
07|08| 2020 www.ostechnik.de

Zeitschrift für

Prävention und

Rehabilitation

Laufschuhe
Paradigmen  

und Trends

Beinlängen-
differenz
Individuell

therapieren

Biomechanik
Leistung 

 verbessern

Offizielles Organ des Zentralverbandes 

Gesundheitshandwerk Orthopädieschuhtechnik, 

des Internationalen Verbandes  

der Orthopädieschuhtechniker  

und der ISPO-Deutschland



TRIactive® 
DIE SCHUHEINLAGE FÜR 
FREIZEIT UND SPORT

BAUERFEIND.COM

AUSDAUERND. KRAFTVOLL.  
LEISTUNGSSTARK.

POWERWAVE®
TECHNOLOGY

Dämpft  
Stöße in sensiblen Fußbereichen 

Stützt  

das Fußgewölbe und sorgt für 
eine bessere Körperhaltung

Führt  

die Ferse optimal beim Auftreten 
und leitet den Schritt aktiv ein 



3www.ostechnik.de

E D I T O R I A L

Mehr Individualität  
bei der Laufschuhwahl

Richtig begeistert waren die Laufschuhhändler nicht, 

als Prof. Benno Nigg, einer der wichtigsten Vertreter der 

Forschung im Laufschuhbereich der letzten Jahrzehnte, 

vor fünf Jahren auf dem Laufsymposium von Runner’s 

World bekannte, dass er über Jahrzehnte falsch lag mit 

seinen Annahmen über den Effekt von Laufschuhen 

auf Verletzungen. In seinem Vortrag hatte Nigg erklärt, 

dass es nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft kei-

nen Unterschied bei der Entstehung von Überlastungs-

schäden mache, ob ein Schuh hart oder weich gedämpft 

ist. Und die Pronation beim Aufprall schütze eher vor 

Verletzungen als dass sie schade. 

Niggs Ausführungen stießen vielfach auf Unver-

ständnis. „Wie soll ich dem Läufer erklären, dass die 

Pronation egal ist, wenn ich ihm zuvor zwanzig Jahre 

lang erklärt habe, dass bei der Laufanalyse die Winkel 

stimmen müssen?“, fasste damals ein Teilnehmer den 

Unmut der Laufschuhhändler zusammen.  

Zwar schlug Nigg neue Konzepte für die Vermei-

dung von Verletzungen vor, wie zum Beispiel das 

„Muskeltuning“, den „bevorzugten Bewegungspfad“ 

oder den Komfortfilter  (s. Beitrag S. 28). Doch für die 
Händler waren diese Begriffe schwer zu greifen und in 

der Beratung umzusetzen, zumal es – bis heute – kaum 

konkrete Anhaltspunkte für eine praktische Umsetzung 

in der Beratung gibt. Auch die großen Hersteller taten 

sich schwer damit, daraus Richtlinien für die Schuh-

konstruktion abzuleiten (s. Beitrag S. 30). Statt eines 
neuen biomechanischen Konzeptes, das Pronation und 

Dämpfung ablöst, gibt es heute eine Vielzahl an Schuh-

modellen mit ganz unterschiedlichen Sohlenkonstruk-

tionen, die alle im Markt akzeptiert sind. 

Möglicherweise hängt das mit einer Erkenntnis zu-

sammen, die sich wie ein roter Faden durch fast alle 

Studien zu Laufschuhen (und auch zu Einlagen) durch-

zieht: Menschen scheinen sehr unterschiedlich auf In-

terventionen am Schuh oder am Fuß zu reagieren. Das 
gilt zum einen für die  Versuche, den Fuß aufzurichten. 

Während manche Läufer von einem stabileren Schuh, 

der den Fuß stützt, tatsächlich profitieren, zeigen sich 
andere völlig unbeeindruckt davon. Und wieder ande-

re bekommen vielleicht gerade durch die Stütze und 

Korrektur Probleme. Und bei den Zwischensohlen kann 

man zwar genau deren mechanische Dämpfungseigen-

schaften bestimmen, wie der Läufer damit umgeht, 

steht aber auf einem anderen Blatt. 

Deshalb ist es nur konsequent, sich bei der Lauf-
schuhwahl nicht auf inzwischen von der Wissenschaft 

verworfene Konzepte zu verlassen. Nicht der mit Video 

gemessene Achillessehnenwinkel beim Lauf sollte das 

wichtigste Kriterium für die Schuhempfehlung sein, 

sondern das ganz eigene, individuelle Bedürfnis des 

Läufers. Doch das lässt sich leider noch nicht messen. 
Der von Nigg vorgeschlagene Komfortfilter , nach 

dem Läufer mit ihrem Komfortempfinden schon intui-
tiv den biomechanisch besten Schuh für sich auswäh-

len, wurde intensiv diskutiert, aber auch mit Skepsis 

betrachtet. Können die Läufer das wirklich  Oder set-
zen nicht viele Komfort immer noch mit „Hauptsache 

weich“ gleich? Wie kommen die Läufer zum richtigen 

komfortablen Schuh? Ein Verbund von Laufschuhhänd-

lern, will den Komfort-Begriff in ein praktik ables Be-

ratungskonzept im Handel überführen und setzt dabei 

auf das individuelle Empfinden vieler Testläufer, die 
den Schuh nach unterschiedlichen Kriterien beurtei-

len. So entsteht eine Bewertung, die nicht unbedingt 

mit den Herstellerangaben übereinstimmt, den Händ-

lern und Läufern aber Orientierung bietet, für wen ein 
Schuh geeignet sein könnte. Mit der fachkundigen Be-

ratung, die den Läufer auf die wesentlichen Kriterien 

aufmerksam macht, ist der Weg zum individuell pas-

senden Schuhe geebnet. 

Wolfgang Best 
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BVMed

Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Medizinprodukte gefordert

Der Bundesverband Medizintechnolo-

gie (BVMed) bewertet das von der Bun-

desregierung geplante Konjunktur- und 

Investitionsprogramm „Corona-Folgen 

bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunfts-

fähigkeit stärken“ grundsätzlich positiv, 

sieht aber in Details noch Änderungsbe-

darf. Der Verband spricht sich für „muti-

ge regulatorische Rahmenbedingungen“ 

aus und fordert, den reduzierten Mehr-

wertsteuersatz einheitlich auf Medizin-

produkte anzuwenden. 

Das 25-Milliarden-Euro-Programm für 

Überbrückungshilfen, auch für mittel-

ständische Unternehmen, sei ein wich-

tiger Schritt. Hiervon müssten jedoch 

auch die Unternehmen der Medizintech-

nik profitieren. erade mittelständische 
Unternehmen und Hilfsmittel-Leistungs-

erbringer hätten durch die Verschiebung 

planbarer Operationen und der fehlen-

den Rehabilitation unverschuldet Rück-

gänge zu verzeichnen, die nicht von der 

gesetzlichen Krankenversicherung aus-

geglichen werden, so der BVMed. „Der 

Schwellenwert des Programms von 60 

Prozent Umsatzrückgang für die grund-

sätzliche Anspruchsberechtigung für 

Hilfen ist aus unserer 

Sicht zu hoch ange-

setzt. Schon bei 40 Pro-

zent Rückgang geraten 

die Unternehmen in 

eine finanziell gefähr-
liche chieflage.

Die Absenkung der 

Mehrwertsteuer be-

wertet der BVMed als 

eine positive Maßnah-

me, die auch Patien-

ten und medizinische Einrichtungen 

kurzfristig entlaste. Der Verband kriti-

siert jedoch, dass die Maßnahme nur 

für ein halbes Jahr gilt. Der Aufwand für 

die Umsetzung sei bei allen Beteiligten 

nicht unerheblich. „Aus Sicht der Medi-

zintechnik ist eine generelle Absenkung 

der Mehrwertsteuer für Medizinprodukte 

auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz 

notwendig. Aktuell gelten zwei unter-

schiedliche Steuersätze, was zu Abgren-

zungsschwierigkeiten und einem erheb-

lichen Verwaltungsaufwand in Kliniken 

und Unternehmen führt.“

Positiv bewertet der BVMed auch das 

Zukunftspaket für Forschung und Inno-

vationen. „Der erhoffte Digitalisierungs-

schub muss auch im esundheitsbereich 
tatsächlich ankommen. Das ,Zukunftspro-

gramm Krankenhäuser‘ ist hier ein rich-

tiger chritt  so ed eschäftsführer 
Dr. Marc-Pierre Möll. Wichtig sei, dass die 

digitale Ausstattung der Krankenhäuser 

mit Telemedizin, Robotik und weiteren 

Hightech-Lösungen vorangebracht wer-

de. „Aus Sicht der Medizintechnik benö-

tigen wir in diesem Zusammenhang den 

ugang von nternehmen zu esund-

heitsforschungsdaten, wenn der Patient 

dem zugestimmt hat. Damit können die 

Unternehmen ihre Produkte auch auf Ba-

sis der Daten kontinuierlich verbessern.“

BIV-OT/IGHV

Mehrwertsteuerabsenkung: Kasseneinheitliche Lösung erforderlich

Die vorübergehende Senkung der Mehr-

wertsteuer von 1. Juli bis 31. Dezember 

2020 wird von den in der Interessenge-

meinschaft ilfsmittelversorgung  
zusammengeschlossenen Hersteller- und 

Leistungserbringerverbänden grundsätz-

lich begrüßt. Allerdings sorge diese 

Maßnahme im Rahmen der Hilfsmittel-

versorgung und -abrechnung für weitere 

Lasten auf Seiten der Leistungserbringer, 

erklärt der BIV-OT, Mitgliedsverband der 

. Denn die anitätshäuser müssten 
die bürokratischen Lasten tragen, damit 

die Krankenkassen von der Absenkung 

der ehr ertsteuer profitieren k nnen. 
„Die auf ein halbes Jahr befristete Mehr-

wertsteuerabsenkung bedeutet einen 

enormen bürokratischen und finanziel-
len beziehunsweise Ressourcen-Ein-

satz für Sanitätshäuser und orthopädie-

technische Betriebe. Sämtliche Verträge 

und insbesondere die Abrechnungssys-

teme müssen vorübergehend angepasst 

werden“, so BIV-OT-Präsident Alf Reuter. 

