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Sensomotorische Einlage Sensoped

Sensoped® Statik-Plus – Stimmt die Basis, kann der Mensch ins gesunde Lot kommen!
Dem Fuß als regulierende
Basis der Körperstatik
wird immer noch viel
zu wenig Bedeutung
zugemessen
„Haben Sie chronische Nackenschmerzen und ihr Kiefer fühlt sich
ständig verspannt an? Dann könnten
Ihre Füße schuld sein!” Fußexperte
Rainer Rauch von der Firma Seidl Orthopädie-Schuhtechnik meint das
ernst. Seit Jahren verfolgt er einen
ganzheitlichen Ansatz in der Einlagenversorgung seiner Kunden. „Was
wir mit dem Fuß machen, beeinflusst
unausweichlich die Körperstatik des
ganzen Menschen. Wir haben also eine große Verantwortung, unsere
Kunden ins gesunde Lot zu bringen.”
Jede Fußdeformation – vom Knickfuß über Hallux Valgus bis zum Plattfuß – führt zu einer deutlichen Verschiebung der Fußskelettstatik: das
Fersenbein kippt nach außen oder

innen ab. Dieses Abkippen ist der
Beginn einer Kettenreaktion nach
oben, die nicht nur die Knochenstellung, sondern Muskellänge, Muskeltonus, Sehnen und Bänder beeinflusst. Es entstehen X- oder O-Bein,
Hüftverschiebungen, Hohlkreuz und
Flachrücken. Der Schultergürtel
kippt ab, die Kopfstellung verändert
sich, es kommt sogar zur Veränderung der Zahnstellung.
Der Mensch ist buchstäblich
von Kopf bis Fuß aus dem Lot
Schleichend wird der Mensch in
den nächsten Jahren zur gesundheitlichen Dauerbaustelle: ● 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.

Rauch beschreibt das Dilemma:
„Wer mit Rückenschmerzen zum Arzt
geht, denkt nicht an seine Füße. Und
wer zu uns kommt wegen seiner Fußbeschwerden, ahnt nicht, dass sie
womöglich auch für seine Hüftarthrose mit verantwortlich sind.”
Was kann die Lösung sein?
Das sensomotorische Versorgungskonzept Sensoped® zielt auf
drei Dinge ab: ● die Lösung des
Fußproblems ● die Regulierung der
Gesamtkörperstatik ins gesunde Lot
● Schmerzfreiheit und mehr Lebensqualität bis ins Alter.
Sensoped® versteht sich dabei als
ergänzender Teil einer gesamtheitlichen Gesundheitsversorgung. Denn
eine durch den Fuß gestörte Körperstatik kann auch die Wirkung zum
Beispiel von physiotherapeutischen
Maßnahmen an anderer Stelle boykotieren. Rauch: „Indem wir die Basis regulieren, können wir einen Beitrag zur erfolgreichen Behandlung
von Gelenkschmerzen und Gelenksabnutzung leisten.”

Als
ganzheitliche Versorgungsstrategie löst
Sensoped® nicht nur das
Fußproblem. Das Fersenbein
wird aufgerichtet. Die Kniestellung wird reguliert. Hohlkreuz
und Flachrücken werden ausgeglichen. Die Gelenke kommen
zurück in biomechanisch gesunde Bewegung.

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

www.sensoped.de
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Unsere Passformgarantie bringt Sicherheit für Sie
Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel! Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen
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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.

