
                  sensomotorische-Propriozeptive Einlagenversorgung 
    Die Wirkung sensomotorischer Einlagen ist ein Zusammenspiel aus Biomechanik unter gezielter Einfluss -

                                                                          nahme sensomotorischer Impulse 

Sensomotorische Einlagen behandeln gezielt die Disbalance der Muskulatur und dadurch Beschwerden in 

                                                        Haltung, Stellung, Gleichgewicht und Koordination 

Die Einlagen  üben Druck auf die Sehne des Muskels und erreichen eine  stärkere Aktivierung des Muskels

                                                           oder erzeugen eine Vorspannung des Muskels. 

                                              Anwendungsgebiete 
Lähmungen - Rotationsfehlstellungen der Beine - Zehenfehlstellungen - Probleme  Fersensporn-Achilles-

sehnenbeschwerden - Fussfehlstellungen wie Spitzfuss, Knickfuss - Rücken-Haltungsschmerzen, Hüftbe -

schwerden, Paresen, Hallux Valgus-Rigidus- Bereich Kopf,  Nacken und Schulter, Morton Neurom, nach OP

                                                                               an ( Knie,Hüfte, Rücken )

        Sensomotorische, koordinationsförndernde gefertigte Fussbettungen können unter 08.03.07.0002 -

   - 08.03.01.0 ( stützende Einlagen Längs-und Quergewölbestütze) - 08.03.02 - 08.03.02.0 ( Bettungseinlagen -

    druckumverteilend )08.03.02.1 (Weichpolsterbettungseinlagen, druckumverteilend ) abgerechnet oder er-

                                                            stattet werden.Fersenkissen 08.03.06.0.

     Nach einem Grundsatzurteil des LG Mainz sind Kosten  für sensomotorischer Einlagen zu übernehmen, 

     deren Wirkung  auf naturwissenschaftlich anerkannten Theorien (Voijta- Bordiol Therapie usw. ) nachge- 

      wiesen sind.

      Medicovi Wasserwellentherapie- Einlagen fallen durch ihre Wirkung auch in den Bereich von Afferenz- 

                                                           stimulierenden Therapie - Einlagen

       Mit einer normalen Einlagentechnik ist die Wasserwellentherapie nicht zu vergleichen. Die Einlagen 

       dienen dazu, Ihren Körper von der Basis der Füsse induviduell in die Balcance zu bringen 

              Durch die Technik der Medicovi Einlagen mit Wasserfüllung  entfallen die üblichen Fussabdrücke, 

              Erstellung des Fussspiegels  usw .

   Durch die Füllung passen die Einlagen sich selbst den Fussdrücken  induviduell an -ob bei der täglichen

                       Arbeit,  wandern oder  Sport usw. Medicovi Wasserwellentherapie-  

          Einlagen verbessern die Haltung und gehen auf die Ursachen  von Beschwerden ein und nicht auf  

          Symptome. 

              Die Einlagen müssen  aufgrund ihres selbstanpassenden Systems  nicht induviduell  mit hohen 

    Kostenfaktor hergestellt werden. Sie  sind im Vergleich zu den üblichen Einlagen viel kostengünstiger 

                                            herzustellen halten länger und passen in jeden Schuh.

     Die herkömmlichen Gipsverbände an Beinen , Füssen usw. werden heute weitgehend mit Schiene oder 

                        funktonellen Verbänden versorgt um einem "Muskelschwund " vorzubeugen

                      Haltungsverbessernde Einlegesohlen bringen  der Körper wieder ins Gleichgewicht .

                 Verspannte Muskulatur lockert sich, erschlaffte Muskulatur gewinnt wieder an Spannung. 

  Durch haltungsverbessernde Einlagen lassen sich im Training oder Therapie, Haltungen in sehr kurzer Zeit 

  wieder umprogrammieren, sodass bei der Körperstatik sehr starke und schnelle Ergebnisse erzielt

   werden.

                                                    Propriozeptive Einlagen - Was ist Propriozeption ?

Ein Steuerungskreislauf zur Bewegung und Haltung des gesamten Körpers. Über die Fusssohlen besteht

der einzige Druckkontakt zum Boden, über den  der Körper Informationen für seine Bewegungssystem 

 gegen die Schwerkraft  erhält