„Dies darf den Unternehmen nicht zum 

Nachteil gereichen.“

Um den Aufwand so gering wie mög-

lich zu halten  fordert die  den K
Spitzenverband dazu auf, sich für eine 

bundes- und kasseneinheitliche Lösung 

einzusetzen. „Hierbei ist zum Beispiel zu 

beachten, dass gemäß geltendem Um-

satzsteuerrecht nicht der Tag der Rech-

nungstellung oder der enehmigung 

durch die Krankenkasse wesentlich für 

die Festsetzung der Umsatzsteuer ist, 

sondern der Tag der Leistungserbrin-

gung“, so Reuter. „Damit ist klar, dass bei 

einer vor dem 30. Juni erbrachten Leis-

tung kein gesenkter Umsatzsteuersatz 

angewendet werden kann, selbst wenn 

die echnungstellung an oder die e-

nehmigung durch die Krankenkasse erst 

nach dem 1. Juli 2020 erfolgen.“ Dies kön-

ne in einer emeinsamen mpfehlung 
des K pitzenverbands zur mset-
zung der zeitlich begrenzten Mehrwert-

steuer-Änderung im Hilfsmittelbereich“ 

noch einmal klargestellt werden.
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Eurocom

Broschüre fasst positive Umfrage-Ergebnisse für Einlagen zusammen

12 Millionen Menschen in Deutsch-

land tragen derzeit orthopädische Ein-

lagen, und das aus voller Überzeugung. 

Das zeigt die repräsentative, im Auftrag 

der Eurocom durchgeführte  Patienten-

befragung des Instituts für Demoskopie  

Allensbach zu Nutzen und Wirksamkeit 

orthopädischer Einlagen. Antworten ga-

ben rund 400 Personen. Ihre Kernaussa-

gen: Sie sind mit ihren orthopädischen 

Einlagen hoch zufrieden (92 Prozent), 

attestieren diesen einen starke Wirkung 

(84 Prozent) und tragen sie deshalb täg-

lich (86 Prozent). Die Umfrageergebnis-

se, die einer 2019 veröffentlichten Be-

fragung zu verschiedenen Hilfsmitteln 

entstammen (wir berichteten in Ausgabe 

10/2019), hat die Herstellervereinigung 

Eurocom nun in einer Broschüre zusam-

mengefasst.

Die Broschüre geht folgenden Fragen 

nach: Wie bewerten Patienten den Nut-

zen ihrer Einlagen? Wie schätzen sie die 

Behandlung der Ärzte ein? Wie die Ver-

sorgung im Fachgeschäft? Stimmt die 

Produktqualität? 

Verordnungshinweise („Was gehört auf 

das ezept  und zahlreiche rafiken 
machen die Publikation zu einem über-

sichtlichen Begleiter für die Arztpraxis 

und zu einer Informationsquelle für Pati-

enten, Hilfsmittelteams der Krankenkas-

sen sowie für Orthopädieschuhmacher 

und Fachhändler.

Die Broschü-

re mit dem Titel 

„Nutzen und Wirk-

samkeit orthopä-

discher Einlagen 

– Steigende Le-

bensqualität durch 

weniger Schmerz 

und mehr Mobili-

tät“ kann auf der 

Eurocom-Website 

kostenlos bestellt 

oder heruntergeladen werden.

 www.eurocom-info.de

DGUV/DIVI

COVID-19 unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit anerkannt 

Die COVID-19-Erkrankung von Mitarbei-

tern im esundheitsdienst kann als e-

rufskrankheit anerkannt werden. Doch 

welche Voraussetzungen müssen dafür 

erfüllt sein, wer ist versichert und wel-

che Leistungen werden gezahlt? Das er-

läutern die Deutsche esetzliche nfall-
versicherung D  und die Deutsche 
Interdisziplinäre Vereinigung für Inten-

siv- und Notfallmedizin (DIVI) jetzt in 

einer gemeinsamen Information für Be-

triebe und Beschäftigte.

Insbesondere Beschäftigte in stationä-

ren oder ambulanten medizinischen Ein-

richtungen und in Laboratorien können 

die Voraussetzungen einer Berufskrank-

heit erfüllen  erklären D  und D . 
Das treffe auf Arbeitnehmer, aber auch 

auf ehrenamtliche Helfer zu. Ob auch 

bei Podologen und Orthopädieschuh-

machern eine Berufskrankheit geltend 

gemacht werden kann, muss im Einzel-

fall geprüft werden. Damit eine Überprü-

fung erfolgen kann, sollten diese Fälle 

immer der zuständigen Unfallkasse oder 

Berufsgenossenschaft gemeldet werden. 

rundsätzlich müssen drei orausset-
zungen vorliegen: 

• Kontakt mit A o infizierten 
Personen im ahmen der beruflichen 
ätigkeit im esundheits esen 

• relevante Krankheitserscheinungen, 

zum Beispiel Fieber oder Husten, 

• positiver Nachweis des Virus durch ei-

nen PCR-Test.

Falls ein Verdacht auf eine SARS-CoV-

2-Infektion besteht, sollte der Arzt oder 

der Betriebsarzt auf einen möglichen be-

ruflichen usammenhang angesprochen 
werden. Ärzte und Arbeitgeber sind ver-

pflichtet  dem zuständigen räger der 
gesetzlichen Unfallversicherung den 

begründeten Verdacht auf eine Berufs-

krankheit anzuzeigen.

Ist die Erkrankung als Berufskrank-

heit anerkannt, übernimmt die gesetz-

liche Unfallversicherung die Kosten der 

anstehenden Heilbehandlung sowie der 

medizinischen  beruflichen und sozia-

len Rehabilitation. Bei einer bleibenden 

Minderung der Erwerbsfähigkeit kann 

sie auch eine Rente zahlen. Im Todes-

fall können Hinterbliebene eine Hinter-

bliebenenrente erhalten. Die Kosten für 

einen SARS-CoV-2-Test werden unter 

bestimmten Umständen übernommen. 

Zum Beispiel, wenn es im Rahmen der 

beruflichen ätigkeit im esundheits-

wesen oder in Laboren direkten Kontakt 

zu einer mit A o infizierten oder 
m glicher eise infizierten Person gab.

Informationen zur Anerkennung von 

Infektionskrankheiten als Berufskrank-

heiten sowie das ärztliche Anzeigefor-

mular gibt es unter www.dguv.de sowie 

auf den Seiten der Berufsgenossenschaft 

für esundheitsdienst und ohlfahrts-

pflege .

 www.dguv.de

Foto: Feydzhet Shabanov/AdobeStock
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Techniker Krankenkasse (TK)

TK führt ärztliche Online sprech stunde per Video ein

Versicherte der Techniker Krankenkas-

se (TK) können sich ab sofort per Tele-

fon und Video ärztlich behandeln lassen. 

„Unsere zum Jahresbeginn gestarteten 

Pilotversuche haben sich bewährt und 

stehen von jetzt an allen Versicherten 

zur Verfügung“, erklärt TK-Vorstandsvor-

sitzender Dr. Jens Baas.

Die Versicherten können sich rund 

um die Uhr unter der Telefonnummer  

040/4606619100 beraten lassen. Bei 

Bedarf behandelt sie ein Arzt zusätzlich 

in einer Onlinesprechstunde. Dabei kann 

er auch Medikamente verordnen und 

eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

ausstellen.

Bei der TK-Onlinesprechstunde be-

handeln niedergelassene Vertragsärzte 

verschiedener Fachrichtungen die Ver-

sicherten über die TK-Doc-App per Vi-

deotelefonie. Die TK ist damit die erste 

Krankenkasse in Deutschland, die eine 

Onlinesprechstunde mithilfe einer App 

flächendeckend anbietet. 
Zuerst hatte die Krankenkasse das An-

gebot zur Abklärung von Corona-Sym-

ptomen eingeführt. Das Behandlungs-

spektrum umfasst nun weitere sieben 

Krankheitsbilder vom grippalen Infekt 

über Magen-Darm-Infekt und Migrä-

ne bis hin zu Rückenschmerzenn. Dabei 

muss der Arzt prüfen, ob eine sichere Di-

agnose und Behandlung aus der Distanz 

möglich ist. 

Der stellvertretende TK-Vorstandsvor-

sitzende Thomas Ballast erklärt, dass die 

K einen flächendeckenden Ausbau des 
Fernbehandlungs-Netzes anstrebt: „Wir 

arbeiten gerade mit Nachdruck an der 

Anbindung weiterer Apotheken und Arzt-

praxen.“ Bedenken, dass dies Wettbewer-

ber bevorzugen könne, hält er entgegen: 

„Dabei ist uns ganz wichtig, dass wir of-

fen für weitere Partner sind. Unser Ver-

sorgungsnetz soll keine Konkurrenz für 

die anderen Apotheken oder Arztpraxen 

sein, sondern bei uns sind zusätzliche 

Partner jederzeit herzlich willkommen.“

Bei Arzneimittelverordnungen können 

die Versicherten zwischen einem klas-

sischen Papierrezept und einem elekt-

ronischen Rezept wählen. Im letzteren 

Fall erhält der Versicherte einen QR-Co-

de auf sein Smartphone, den er direkt an 

eine der teilnehmenden Apotheken wei-

terleiten kann. Durch den Botendienst 

der Apotheken sei auch eine Lieferung 

nach Hause inklusive einer kontaktlo-

sen Übergabe des Arzneimittels möglich, 

teilt die TK mit. Eine Hotline der TK hel-

fe bei der Suche einer Apotheke, bei der 

die Versicherten digitale Rezepte einlö-

sen können.

Auch eine Krankschreibung ist bis 

zu einer Dauer von drei Tagen möglich. 

Auf Wunsch des Versicherten erfolgt die 

Übermittlung an die TK auf elektroni-

schem Weg. Der Versand der Durchschlä-

ge für den Versicherten und den Arbeit-

geber müsse derzeit aus rechtlichen 

ründen noch auf dem Post eg erfolgen  
so die TK.

