passende einlage Für Ihr Kind
Wir nehmen uns viel Zeit für Analyse und Beratung.
Fußabdruck und ggf. Videoaufnahmen zeigen, wie
wir ihr Kind motorisch unterstützen können.
Auf dieser Basis wird die Einlage individuell konstruiert und per Hightech Computerfräsung gefertigt.
Die Einlagen können in fast jeden Schuh eingepasst
werden. Bringen Sie die Schuhe zu jedem Termin
mit!
Die Einlagen sind bei 30°C waschbar oder mit einem
feuchten Tuch zu reinigen. Niemals an der Heizung
trocknen!
Die Einlagen wirken am besten, wenn sie so oft wie
möglich getragen werden. Daher möglichst auch in
der KITA und Schule anbehalten.
Eine Eingwöhnungszeit ist normal. Es kann Muskelkater geben.
Die Einlagen sollen regelmäßig kontrolliert werden.
Wächst der Fuß, unbedingt überprüfen lassen;
ansonsten viertel- bis halbjährlich.
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aktivität fördern
Kinder, die in der motorischen und sprachlichen Entwicklung
Probleme haben, weisen häufig auch Fußprobleme auf. Bei
der Versorgung von über 300 Kindern mit sensomotorisch
wirkenden Einlagen zeigte sich, dass sie nicht nur die Fußfehlform korrigieren können, sondern auch den Muskeltonus
und die Körperwahrnehmung der Kinder verbessern und
deren Aufmerksamkeitsspanne verlängern.

Sensomotorische Einlagen werden nach der
Philosophie eingesetzt, dass im Körper als Ganzes das
Gleichgewicht der Muskulatur herrschen sollte.
Ist dieses Gleichgewicht gestört, muß die Ursache
erforscht und durch gezielte Impulse über sensomotorische Einlagen behoben werden.
Zu stark ausgeprägte Muskelgruppen werden
geschwächt, zu schwache Muskeln gezielt gestärkt.
Die Disbalance im Körper wird behoben, das Gleichgewicht des gesunden Körpers wieder hergestellt.

Koordination

Fördert Haltung und Bewegung

unterstützen
Gibt Impulse zur geraden
Schrittentwicklung und
verbessert das Gangbild

Stoppt das
Stolpern

Durch Druck mittels verschiedener Erhöhungen
auf der Einlage werden Informationen über die Fußsohle
in den Körper gebracht, die spezielle Reaktionen hervorrufen und Muskeln stimulieren. Die auf diese Weise
individuell aktivierten Muskeln sollen die anatomisch
korrekte „Statik“ des Fußes als Fundament des Körpers
wieder herstellen.
Der Fuß wird angeregt, sich selbst zu helfen und
korrekte Bewegungsabläufe (wieder) zu erlernen.

Beugt wachstumsbedingten
Beinschmerzen vor

Mit Hilfe von sensomotorischen Einlagen können Fußfehlstellungen dauerhaft korrigiert werden!

Aktiviert die Schienbeinmuskulatur

Besondere Erfolge werden mit dem Einsatz sensomotorischer Einlagen bei Kindern und Jugendlichen
erzielt.
Wahrnehmungsstörungen und Tonusregulationsprobleme von Frühgeborenen und Spastikern können
gezielt gefördert und verbessert werden.

Trainiert das Fußlängsgewölbe

Kinder und Jugendliche haben gute Aussichten,
nach der sensomotorischen Therapie ohne Einlagen
auszukommen!

