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Die orthopädische Baustelle Mensch
Fußprobleme können zu Rückenschmerzen, Hüftbeschwerden und Gelenkschäden führen
Wie die sensomotorische

piert, ohne eine ganzheitliche Statikuntersuchung.

Einlage Sensoped® den
Menschen aktiv zurück
ins gesunde Lot bringt
„Wenn der Mensch nicht im Lot ist,
wird er zur orthopädischen Baustelle!” Fußexperte Rainer Rauch von
der Firma Seidl Orthopädieschuhtechnik, betreibt mit Leidenschaft
seit Jahren Aufklärungsarbeit. Die
Versorgungspraxis hat ihm gezeigt,
dass der Fuß als Basis nicht nur die
gesamte Körperstatik beeinflusst.
Über das Fersenbein und die Achillessehne gehen die Knie ins X- oder
O-Bein, die Hüfte dreht sich ein, das
Iliosakralgelenk blockiert und die
Wirbelsäule geht ins Hohlkreuz oder
in den Flachrücken.

Die Gelenksgesundheit wird
schleichend zerstört
Dabei liegt die Ursache in vielen Fällen direkt an der Basis: ● Schon eine
kleine Fußdeformation wie der
Knickfuß sorgt für eine Kettenreaktion. Das Fersenbein kippt, das Knie
geht in X-Bein, die Folge: Hüftverschiebung und Hohlkreuz. ● Die Gelenke geraten aus der Spur, werden
blockiert und können sich nicht mehr
biomechanisch sauber bewegen. ●
In den Gelenken und Puffersystemen
wird der Gelenkspalt einseitig verengt, es entsteht erhöhter Druck, der
zu vorzeitiger Abnutzung führt. ●
Die vorzeitige Abnutzung bleibt lange unbemerkt, bis Schmerzen auftreten, die dann nicht mit dem Fuß in
Verbindung gebracht werden.

Gestörte Statik – ist das wirklich
so schlimm für den Körper?

Das Problem an der Wurzel packen

Die Menschen kommen zum Orthopädieschuhtechniker, wenn sie
Probleme mit den Füßen haben. Aber
sie wissen oft nicht, dass ihre Rückenschmerzen, ihre Sportlerbeschwerden oder ihr verspannter Nacken ihren Ursprung im Fuß haben
können. „Sehr oft haben die Leute
einen beschwerdefreien Knickfuß”,
erklärt Rauch. „Da bemerkt man
über Jahre hinweg nicht, dass sämtliche aufsteigenden Gelenke aus dem
Lot sind.” Wenn dann Schmerzen
auftauchen, wird mitunter nur an genau der schmerzenden Stelle thera-

Die statikaktive sensomotorische
Einlage Sensoped®
● reguliert mit einem individuellen
Relief die Fußdeformation und lindert Fußschmerzen mit dem Ziel der
Schmerzfreiheit
● richtet das Fersenbein auf und
stellt die Achillessehne ins Lot
● korrigiert von unten nach oben die
gesamte Körperstatik
● reguliert die Gelenkspalte, reduziert den Druck und die Abnützung
● ermöglicht eine biomechnisch gesunde Bewegung bei jedem Schritt
● schützt die Gelenksgesundheit.

Nutzen Sie
bei Ihrer nächsten
Einlagen-Versorgung
die Sensoped® für Ihren
individuellen Weg zur
Schmerzfreiheit!

www.sensoped.de
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DIE LÖSUNG: sensomotorisch
und statisch aktiv
versorgen mit
Sensoped®

Knieschmerzen

Aus
einem Fußabdruck,
der Palpation und einer
ausführlichen Analyse der Gesamtkörperstatik auf der Gehstrecke wird
das Einlagenrelief der Sensoped® entwickelt. Auf Grundlage dieser Daten werden die Einlagen CNC-gestützt gefräst. Erst wenn die
Passform und Wirkung nochmals auf der Gehstrecke getestet und optimiert
wurde, wird die Einlage mit der Decke versehen und dem Kunden übergeben.
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Unsere Passformgarantie bringt Sicherheit für Sie
Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel! Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen

Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg • Tel: 0941 51598
info@schuh-seidl.de • www.sensoped.de

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

und einer Passformkorrektur trotzdem nicht mit der schmerzlindernden Wirkung von
Sensoped® zufrieden sind, können Sie innerhalb der folgenden zwei Wochen Ihre Sensoped®-Einlage zurückgeben und bekommen ohne Wenn und Aber Ihr Geld zurück.