Zur Nutzung der Onlinesprechstunde 

können Versicherte die TK-Doc-App kos-

tenlos in dem Pla  tore von oogle und 
dem App-Store von Apple herunterladen 

und sich in der Onlinefiliale eine K  
authentifizieren.

Foto: Rostislav Sedlacek/AdobeStock

GKV-Spitzenverband

Schutzmasken sind keine Hilfsmittel

Der K pitzenverband hat seine ra-

gen und Ant orten zur estaltung der 
Hilfsmittelversorgung im Rahmen der 

Corona-Pandemie“ am 13. Mai 2020 um 

Ausführungen zu Schutzmasken ergänzt. 

Schutzmasken stellen demzufolge keine 

Hilfsmittel dar, die zu Lasten der gesetz-

lichen Krankenversicherung abgegeben 

werden können, sondern dienen der all-

gemeinen esundheitsvorsorge. ie ge-

hören jedoch zu den zum Verbrauch be-

stimmten Pflegehilfsmitteln.
Pflegebedürftige haben Anspruch auf 

ersorgung mit Pflegehilfsmitteln. Als 
zum erbrauch bestimmte Pflegehilfs-

mittel können Schutzmasken den Ver-

sicherten zu asten der ozialen Pfle-

geversicherung zur Sicherstellung der 

Pflege und dem chutz der Pflegeperson 
zur Verfügung gestellt werden, sofern die 

Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, so 

der K pitzenverband.
emä  der O D ersorgungs-

strukturen-Schutzverordnung, die am  

5. Mai 2020 in Kraft getreten ist, dürfen 

Aufwendungen für zum Verbrauch be-

stimmte Pflegehilfsmittel vom . April 
2020 bis voraussichtlich 30. September 

2020 monatlich den Betrag von 60 Euro 

nicht übersteigen.

Foto: Katja/AdobeStock
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Deutscher Bundestag

Überprüfung und Rückzahlung von Corona-Soforthilfen

Die FDP-Fraktion hat sich in zwei Kleinen 

Anfragen (19/19311) und (19/19309) bei 

der Bundesregierung über Bewilligun-

gen, Ablehnungen, Auszahlungen und 

Rückforderungen der Corona-Soforthil-

fen informiert. Die Länder haben rund 

2500 Strafanzeigen wegen Subventions-

betrug gestellt, bisher laufen etwa 2300 

Ermittlungsverfahren, so die Bundesre-

gierung.

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es aller-

dings keine belastbaren Zahlen über die 

esamtauszahlungen der orona ofort-
hilfen, heißt es in der Antwort der Bun-

desregierung (19/19712) auf die Kleine 

Anfrage 19/19311 der FDP-Fraktion. Ein 

Abschlussbericht soll bis spätestens 31. 

März 2021 vorgelegt werden und über 

die Bewilligungen, Ablehnungen, Aus-

zahlungen und Rückforderungen der 

Hilfsgelder informieren.

etätigte ahlungen erden von den 
Ländern stichprobenartig und verdachts-

abhängig geprüft. Bei Verstößen wer-

de der Bewilligungsbescheid aufgeho-

ben und der Begünstigte aufgefordert, 

die gewährte Soforthilfe zurückzuzah-

len. Zahlungen auf ausländische Konten 

erfolgten den Angaben zufolge in fünf 

Bundesländern, insgesamt wurden 52 

Überweisungen getätigt. Der Abgleich 

von Steuernummern und Kontoverbin-

dungen mit den inanzämtern finde nur 
zum Teil statt, maßgeblich seien die je-

weiligen Durchführungsverfahren der 

Länder.

Rückforderung falsch ausgezahlter 

Soforthilfen

Die Soforthilfen für Soloselbstständige 

und kleine Unternehmen werden durch 

Verwaltungsakte bewilligt, sodass bei 

Streitigkeiten der Verwaltungsrechtsweg 

gegeben ist. Dies schreibt die Bundesre-

gierung in ihrer Antwort (19/19711) auf 

die Kleine Anfrage 19/19309 der FDP-

Fraktion. Die Abgeordneten wollten wis-

sen, wie fälschlich ausgezahlte Soforthil-

fen zurückgefordert werden können.

Nach Angaben der Bundesregierung 

würden hierfür die Bewilligungsbeschei-

de geändert oder aufgehoben, es gel-

ten dabei die jeweiligen landesrecht-

lichen Vorschriften. Die Auszahlung der 

bewilligten Beihilfen selbst sei aller-

dings kein Verwaltungsakt, sondern als 

Erfüllungshandlung ein Realakt. Sofern 

zurückgeforderte Leistungen nicht ge-

zahlt werden, liege es an den Ländern, 

entsprechende Vollstreckungsmaßnah-

men einzuleiten. Derzeit gebe es keine 

validen Rückmeldungen zu Fällen von 

Überkompensation, die Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen habe 

den Strafverfolgungsbehörden bis Mit-

te Mai allerdings etwa 3600 Meldungen 

mit Hinweisen auf ein betrügerisches Er-

langen von Soforthilfen gegeben.

Unter dem Motto „Zeig was du kannst!“ 

startet der and erker ettbe erb er-
many’s Power People“ mit der Wahl „Miss 

und Mister Handwerk 2021“ in die nächs-

te Runde. Handwerker sind ab sofort auf-

gerufen, die schöne und emotionale Sei-

te des Handwerks zu zeigen – egal, ob 

Auszubildender eselle  
Meister oder Betriebsin-

haber.

Neu bei der 11. Staf-

fel des Wettbewerbs, 

den das Deutsche 

Handwerksblatt mit der 

ignal duna ruppe 
und der IKK classic aus-

richtet, ist, dass die Bot-

schafter des Handwerks 

im Vorfeld länger medi-

al bis zur Wahl im nächsten Jahr auf der 

Internationalen Handwerksmesse (IHM) 

in München begleitet werden. Es wird 

auch kein zentrales Fotoshooting für die 

32 Kandidaten in Düsseldorf geben, denn 

der Wettbewerb geht auf die Reise: Nach 

dem Voting und der Juryauswahl werden 

es nur noch zwölf HandwerkerInnen sein, 

die bei einem Fotoshooting stolz die At-

traktivität ihres Handwerksberufs zeigen. 

Schauplatz der Aufnahmen ist dann das 

tägliche Umfeld in ihrer Werkstatt, Bau-

stelle oder Backstube.

Die Bewerbungsphase für den 11. 

Wettbewerb endet am 30. Juli, das Publi-

kumsvoting ist noch bis zum 4. August, 

möglich. Danach entscheidet die Jury, 

wer eine Einladung zum Fotoshooting 

erhält und Kalenderstar 2021 wird. Nach 

einem zweiten Voting Ende dieses Jahres 

wird dann im März 2021 der Titel „Miss 

und Mister Handwerk“ vergeben.

 www.germanyspowerpeople.de

Deutsches Handwerksblatt

Wettbewerb für das Handwerk: „Zeig was du kannst!“
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berechtigt und verpflichtet, über den Leistungsantrag 
zu entscheiden. Die durch die Genehmigungsfiktion er-
öffnete Möglichkeit der Selbstbeschaffung ende, wenn 
über den materiell-rechtlichen Leistungsanspruch bin-

dend entschieden worden ist oder sich der Antrag an-

derweitig erledigt hat. Die bestandskräftige Entschei-
dung über den Leistungsantrag vermittele dem Versi-
cherten positive Kenntnis darüber, ob er die beantragte 
Leistung beanspruchen kann. Während eines laufen-

den Widerspruchs- oder Gerichtsverfahrens bleibt dem 
BSG-Urteil zufolge das Recht, sich die Leistung selbst 
zu beschaffen, erhalten, solange der Versicherte gut-
gläubig ist.

Der Fall
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde  Der 
bei der beklagten Krankenkasse versicherte Kläger be-

antragte zur Behandlung seiner Gangstörung die Ver-
sorgung mit dem Arzneimittel Fampyra. Dieses Medi-
kament ist nur zur Behandlung einer Gangstörung bei 
Multipler Sklerose zugelassen  der Kläger leidet jedoch 
an einer anderen Krankheit. Die beklagte Krankenkasse 
lehnte den Antrag erst nach Ablauf der maßgeblichen 
Frist ab. Der Kläger hat sich das Medikament nicht 
selbst beschafft, sondern verlangt die zukünftige Ver-
sorgung im Wege der Sachleistung auf Kassenrezept .

Die Vorinstanzen haben, gestützt auf die bisherige 
Rechtsprechung des 1. Senats zur Genehmigungsfik-

tion, die beklagte Krankenkasse verurteilt, den Kläger 
entsprechend ärztlicher Verordnung mit einem Arznei-
mittel zu versorgen. Das BSG hat das Urteil des Lan-

dessozialgerichts aufgehoben, weil sich allein aus der 
Genehmigungsfiktion kein Sachleistungsanspruch er-
gibt, und die Sache an das Landessozialgericht zurück-

verwiesen. Es bleibt nur ein möglicher Anspruch nach 
den vom Bundessozialgericht entwickelten Grundsät-
zen zum Off-Label-Use. Dazu hat das Landessozialge-

richt bisher keine Feststellungen getroffen.  �

Die Genehmigungsfiktion vermittelt dem Versicher-
ten (nur) eine vorläufige Rechtsposition, so das 

BSG. Diese erlaube es ihm, sich die Leistung selbst zu 
beschaffen. Das bewirke die vom Gesetzgeber beab-

sichtigte Verfahrensbeschleunigung und sanktionie-

re verspätete Entscheidungen der Krankenkasse. Die 
Krankenkasse muss die Kosten der selbstbeschafften 
Leistung nämlich auch dann erstatten, wenn nach all-
gemeinen Grundsätzen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung kein Rechtsanspruch auf die Leistung besteht, 
so das BSG.

