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Bei einer klinischen Untersuchung mit 
nur visueller Gangbildvaluierung sind 
je nach Geübtheit des Untersuchers 
Gangstörungen erkennbar. 
Zur objektiven Analyse und zur Quantifi-
zierung von Gang- und Abrollparametern 
ist jedoch der Einsatz von Messsyste-
men sinnvoll, wobei diese in mehr oder 
weniger komplexer Ausführung zur Ver-
fügung stehen.
Der Vorteil der hier vorgestellten instru-
mentierten Laufbandsysteme ist, dass 
die Durchführung der Messung ohne 
die Anbringung von Markern oder Elek-
troden erfolgt und die Ergebnisse ohne 
komplexe Aufbereitung sofort zur Verfü-
gung stehen.
Die Systeme bestehen aus Laufband-
ergometern mit einer integrierten, ka-
librier ten Messsensormatrix . Diese 
besteht, abhängig von der Größe des 
Laufbandes, aus bis zu 10.000 kapazi-
tiven Drucksensoren, die mit Abtastfre-
quenzen bis zu 300 Hz abgefragt werden. 
Die Bewegung des Laufgurtes wird da-
bei in der Software kompensiert, sodass 
völlig stabile Gang- und Abrollmuster 
analysiert werden können.
Die Messaufnahme und Darstellung 
der Messergebnisse er folgt mit tels 
handelsüblicher Personalcomputer. 
Zunächst er folgt eine automatische 

Die Evaluierung des Ganges bringt wertvolle Hinweise zur Analyse und Objektivierung von orthopädischen 
und neurologischen Gangstörungen. In der Orthopädietechnik  kann durch die Analyse des Abrollverhal-
tens eine hochwertige individuelle Einlagenversorgung gewährleistet werden. In der Sportmedizin und 
Sportwissenschaft  wird durch eine strukturierte Lauf- und Ganganalyse eine Optimierung des Laufstils 
ermöglicht. Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Brunner ist Geschäftsführer der Firma zebris Medical GmbH und er-
läutert hierzu die technischen Details.
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Separierung der Bodenkontakte der 
linken und rechten Körperseite. Neben 
den Maximaldruckbildern werden u.a. 
die wichtigen Gangparameter 
wie Fußrotation, Schrit tweite, 
Schrit tlänge, Stand-, Schwung 
und Doppelstandphasen u.a. dar-
gestellt. Im Geschwindigkeitsbe-
reich von 2 bis 5 km/h sind Norm-
bereiche hinterlegt.  
Die Darstellung der Ganglinie 
(COP) zeigt , ob über den late-
ralen oder medialen Fußrand 
abgeroll t wird oder ob es zu 
einem frühzeitigen Abheben des 
Fußes kommt. Darüber hinaus 
ist eine sofortige Erkennung der 
Gangsymmetrie möglich. Neben 
dem Abrollverhalten lassen sich 
Druckspitzen unter den Füßen 

erkennen und so eine geeignete Einla-
genversorgung gewährleisten. Da sich 
nicht alle Gangparameter auf die Fuß-

druckverteilung zurückführen lassen, 
können die Messsysteme mit verschie-
denen weiteren Analysemöglichkeiten 

kombiniert werden. Die Stel-
lung  der Gelenke lassen sich 
mit synchronen Videoaufnah-
men, durch Goniometer oder 
Iner tialsensorsysteme eva-
luieren. 
Parallel dazu kann mit tels 
Oberflächenmyographie die 
Muskelaktivität aufgezeichnet 
und analysiert werden. 
Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Brunner    

Die Kontaktadresse von Dipl. Ing. (FH) 

Wolfgang Brunner sowie Links zu wei-

teren Artikeln und Herstellern im Be-

reich Gang- und Abrollanalyse finden 

Sie im Adressteil am Heftende.
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Die Erfassung der Muskelfunktion 
über die Oberflächenmyographie
ist eine der Zusatzoptionen

Das Messsystem kann auch 
für die Stand- und Gleichge-
wichtsanalyse eingesetzt 
werden

Im „View“ Modus werden die Druckverteilungsbilder 
zeitsynchron mit den Videobildern dargestellt




