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Für eine persönliche Beratung in  
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Wenn eine Körperhälfte gelähmt ist, kann der Fuß nur mit viel 
Mühe nach vorn gesetzt werden. Dies nennt man „Fallfuß“ 
oder „Fußheberschwäche“. Bereits ein Stein oder eine kleine 
Unebenheit können für Betroffene schnell zum großen Hin-
dernis werden.

Dieser enorme Kraftaufwand und eine Fehlhaltung beim 
Gehen führen zu früherer Ermüdung und beeinträchtigen 
erheblich die Lebensqualität. Menschen mit einer Fußheber-
schwäche werden zudem oftmals von Sturzangst begleitet. 
Sie meiden lange Wege und ziehen sich immer mehr aus 
dem sozialen Umfeld zurück.

Leichte Unterstützung bei Fußheberschwäche

Die GoOn dient bei leichten Einschränkungen der fußheben-
den Muskulatur als erster Einstieg, um sich an ein Hilfsmittel 
zu gewöhnen und dessen Nutzen kennenzulernen. Die 
Orthese hilft dabei, den Fuß in einer neutralen Position zu 
halten. Gehen wird sicherer und Stolpern vermieden.

Darüber hinaus kann die GoOn 
auch ohne Schuhe getragen 
werden. Dank der Feder auf 
dem Fußrücken bleibt die 
Sohle in einem Schuh unbe-
rührt. So lassen sich nahezu 
alle Schnürschuhe tragen, auch 
mit unterschiedlichen Absät-
zen. Die Federstab-Filamente 
ermöglichen eine kontrollierte 
Hebekraft, der Fuß wird leicht 
geführt und torsionsstabil 
gehalten.

Unterstützung auch für das Kniegelenk

Menschen mit dauerhafter Fußheberschwäche sind auf ein 
Hilfsmittel angewiesen, das ihren Fuß während des Gehens 
anhebt.

Die WalkOn Reaction macht genau das. In der Schwungphase 
unterstützt die Carbonorthese die Anhebung des Fußes, so 
dass der Gang sicherer wird und die Stolper- und Sturzgefahr 
sinkt. Die Fußspitze bleibt nicht mehr so leicht an kleinen 
Hindernissen oder Unebenheiten am Boden hängen.

Darüber hinaus unterstützt die 
WalkOn Reaction durch ihre 
spezielle Konstruktion auch 
das Kniegelenk. Wenn auch 
die fußsenkende Muskulatur 
beeinträchtigt ist, profitieren 
Sie zudem von der hohen 
Energierückgabe der Orthese, 
die während der Abrollbewe-
gung des Fußes frei wird. Sie 
gehen wieder natürlicher.