Dies gelte allerdings nur dann, wenn der Versicher-
te im Zeitpunkt der Selbstbeschaffung gutgläubig  ge-

wesen sei, erklärt das BSG. Gutgläubig sei er dann ge-

wesen, wenn er weder Kenntnis noch grob fahrlässige 
Unkenntnis vom Nichtbestehen des Anspruchs gehabt 
habe.

Krankenkasse kann weiter entscheiden und 
Selbstbeschaffungsrecht beenden
Die eingetretene Genehmigungsfiktion sei kein Verwal-
tungsakt und schließe das Verwaltungsverfahren nicht 
ab, so das BSG. Die Krankenkasse sei deshalb weiterhin 

G E S U N D H E I T S B R A N C H E

Stellen Versicherte bei ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Leistungen, muss die Krankenkasse 

hierüber innerhalb kurzer Fristen entscheiden. Versäumt sie diese Fristen, gilt die Leistung als ge-

nehmigt (§ 13 Absatz 3a Satz 6 SGB V). Wie der 1. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) am 26. Mai 

2020 (Aktenzeichen B 1 KR 9/18 R) unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung entschieden hat, 

begr ndet die so genannte ene migungsfiktion keinen eigenständigen ns ru  auf die beantragte 
Sachleistung, sondern allein einen Kostenerstattungsanspruch.

Bundessozialgericht ändert 
echtsprechung zur enehmigungsfiktion

Foto: sebra/fotolia
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Die Mitgliederversammlung am 17. 

Juni 2020 war für alle Mitglieder der 

AG Fuß ein Novum. Wie viele Tagun-

gen und Kongresse musste auch die für 

den 13. und 14. März in Berlin geplan-

te Jahrestagung der AG Fuß Coronabe-

dingt abgesagt werden – und damit auch 

die Mitgliederversammlung. Am 17.  Juni 

trafen sich deshalb annähernd 60 Mit-

glieder der Arbeitsgemeinschaft online 

zur ersten digitalen Mitgliederversamm-

lung, um unter anderem satzungsgemäß 

eine Vorstandswahl durchzuführen.

Neben Prof. Lobmann  kandidierten 

auch Dr. Anna Trocha und Dr.  Martin 

Permantier nicht mehr für den Vorstand, 

während die anderen sechs Vorstands-

mitglieder sich wieder zur Wahl stell-

ten. Zum 1. Sprecher wurde Dr. Michael 

Eckhard, Gießen, gewählt. Stellvertreter 

des 1. Sprechers sind Dr. Gerald Engels, 

Köln, und Dr. Joachim Kersken, Stadt-

lohn. Schatzmeisterin bleibt weiterhin 

Dr. Sibylle Brunk-Loch, Idar-Oberstein. 

Protokollführer sind Elisabeth  Dalick, 

Aachen und Claudia Fischer, Köln. Neu 

im Vorstand sind Jonas Kortemeier, Iser-

lohn-Letmathe, Dr. Sybille Wunderlich, 

Berlin, und Dr. Karl Zink, Bad Mergent-

heim. Alle neun zur Wahl stehenden 

Kandidaten wurden mit großer Mehr-

heit gewählt.

Die AG Fuß und die Muttergesellschaft 

DDG dankten Prof. Lobmann, Stuttgart, 

für 15 Jahre engagierte Vorstandsarbeit 

und 10 Jahre Führung der AG Fuß, die in 

dieser Zeit wichtige Projekte in die Um-

setzung geführt habe. 

In der Tat konnte Prof. Ralf Lobmann 

in seinem Bericht auf erfolgreiche Jah-

re  zurückblicken. Die Zahl der Mitglie-

der in der AG Fuß konnte in den letzten  

10 Jahren deutlich auf heute 760 Mit-

glieder gesteigert werden. Damit ist sie 

die stärkste und auch aktivste Arbeits-

gemeinschaft innerhalb der Deutschen 

Diabetes Gesellschaft. Auch die Zahl der 

zertifizierten Fußbehandlungseinrich-

tungen hat sich positiv auf heute 313 

Einrichtungen entwickelt. 

Die AG Fuß sei heute in Berlin in der 

Politik gut vernetzt und ihre Argumente 

würden bei den zuständigen Stellen ge-

hört werden. Lobmann verwies auch auf 

das Engagement der AG Fuß bezüglich 

der Fortschreibung der Produktgruppen 

31 und 23 des Hilfsmittelverzeichnisses, 

deren Regelungen teils unmittelbar die 

Versorgung des Diabetischen Fußes be-

treffen. 

Prof. Lobmann widmet sich nun neuen 

Aufgaben, unter anderem der Tagungs-

präsidentschaft für die Herbsttagung 

der DDG 2020. Mit großem Dank wurden 

auch Dr. Anna Trocha, die ebenfalls zehn 

Jahre lang dem Vorstand angehörte, und 

Martin Permantier nach drei Jahren Vor-

standsarbeit verabschiedet.   �

Dr. Michael Eckhard ist neuer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 

Diabetischer Fuß. Er folgt auf Prof. Ralf Lobmann,  der dieses Amt 

10 Jahre lang innehatte.

AG Fuß:  
Neuer Sprecher gewählt
WOLFGANG BEST

Dr. Michael Eckhard ist neuer Sprecher der AG 

Diabetischer Fuß.

Stefan Ober  | Dipl.-Designer (FH)

Jahnstraße 77  | 67659 Kaiserslautern

Fon 06301-9655  | Mobil 0171 - 7221661

Fax 06301-2589   | www.ober-und-ober.de
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te. Bei der Prüfung habe allerdings die 

Vorderkappe den Belastungen nicht 

standgehalten. Nach Rücksprache mit 

der DGUV könne allerdings das alte Bau-

muster bis zum Jahresende verwendet 

werden. 

Für die Entwicklung eines neuen Bau-

musters sei eine Arbeitsgruppe gebildet 

worden. Es soll so aufgesetzt werden, 

dass sich damit möglichst alle schweren 

Fälle lösen lassen. Das neue Baumus-

ter soll den Betrieben mehr Flexibilität 

in der Versorgung bieten und bis Mitte 

2021 fertiggestellt und geprüft sein. Da-

zu soll es dann auch eine neue Kalkula-

tion geben. 

Kompetenzzentren haben  
die Förderzusage
„Es ist endlich gelungen, die Arbeit der 

vielen Jahre zu einem positiven Ende zu 

bekommen. Alle drei Kompetenzzentren 

haben die Zuwendungszusage erhalten“, 

berichtete Roland Stegemann, Schullei-

ter der Meisterschule in Siebenlehn. Nun 

könne man mit dem Aufbau beginnen. 

Stegemann warnte jedoch davor, 

sich als Förderer jetzt aus der Finan-

In der Krise hält man zusammen. Von 

dieser Erfahrung konnte ZVOS-Präsi-

dent Stephan Jehring berichten. Schon 

im März, gleich nach Ausbruch der Pan-

demie, hätten sich die zehn größten Ver-

bände im Hilfsmittelbereich zusammen-

geschlossen. „Es ist einmalig, dass die 

Zusammenarbeit so gut geklappt hat 

und alle an einem Strang ziehen“, be-

richtete Jehring über die Arbeit in der 

eigens gegründeten Task Force Covid 19. 

Die Branche habe mit einer Stimme ge-

sprochen.

Erfolgreich waren die Hilfsmittelver-

bände zum Beispiel mit ihrem Memo-

randum zur Medizinprodukteverord-

nung (MDR), deren Start um ein Jahr 

verschoben wurde. „Es ist nicht aufge-

hoben, aber Sie haben mehr Zeit für die 

Umsetzung“, so Jehring. Das für die MDR 

nötige Risikomanagement für die Pro-

duktgruppen Einlagen und Schuhe sei 

fast komplett. Wenn alles fertig gestellt 

sei, werde der ZVOS es den Betrieben zur 

Verfügung stellen. Dazu werde es auch 

Informationsveranstaltungen geben.  

Die Task Force zu Covid 19 habe viel 

erreicht, erklärte Jehring, doch leider 

sei es letztlich nicht gelungen, dass die 

Branche, wie andere Bereiche, einen fi-

nanziellen Schutzschirm erhält. Aus 

dem Gesundheitsministerium sei zu hö-

ren gewesen, dass es die Branche nicht 

gefährde, wenn einige Wochen mal we-

niger zu tun sei. Den Zahlen entspre-

che dies nicht, so Jehring. Auch wenn 

die Umsatzzahlen wieder langsam nach 

oben gingen, sei die Krise für die Betrie-

be noch nicht ausgestanden. „Wir wer-

den auch diese Krise überleben“, zeigte 

sich Jehring dennoch zuversichtlich, un-

terstrich aber gleichzeitig die Notwen-

digkeit, dass sich die Hilfsmittelbranche 

bei der Politik und auch in der Öffent-

lichkeit mehr Gehör verschaffen  müsse 

– auch um in Situationen wie dieser 

künftig mehr finanzielle Unterstützung 
zu erhalten.

Uwe Branscheidt neu im Vorstand
Neu in den Vorstand gewählt wurde Uwe 

Branscheidt, Landesinnungsmeister aus 

Sachsen. Ferdinand Weber hatte auf ei-

genen Wunsch den Vorstand verlassen, 

so dass eine Nachwahl nötig wurde. 

Uwe Branscheidt wird sich, wie schon 

bei seinem vorigen Engagement im Vor-

stand, vor allem um das Vertragswe-

sen kümmern. Dazu will Branscheid ei-

nen Vertragsausschuss aufbauen, der für 

den ZVOS die Verträge verhandelt. Da-

bei will Branscheidt  immer auch mit an-

deren Innungen zusammenarbeiten und 

sich mit ihnen abstimmen. 

Neues Baumuster  
für Sicherheitsschuhe
Stephan Jehring berichtete vom Bau-

muster für orthopädische Sicherheits-

schuhe, das der ZVOS erneuern woll-

Über eine gute Zusammenarbeit in der Hilfsmittelbranche während der Corona-Krise konnte  

ZVOS-Präsident Stephan Jehring bei der Mitgliederversammlung am 26. Juni in Hannover berichten. 

Dennoch stehe die Branche vor großen Herausforderungen. 

