen zu
stark war, um eine antalgische Bewegung zu
realisieren. In diesem Fall war eine Fußscan-
messung mit Schuhen in Joggingtempo wert-
los. Diese Messung ließ zwar eine leichte Ab-
weichung erkennen, die aber nicht in Verbin-
dung zu der starken Abweichung steht, die
bei der Videoanalyse erkannt wurde (Abb.
8.13). Das verdeutlicht die Einschränkung der
Fußscanmessung mit Schuhen ohne Video-
analyse.
Die digitale Videoanalyse, barfuß (Abb. 8.14)
und beschuht (Abb. 8.15), die während des
Laufens auf einem festen Untergrund aufge-
nommen wurde, ließ beiderseits eine Über-
pronation erkennen. Dieser geht eine mehr
laterale Landung rechts voraus. Der rechte
Fuß wird zudem mehr in Exorotation aufge-
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Abb. 8.12 Fußcanmessung Abb. 8.13 Fußscanmessung mit Schuhen