ZVOS: Hilfsmittelbranche hält zusammen
WOLFGANG BEST

Uwe Branscheidt (l), Landes-

innungsmeister Sachsen, 

und ZVOS-Präsident Stephan 

Jehring (r). Branscheidt 

wurde bei der Mitglieder-

versammlung des ZVOS neu 

in den Vorstand gewählt.  

Foto: C. Maurer Fachmedien
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zierung des Vereins Bildungs- und 

 Forschungsmanagement (BiFo) zurück-

zuziehen. Ein Viertel der bewilligten 

Fördermittel für die Kompetenzzent-

ren müsse der  BiFo selbst aufbringen, 

betonte er. Diese könnten die Schulen, 

welche die drei Kompetenzzentren be-

treiben, nicht  alleine stemmen. Eine 

Unterstützung des BiFo sei deshalb wei-

terhin nötig. 

Geschäftsführerin Jessica Kuhn be-

richtete, dass seit dem 1. Mai das Sekre-

tariat wieder besetzt ist und durch  eine 

450-Euro-Kraft unterstützt werden 

soll. Perspektivisch soll die Geschäfts-

stelle noch um eine weitere qualifizier-
te Person erweitert werden.  Räumlich 

hat sich die Geschäftsstelle verkleinert, 

was Kosten spare, so Jessica Kuhn. Auch 

 seien einige Verträge gekündigt wor-

den, was die Ausgaben des ZVOS ver-

ringere. Eine Beitragserhöhung für den 

ZVOS war dennoch nötig, sie wurde von 

den Delegierten einstimmig beschlos-

sen.

Höhere Gebühren will der ZVOS für 

die Vergabe und für Zertifikate für Fort-
bildungspunkte erheben, berichtete Vor-

standsmitglied Birgit Funk-Kleinknecht. 

Nach den bisherigen, seit 2010 gelten-

den Gebühren rechne sich der Aufwand 

nicht. Die Mitgliederversammlung be-

schloss deshalb, die Gebühren für die 

Akkreditierung und die Ausstellung von 

Zertifikaten anzuheben. 

Neue Produktgruppe  
Diabetes geplant
Bei der Fortschreibung der Produktgrup-

pen Einlagen (08) und Schuhe (31) will 

der Zentralverband wieder eng mit an-

deren Verbänden und Innungen zusam-

merbeiten und sich bezüglich der Vor-

schläge und Forderungen abstimmen. 

Zu den häufig kritisierten Regelungen 
in der PG 31 zur Diabetesversorgung 

gab es inzwischen ein gemeinsames 

 Treffen mit der AG Diabetischer Fuß 

beim GKV-Spitzenverband. „Das war ein 

sehr gutes, positives Gespräch“, berich-

tete Vorstandsmitglied Thomas Ehrle. 

Ehrle konnte auch berichten, dass für 

die Diabetesversorgung eine eigene Pro-

duktgruppe geplant sei. Dort sollen die 

Versorgungs- und Präqualifizierungs-

richtlinien definiert werden. 
Zur PG 31 in der Diabetesversorgung 

kritisierte Uwe Petters, Landesinnungs-

meister Thüringen, dass einige wichti-

ge und notwendige Indikationen für die 

diabetesadaptierte Fußbettung aktu-

ell nicht mehr enthalten seien. Auf der 

anderen Seite würden mehr Leistungen, 

wie zum Beispiel die Druckverteilungs-

messung, gefordert. Man müsse auch 

an die Ökonomie der Betriebe denken, 

meinte Petters. Die Indikationen müss-

ten deshalb zumindest wieder auf den 

alten Stand gebracht werden.  �

Neue Zeiten mit go-tec: Einlagen-

versorgung schneller und besser!

Für Philipp Oberle ist die digitale Prozesskette Messen, 

Konstruieren, Fertigen für die Einlagenversorgung bei 

Oberle – Gesunde Schuhe unverzichtbar: 

„Durch den Einsatz von GP InsoleCAD können wir bei jeder 

Einlage auf die Daten der letzten Versorgung zurückgreifen. 

Dadurch sind wir sehr schnell und wissen genau, wo wir 

modifi zieren müssen. Wir profi tieren dabei auch von einem 

kontinuierlichen digitalen Lerneffekt – unsere Einlagen werden 

quasi immer weiter optimiert. Hinzu kommt, dass über die 

Bibliothek auch weniger erfahrene Mitarbeiter mit unseren 

Grundkonfi gurationen arbeiten können, in denen unser 

langjähriges Fachwissen steckt.“

Sie wollen schneller und besser werden? Sprechen Sie uns an: 

Phone: +49 251 987240 ∙ E-Mail: info@go-tec.de

www.go-tec.de  
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Eine im zunehmenden Maße interes-

sante Anwendung in der Orthopä-

dieschuhtechnik ist der Sport und, wie 

im gesamten gesellschaftlichen Interes-

se, sicher auch der Fußballsport. Dieses 

kann sich von der Versorgung mit Einla-

gen für den ansässigen Amateur-Club bis 

hin zu sportwissenschaftlichen Dienst-

leistungen für höherklassige Vereine er-

strecken. Daher soll in diesem Artikel ein 

Analyse-Verfahren im Fußballsport und 

hier insbesondere für die spezielle Po-

sition des Torhüters präsentiert werden. 

Aufgrund von veränderten Anforderun-

gen, wie sie beispielsweise bei Top-Spie-

lern wie Manuel Neuer oder Marc-André 

ter Stegen zu beobachten sind, wird hier 

nicht mehr von Torhütern, sondern von 

Torspielern gesprochen. 

Der Fußball hat sich in den letzten 20 

Jahren rasant verändert und weiterent-

wickelt. Das gilt für den Profibereich ge-

nauso wie für den Amateur- und Jugend-

bereich. Die Weiterentwicklung fand 

und findet vor allem in den folgenden 
Bereichen statt:

� Taktik: Taktisches Verständnis und 

dessen variables Umsetzen im Wett-

kampf, 

� Technik/Koordination: Variabilität, 

Perfektion und Präzision unter Druck 

und in höchstem Tempo, 

� Kondition/Athletik  Laufleistung/
Spiel, dynamische Krafteinsätze und 

Belastungsverträglichkeit.  

Dies bedeutet, dass das Training und 

somit das gesamte Trainer-Team sich 

den gestiegenen Anforderungen anpas-

sen muss. Es gibt einen Spezialtrainer 

im Trainerteam und einen Spieler im 

Mannschaftskomplex, die auch heute 

noch (meistens) isoliert – also allei-

ne – arbeiten und die oben aufgezeigte 

Entwicklung scheinbar noch nicht voll-

zogen haben. Der klassische Torwart-

trainer trainiert mit seinen Torspielern 

traditionell noch immer so, wie vor 

20–30 Jahren. Die Torspieler sind sel-

ten bis gar nicht in das Mannschafts-

training eingebunden und werden dort, 

wenn überhaupt, nur unzureichend ge-

coacht. Im isolierten Torwarttraining 

werden uralte Übungen von Generation 

zu Generation weitergegeben. Neu „er-

fundene“ und „ausgedachte“ Übungen 

treffen oftmals weder die Sportart noch 

das Anforderungsprofil des modernen 
Torspielers. Coaching findet, wenn über-
haupt, nur „aus dem Bauch heraus“ 

statt. Wissenschaftliche Grundlagen 

existieren nur rudimentär bis gar nicht. 

Bewegungen von Feldspielern im Fußball werden schon lange genau erfasst, um Schwachstellen zu 

erkennen und sie durch gezieltes Training zu verbessern. Torspieler waren bei der Bewegungsanalyse 

bislang außen vor und wurden eher „traditionell“ trainiert. Das verwundert, tragen sie doch einen 

wesentlichen Teil zum Erfolg des Fußballteams bei. In einer Kooperation der Universität Münster, der 

Marke „bioµchanics“ von GeBioM und der Firma Goalplay wurden nun in einem Projekt wesentliche 

Parameter von Torspielern erfasst. Die objektive Beurteilung ihrer Bewegungen soll die Grundlage 

für ein gezielteres Training bieten. 

Biomechanische Analyse  
des Torspielers im Fußball
JÖRG NATRUP1 | ANNE JEUSFELD1 | ANDREAS MÜHLBEIER2 | MAARTEN VAN DEN HEUVEL2 

MARKUS GAUPP3 | ERNST THALER3 

1 orspieler mit reflektierenden arkern am K rper. otos und rafiken Natrup et al.
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Hier möchten die Autoren, die sich aus 

den drei Institutionen Goalplay, Univer-

sität Münster/Institut für Sportwissen-

schaft und  GeBioM/bioµchanics zu einer 

Kooperation zusammengefunden haben, 

ansetzen. Das Ziel muss es sein, den be-

schriebenen Zustand für den Torspieler 

im Fußball zu ändern.

Wenn ein Athlet seine sportliche Leis-

tungsfähigkeit verbessern möchte, dient 

die Leistungsdiagnostik zunächst dazu, 

seinen Ist-Zustand in Bezug auf die ver-

schiedenen Komponenten der sportli-

chen Leistung (s.o. Taktik, Technik, Ath-

letik) zu ermitteln. Auf dieser Grundla-

ge wird dann vom Trainer eine Planung 

des Trainings vorgenommen, um festge-

stellte Defizite abzustellen und selbst-
formulierte Zielvorgaben zu erreichen. 

Wie oben beschrieben, ist dieser Prozess 

für das Training von Torspielern im Fuß-

ball bislang wenig wissenschaftlich un-

termauert. Daher ist es das Ziel des vor-

liegenden Artikels herauszufinden, wel-
che Komponenten der Leistung eines 

Torspielers mit welchen Messmethoden 

und welchen zu analysierenden Para-

metern für eine entsprechend wissen-

schaftlich fundierte Leistungsdiagnostik 

relevant sind.

Spielsituationen
Aufgrund des oben beschriebenen Pilot-

Charakters der Untersuchung sollen die 

formulierten Fragestellungen in einem 

ersten Schritt anhand von nur wenigen 

Probanden sowie einigen wenigen Tor-

schuss-Situationen analysiert werden. 

Das Spiel des Torhüters im Fußball ist 

sehr komplex und es gibt unzählige, un-

terschiedliche Situationen, in denen der 

Torspieler gefordert wird, zum Beispiel 

1-1-Situation, Flanken-Bälle oder Tor-

schüsse aus verschiedenen Positionen 

und Distanzen. Um diese Komplexität 

für eine erste Untersuchung einzugren-

zen, wurden drei Standard-Situationen 

von Torschüssen ausgewählt. Die erste 

Situation ist der Schuss eines ruhenden 

Balls aus einer zentralen Position in 16 

Metern Entfernung. In der zweiten Situ-

ation wird der Ball vom Schützen selber 

kurz nach links beziehungsweise rechts 

vorgelegt, bevor er auf das Tor schießt. 

Damit wird der Torspieler gezwungen, 

sein Stellungsspiel dem veränderten 

Winkel kurz vor dem Schuss anzupassen. 

Schließlich wird in der dritten Situation 

Letzteres noch gesteigert, indem der Ball 

von einem zweiten Spieler von halb-

links nach halb-rechts und umgekehrt 

über 5–10 Meter diagonal zugepasst 

wird, bevor der Torschuss direkt nach 

dem Zuspiel erfolgt. In allen drei Situ-

ationen beträgt die Torentfernung etwa 

16 Meter und es gibt keine Gegenspieler.

Probanden
Als Probanden für die Untersuchung 

stehen insgesamt vier Spieler zur Ver-

fügung, wobei jeweils zwei aus zwei 

Vereinen unterschiedlicher Spielklas-

sen stammen. Zwei Spieler spielen in 

der 3. Bundesliga, die anderen beiden in 

der Oberliga Westfalen (5. Liga). Wenn 

unten Einzelergebnisse beispielhaft de-

monstriert werden, stammen diese im-

mer von dem leistungsstärksten der vier 

Probanden. Bei den verallgemeinerten 

Ergebnissen werden die Mittelwerte der 

vier Probanden herangezogen.

Messtechnik
Nach den Anforderungen der Torspieler-

Trainer sollten die folgenden Aspekte 

bei den Aktionen eines Torspielers vor, 

während und nach einem Torschuss be-

trachtet werden:

� Position und Laufwege im Torraum,

� Position und Bewegung von Teilkör-

pern (z. B. Füße, Arme/Hände),

� Bodenkontakt bzw. Technik, Balance 

und Timing linker und rechter Fuß.

Für die Analyse dieser drei Merkmale 

werden zwei verschiedene Messtechni-

ken verwendet. Die Bewegungsregistrie-

rung des Gesamtkörpers, seiner Teilkör-

per sowie des Balls erfolgt mit dem Sys-

tem Qualisys. Der Fuß-Boden-Kontakt 

wird mit Hilfe des Druckmesssystems 

GP MobilData von GeBioM gemessen 

(Natrup u.a., 2009). Diese beiden Sys-

teme werden über ein Trigger-Signal 

synchronisiert und die gesamte Übungs-

durchführung zusätzlich von einer Go-

Pro-Kamera aus der Hintertor-Perspek-

tive gefilmt, um die Messdaten in die 
Gesamtsituation einordnen zu können. 

Beispielsweise wird hiermit protokol-

liert, wohin ein Torschuss erfolgt (links/

rechts, hoch/halb-hoch/flach).
Das verwendete System zur Bewe-

gungsregistrierung besteht aus 16 ein-

zelnen Highspeed-Kameras mit  einer 

Bildaufnahmefrequenz von bis zu 

2 Druckmesss stem mit AN ender und 
ensorfolie im u ballschuh.
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werden können. Ein Beschleunigungs-

sensor (2000 Hz) im Schuh des Schützen 

liefert zudem den Zeitpunkt des Schus-

ses mit einer Genauigkeit im Bereich 

von Millisekunden.

Das Druckmesssystem GP MobilDa-

ta besteht aus einem Paar Messsohlen  

(1,6 mm dick), in denen sich je nach 

Schuhgröße 40 bis 64 resistive Senso-

ren pro Fußseite befinden, sowie zwei 
WLAN-Sendern (jeweils 100 g), die an 

den Unterschenkeln der Probanden be-

festigt sind (Abb. 2). Die Messfrequenz 

beträgt 200 Hz pro Sensor. Die Daten 

werden direkt per WLAN zum Laptop 

übertragen, wobei die maximale Reich-

weite im Freien 100 Meter beträgt. Die 

beiden Sender sind so am Unterschenkel 

befestigt, dass sie die Probanden bei den 

Bewegungsausführungen nicht stören, 

was von allen Spielern bestätigt wurde. 

Aus den Druckdaten der einzelnen Sen-

soren werden Kraft-Zeit-Verläufe jeweils 

für den linken und rechten Fuß berech-

net, die für weitere Analysen zur Verfü-

gung stehen. Ein Vergleich dieser Kraft-

verläufe mit den Kräften, die gleichzei-

tig bei hoch-frequenten Landungen auf 

einer Kistler-Kraftmessplatte (Reprodu-

zierfehler < 1%, 1000 Hz) gemessen wur-

den, hat eine Abweichung bei den Kraft-

spitzen von maximal 9% ergeben (Vetter 

u.a., 2004). Zusätzlich zu den Summen-

kräften des linken und rechten Fußes 

kann die gesamte Fläche in beliebig viele 

Teilzonen unterteilt werden, so dass bei-

spielsweise Vorfuß- und Rückfuß oder 

Innen- und Außenbelastungen differen-

ziert werden können.

Position und Laufwege
Bei einem Schuss aus zentraler Position 

sollte der Torspieler möglichst in der 

Mitte des Tores stehen. Verlagert sich 

die Schussposition des Balles allerdings 

zu einer Seite, sollte der Torspieler seine 

Position ebenfalls entsprechend zu die-

ser Seite verlagern. Grundsätzlich gilt: 

der Torspieler bewegt sich optimaler-

weise auf der gedachten Linie „Tormitte-

Ball“. Also auf der Winkelhalbierenden 

des Winkels „rechter Torpfosten-Ball-

linker Torpfosten“. 

gung des Torspielers als auch die Posi-

tion des Balls zum Zeitpunkt des Schus-

ses aufgenommen werden können. Vor 

den Messungen wurde der Torraum so-

wie der 16-Meter-Raum mithilfe eines 

Kalibrations kreuzes kalibriert, so dass 

Bewegungen einzelner Segmente des 

Torspielers  millimetergenau registriert 

500 Hz. Diese senden ein Infrarotlicht, 

das von den am Tor und Torspieler an-

gebrachten Markern (Abb. 1) reflek-

tiert wird. Auch der Ball wird mit re-

flektierenden Klebestreifen instrumen-

tiert. Die Kameras werden hinter dem 

Tor und seitlich des 16-Meter-Raums 

platziert, so dass sowohl die Bewe-

3 Pass eg des alles  auf eg des orspielers und perspektivische Pro ektion der orbreite.

4 inkelstellungen der Arme  ms vor dem chuss links  und  ms nach dem chuss 
rechts . 
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lers dar. Da sich der Ball vor dem Pass auf 

der rechten Seite befindet, orientiert sich 
der Torspieler zunächst nach rechts und 

läuft während des Passes zur linken Sei-

te des Tores. Dabei fällt auf, dass er erst 

nahezu parallel zur Torlinie läuft und erst 

später dem zu erwartenden Ball entge-

gengeht. Es gibt einen deutlichen Knick 

im Pfad seines Laufweges. Würde der Tor-

spieler dem Ball direkt in einer geraden 

Linie entgegengehen, wäre er schneller 

in der Endposition und könnte sich eher 

In Abb. 3 ist der Ablauf dieser Übungs-

situation beispielhaft dargestellt. Rechts 

in der Abbildung ist der Weg des Balles 

bis zum Torschuss zu sehen (schwarze Li-

nie). Er wird aus der Sicht des Torspielers 

von der rechten zur linken Halbposition 

gepasst und schließlich von dem Ort des 

roten Punktes auf das Tor geschossen, al-

so aus einer Entfernung von etwa 16 Me-

tern auf der Höhe des linken Torpfostens. 

Auf der linken Seite der Abbildung stellt 

der blaue Pfad den Laufweg des Torspie-

Hinzu kommt, dass diese Verlagerung 

im dynamischen Ablauf des Spielgesche-

hens einen Laufweg mit entsprechender 

Dynamik in Bezug auf Fußtechnik und Ti-

ming erfordert. Diese Situation wird durch 

die oben beschriebene Übungssituation 3, 

in der vor dem Schuss ein Pass von der ei-

nen zur anderen Seite erfolgt, nachge-

stellt. Die mit dem Qualisys-System ge-

messenen Daten liefern hierbei wichtige 

Informationen über die Ausführung der 

geforderten Bewegung des Torspielers. 

5 Kraft eit erläufe des orspielers in der esamtsituation.
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vielleicht können die hier präsentierten 

Ergebnisse in Zukunft zu einem Um-

denken führen, und es kann eine ent-

sprechende Umstellung der Technik in 

der Armhaltung beobachtet werden. In 

gleicher Weise können auch die Stel-

lungen der Füße analysiert werden, so 

dass eine Beurteilung beispielsweise des 

Abstands der Füße zueinander oder in 

einer Schrittstellung stattfinden kann.

Bodenkontakt/Fußtechnik
Zur Analyse der Fußtechnik vor, wäh-

rend und nach dem Schuss werden die 

gemessene Druckverteilung sowie die 

daraus berechneten Kraft-Zeit-Verläu-

fe herangezogen. In Abb. 5 sind die 

Kraft-Zeit-Verläufe für den linken (rot) 

und rechten (grün) Fuß für die gleiche 

Übungssituation wie oben (aus Tor-Pers-

pektive: Schuss von halb-links nach Pass 

von halb-rechts) dargestellt. Zu Beginn 

der Messung sind beide Kurven kons-

tant auf gleichem Niveau. Das heißt, der 

Spieler steht in einer Vorbereitungsposi-

tion. Dabei orientiert er sich nach rechts, 

weil der passende Spieler dort den Ball 

hat. Erfolgt der Pass zur anderen Seite, 

beginnt der Torspieler mit dem Lauf-

weg, was durch das abwechselnde Auf-

setzen des linken und rechten Fußes in 

den Kurven zu erkennen ist. Insgesamt 

sind das in diesem Beispiel vier Doppel-

schritte. Danach gelangt der Torspieler 

in die Grundposition, was durch einen 

etwa gleichmäßigen Bodenkontakt zwi-

schen dem linken und rechten Fuß ge-

kennzeichnet ist (etwa bei 4000 ms). Da-

nach erfolgt bei etwa 4500 ms eine kurze 

Flugphase, bei der es keinen Bodenkon-

takt gibt. Instinktiv vollführt der Spieler 

einen Auftaktsprung. Und schließlich 

(etwa zwischen 4500 und 5000 ms) er-

folgt der Abdruck zum Sprung in Rich-

tung Ball, was in diesem Beispiel im We-

sentlichen über den linken Fuß realisiert 

wird. 

Für die Analyse sollen hier drei Aspek-

te genauer betrachtet werden: 

� Grundposition

� Auftaktsprung

� Fußabdruck

vor und kurz nach dem Schuss betrach-

tet werden. In Abb. 4 sind die jeweili-

gen Winkelstellungen kurz vor (750 ms) 

sowie kurz nach (100 ms) dem Schuss 

dargestellt. Die Winkelstellungen zei-

gen, dass die Arme aus einer gebeugten 

Position zu einer Ausholbewegung nach 

hinten geführt werden. Da der Ball in 

der Regel mit den Händen abgewehrt 

oder gefangen wird, haben die Hände 

somit einen relativ weiten Weg zurück-

zulegen, was entsprechend viel Zeit in 

Anspruch nimmt. Wiederum unter dem 

Aspekt des Zeitdrucks ist dieses nicht 

günstig. Es wäre durchaus denkbar, dass 

eine andere Ausgangsposition der Arme 

für eine erfolgreiche Abwehr des Balls 

von Vorteil sein könnte. Dieses hat sich 

in anderen Sportarten wie beispielswei-

se beim Handball-Torhüter oder beim 

Volleyball-Blockspieler bereits durch-

gesetzt. Im Fußball hat sich diese Tech-

nik allerdings noch nicht etabliert. Aber 

auf den Schuss vorbereiten, wobei dieses 

insbesondere unter Zeitdruck von gro-

ßer Bedeutung ist. Darüber hinaus ist die 

Distanz, die der Torspieler dem Schüt-

zen entgegen geht, ein wichtiges Krite-

rium für seine Chancen, den Ball zu pa-

rieren. Umgangssprachlich wird dieses 

als Verkleinerung des Winkels bezeich-

net. In Wahrheit bleiben jedoch alle Win-

kel gleich, tatsächlich wird jedoch die 

Trefferfläche für den Angreifer verklei-
nert. Die durchgeführten Analysen liefern 

hierfür objektive Daten. In dem Beispiel 

der Abbildung wird die tatsächliche Tor-

fläche um etwa 20% verkleinert. Die tat-
sächliche Torbreite wird von 7,23 Meter 

auf eine mögliche Trefferbreite von 5,88 

Meter reduziert (gelbe Linie in Abb. 3).

Position und Bewegung von 
Teilkörpern
Als Beispiel für die Analyse von Teilkör-

pern soll die Bewegung der Arme kurz 

6 Druckverteilung beim 
orspieler vor dem chuss.

7 erteilung des Kraftsto es beim Absprung des orspielers.
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tionen) beträgt die Latenzzeit 150 ms. 

Eine kleine Überschlagsrechnung zeigt, 

was das bedeutet: Angenommen, der 

Ball wird mit einer Geschwindigkeit 

von 100 km/h geschossen, was etwa  

30 m/s entspricht. Dann würde er in  

150 ms etwa 4,5 Meter zurücklegen, be-

vor der Torspieler mit seiner aktiven 

Reaktion beginnen kann. Allerdings ist 

dieser Auftaktsprung (Split Step) bei 

vielen Torspielern, auch im Bereich der 

absoluten Weltspitze zu beobachten. Er 

besitzt eine wichtige Funktion, zum Bei-

spiel zur Vorspannung der Muskulatur 

bei der Landung zum anschließenden 

Sprung oder zur Vorbereitung der Last-

verteilung (links-rechts) in Abhängig-

keit der Flugbahn des Balles zu einer 

Seite des Tores. In jedem Fall ist dieser 

Parameter leistungsrelevant. Entschei-

dend hierbei ist das optimale Timing. 

Kommt der Split Step zu früh, landet der 

Torspieler ebenfalls zu früh und die Vor-

spannung verpufft. Springt der Torspie-

lance, also gleichmäßige Verteilung auf 

den linken und rechten Fuß gibt, was 

ebenfalls als günstige Voraussetzung 

angesehen wird. Insgesamt bedeutet 

das, dass der Torspieler in der hier ge-

messenen Situation eine gute Einnahme 

der Grundposition aufweist.

Auftaktsprung
In Abb. 5 sind zur Orientierung zusätz-

lich zwei vertikale Linien eingetragen. 

Die erste Linie repräsentiert den Mo-

ment des Schusses, die zweite Linie 

den Beginn des Absprungs zum Ball. 

In diesem Beispiel – wie auch bei allen 

anderen in dieser Untersuchung durch-

geführten Messungen  befindet sich 
der Torspieler im Moment des Schusses 

in der Luft. Das bedeutet, bis er tatsäch-

lich mit dem Sprung zum Ball beginnen 

kann, vergeht eine gewisse Zeit. Diese 

Zeit wird als Latenzzeit bezeichnet. Im 

Mittel über alle gemessenen Schüsse 

(alle Probanden und alle Schusssitua-

Grundposition
In der Grundposition verlaufen die 

Kraftkurven für den linken und rech-

ten Fuß etwa auf gleichem Niveau. Um 

diesen Bodenkontakt genauer zu be-

trachten, wird zusätzlich die Druckver-

teilung hinzugezogen (Abb. 6). In der 

Abbildung sind die Druckverteilung far-

big skaliert sowie der Verlauf des Druck-

schwerpunkts als schwarze Linien zu 

sehen. Dabei stehen rote Farben in der 

Skalierung für hohe und blaue Farben 

für geringe Druckwerte. Sowohl diese 

farbige Darstellung als auch der Ver-

lauf des Druckschwerpunkts zeigen, 

dass der Torspieler in der Grundposition 

im Wesentlichen auf dem Vorfuß steht, 

was tatsächlich der Lehrbuchmeinung 

entspricht. Würde er den Rückfuß in 

gleicher Weise belasten oder gar haupt-

sächlich auf der Ferse stehen, so hätte er 

eine ungünstige Voraussetzung für den 

folgenden Sprung zum Ball. Außerdem 

ist festzustellen, dass es eine gute Ba-
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nommen hat, steht die Anwendung für 

das Spiel des Torspielers noch eher im 

Hintergrund. Das ist umso erstaunli-

cher, da diese Position durchaus eine ho-

he Relevanz für den Erfolg oder Nicht-

Erfolg eines Teams besitzt. In diesem 

Zusammenhang halten wir die vor et-

wa zwei Jahren gegründete Kooperation 

der Partner Goalplay, Universität Müns-

ter/Institut für Sportwissenschaft und 

 GeBioM/bioµchanics, wie sie sich in dem 

hier präsentierten Artikel darstellt, für 

sehr erfolgsversprechend. Goalplay lie-

fert mit seinen ehemals aktiven, erst-

klassigen Torspielern, jetzigen Trainern 

und Trainer-Ausbildern die relevanten 

Anforderungen und Fragestellungen, die 

für eine Verbesserung des Torspiels er-

forderlich sind und genauer untersucht 

werden sollten. Das Institut für Sport-

wissenschaft der Universität Münster 

besitzt den wissenschaftlichen Hinter-

grund sowie ein erstklassig ausgestat-

tetes Bewegungslabor. Und schließlich 

kann bioµchanics die spezielle Druck-

messtechnik sowie seine langjährige 

Erfahrung in der Betreuung von Top-

Athleten aus diversen Sportarten bei-

tragen. Es bleibt abzuwarten, ob durch 

diese Partnerschaft das Spiel des Torhü-

ters/Torspielers im Fußball in Deutsch-

land oder auch darüber hinaus nachhal-

tig verbessert werden kann und ob die-

se Erfahrungen später auch auf weitere 

Sportarten zu übertragen sind.  �

Anschrift für die Verfasser:  

Dr. rg Natrup 
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den-Kontakts. Neben der Behandlung 

von Patienten mit spezifischen Prob-

lemstellungen, wie etwa einem Diabe-

tischen Fußsyndrom, geht es in vielen 

Betrieben auch um die Betreuung von 

Sportlern, was die gesamte Bandbreite 

vom Hobby-, ambitionierten Amateur- 

bis zum professionellen Leistungssport-

ler beinhaltet. 

Da die Gesellschaft für Biomechanik 

Münster (GeBioM) sich vor 26 Jahren 

aus der Sportwissenschaft der Universi-

tät Münster gegründet hat, war der Ein-

satz der Messtechnik neben den ortho-

pädischen Anwendungen immer auch 

im Sport angesiedelt. Mit der vor eini-

gen Jahren ins Leben gerufenen Marke 

„bioµchanics“ wurde einer immer stär-

ker werdenden Nachfrage aus dem Spit-

zensport Rechnung getragen, wobei der 

Untertitel „tech2win“ beschreibt, wo-

rum es hierbei gehen soll. Die hier prä-

sentierte Analyse von Torspielern im 

Fußball ist ein Beispiel für interessan-

te Anwendungen der biomechanischen 

Messtechniken und des entsprechenden 

Know-hows auf diesem Gebiet. So war es 

das Ziel des vorliegenden Artikels zu de-

monstrieren, wie die Komponenten der 

sportlichen Leistungsfähigkeit Athletik, 

Technik und Taktik eines Torspielers im 

Fußball analysiert werden können. 

Die Beispiele haben gezeigt, dass die 

Analyse sowohl spezielle Defizite als 
auch explizite Stärken eines Spielers 

aufdecken kann. Dieses geschieht im-

mer sehr individuell und kann durch 

entsprechende Trainingsmaßnahmen 

zu Leistungsverbesserungen führen. 

Dabei wurde speziell für den Fußball-

sport festgestellt, dass die Zielvorgaben 

für optimale Ausführungen von Aktio-

nen oder Reaktionen eines Torspielers 

nicht immer eindeutig definiert sind. 
Beispielsweise konnte bislang nicht ab-

schließend geklärt werden, ob ein Auf-

taktsprung vor und während eines Tor-

schusses sinnvoll ist oder nicht, bezie-

hungsweise, wie das optimale Timing 

gestaltet werden sollte.

Obwohl der Einsatz von wissenschaft-

lichen Methoden im Fußball in den ver-

gangenen 10 – 20 Jahren sicher zuge-

ler zu spät oder zu hoch, ist er, wie oben 

bereits dargestellt, zu spät aktionsbereit. 

Fußabdruck
Der letzte Teil der Analysen des Fußkon-

taktes bezieht sich auf den Abdruck für 

den Sprung zum Ball. Für die Höhe und 

Weite des Sprungs ist letztlich der Kraft-

stoß die relevante Größe, was der Fläche 

unter der Kraftkurve entspricht (s. rote 

und grüne Fläche in Abb. 5). Bei der Ver-

teilung des Kraftstoßes gibt es deutliche 

Unterschiede in Abhängigkeit vom Ziel 

des Balls (s. Abb. 7). Die Verteilung zwi-

schen dem Ball-nahen und dem Ball-fer-

nen Fuß hängt von der Entfernung und 

der Höhe, in der der Ball die Ecke des 

Tores erreicht, ab. Die Abbildung zeigt, 

dass bei flachen Bällen im Wesentlichen 
der Ball-ferne Fuß eingesetzt wird, wäh-

rend sich dieses mit zunehmender Höhe 

des Balles angleicht. In diesem Zusam-

menhang ist sehr interessant, dass es bei 

verschiedenen Torspielern auf hohem 

Niveau unterschiedliche Techniken gibt. 

So gibt es Spieler, die auch bei flachen 
Bällen erst einen Schritt in die jeweilige 

Ecke ausführen, um dann über den Ball-

nahen Fuß abzuspringen. Das hat den 

Vorteil einer größeren Reichweite, aber 

den Nachteil einer größeren Zeitdauer 

der Ausführung. Außerdem erfordert 

diese Technik ein entsprechendes Kraft- 

und Koordinationsvermögen. Welche 

Technik für welchen Torspieler tatsäch-

lich die optimale darstellt, ist noch nicht 

abschließend geklärt und Gegenstand 

einer aktuellen Fragestellung, welche 

durch weiterführende Untersuchungen 

genauer betrachtet werden soll.

Fazit
Die Analysen der Bewegung des Men-

schen sowie der Interaktion des 

menschlichen Fußes mit dem Boden bei 

verschiedenen Anwendungen aus Or-

thopädie und Sport gehören sicher auch 

zu den Betätigungsfeldern in der Ortho-

pädieschuhtechnik. Dabei beinhaltet das 

Angebot an Dienstleistungen den Ein-

satz sowohl von Kamerasystemen zur 

Bewegungsanalyse als auch von Druck-

messsystemen zur Analyse des Fuß-Bo-
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Teil 1: Hintergrund, Klassifikation, 
Gangabweichungen

e l e ffere e fi
Beinlängendifferenzen sind häufig (Gur-
ney 2002). Ein Review aus dem Jahr 2005 

hat gezeigt, dass bis zu 90% der Bevöl-

kerung strukturelle Längenunterschie-

de der Beine aufweisen (Knutson 2005). 
Obwohl diese Unterschiede oft nur ei-
nige Millimeter betragen und klinisch 

kaum relevant scheinen (Knutson 2005), 
wird davon ausgegangen, dass einer von 
tausend Menschen an einer Beinlängen-

differenz von mehr als zwei Zentimetern 
leidet (Guichet, Spivak et al. 1991).

Strukturelle oder funktionelle 

Beinlängendifferenzen

Eine Differenzierung zwischen funk-

tioneller und struktureller Beinlängen-

differenz ist für die Wahl der Therapie 
und zur Beurteilung der Prognose von 
zen traler Bedeutung (Hasler 2000). 
Während funktionelle Beinlängendiffe-

renzen durch Fehlstellungen von Gelen-

ken oder Kontrakturen von Weichteilen 
entstehen, sind strukturelle Differenzen 

durch knöcherne Längenunterschiede in 

der unteren Extremität bedingt (Hasler 
2000, Gurney 2002).

Kl fi t o o
Gangabweichungen

Die richtige Klassifikation von Gang-

abweichungen ist essenziell für die 

Wahl einer zielführenden und effekti-

ven Therapie (Schmid, Schweizer et al. 
2013).

Grundsätzlich können Gangabwei-
chungen in primäre und sekundäre De-

viationen unterteilt werden (Schmid, 
Schweizer et al. 2013). Dabei entstehen 
primäre Abweichungen direkt aufgrund 
der zugrunde liegenden Pathologie. In-

folge dieser primären Deviationen ent-
stehen sekundäre Abweichungen, die 
entweder passiv, als physikalische Kon-

sequenz der Schwerkraft resultieren 
(passiv-sekundäre Effekte) oder durch 
aktive Kompensationen (aktiv-sekundä-

re Deviationen) begründet sind und dar-
auf abzielen, die bestehenden Deviatio-

nen auszugleichen.

Für die Therapie gilt, dass primä-

re Abweichungen direkt korrigiert wer-
den sollten, während sekundäre Abwei-
chungen spontan verschwinden können, 
sobald die primäre Pathologie beseitigt 
wurde (Schmid, Schweizer et al. 2013).

 

Gangabweichungen bei Beinlängen-

differenzen

Es ist bekannt, dass strukturelle Beinlän-

gendifferenzen den menschlichen Gang 
verändern (Gurney 2002). Die häufigste 
Abweichung ist das Abkippen des Be-

ckens in der Frontalebene zur Seite des 
kürzeren Beines (Aiona, Do et al. 2015). 
Dieses Abkippen geschieht passiv, als lo-

gische Konsequenz der Schwerkraft, und 
kann als passiv-sekundärer Effekt klas-

sifiziert werden (Schmid, Schweizer et 
al. 2013, Bangerter, Romkes et al. 2019).

Um eine Beinlängendifferenz auszu-

gleichen, das heißt ein übermäßiges Ab-

kippen des Beckens (und damit ein Ab-

sinken des Körperschwerpunktes) zu 
verhindern und ein ökonomisches Ge-

hen mit möglichst wenig Energiever-

brauch zu ermöglichen, wenden Patien-

ten mit Beinlängendifferenzen verschie-

dene aktive Kompensationen in den un-

Der influss von einlängendifferenzen 
auf den ücken
CHRISTIAN BANGERTER1,2 | JACQUELINE ROMKES3 | HEINER BAUR1 | STEFAN SCHMID1

  erner achhochschule  Departement e-
sundheit  Abteilung Ph siotherapie  ern  ch eiz.

  Ph sio ildebrandt  ern  ch eiz.

  niversitäts Kinderspital beider asel K   
abor für e egungsuntersuchungen  asel  
ch eiz.

Zusammenfassung:

einlängendifferenzen sind häufig anzutreffen und ihre ehandlung 
ein ichtiges Aufgabengebiet der Orthopädieschuhtechnik. Die ersor-
gung ist aber oft nur scheinbar einfach. Nur die gemessene Differenz 
schuhtechnisch auszugleichen  führt nicht immer zur besten sung 
für den Patienten. Neben der Abklärung  ob es sich tatsächlich um eine 
anatomische ängendifferenz oder einen funktionellen einlängenun-

terschied handelt  müssen auch die Kompensationsmechanismen des 
Patienten und die Aus irkung von schuhtechnischen a nahmen auf 
die irbelsäule beachtet erden. 

n diesem eitrag ird nach einer allgemeinen inführung in das 
hema anhand eines allbeispiels gezeigt  ie differenziert eine ein-

längendifferenz vor der ersorgung betrachtet erden sollte. m drit-
ten eil des eitrags erden die rgebnisse einer issenschaftlichen 

tudie vorgestellt  in der die Aus irkungen von einlängenausglei-
chen auf die irbelsäule untersucht urden. Abschlie end erden 
konkrete andlungsempfehlungen für die ntersuchung und ersor-
gung von Patienten mit einlängendifferenzen gegeben. 
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teren Extremitäten an (Kaufman, Miller 
et al. 1996).

Diese haben entweder zum Ziel, das 
kürzere Bein während der Standphase 
des Gehens funktionell zu verlängern 
(Plantarflexion im Sprunggelenk, Exten-

sion im Knie), oder umgekehrt, das län-

gere Bein funktionell zu verkürzen (Dor-
salextension im Sprunggelenk, Flexion 
in Knie und Hüfte) (Kaufman, Miller et 
al. 1996, Song, Halliday et al. 1997, Aio-

na, Do et al. 2015, Resende, Kirkwood et 
al. 2016).

Beinlängendifferenzen und 

Beschwerden am Bewegungsapparat

In den letzten Jahren sind Beinlängen-

differenzen mit verschiedenen Patho-

logien am Bewegungsapparat in Ver-
bindung gebracht worden. Dabei ist 
unter anderem untersucht worden, ob 
ein Zusammenhang zwischen Beinlän-

gendifferenzen und Rückenschmerzen 

(Kendall, Bird et al. 2014), Bandschei-
benvorfällen (Balik, Kanat et al. 2016) 
oder Arthrose von Lendenwirbelsäule, 
Hüfte und Knie (Murray and Azari 2015) 
besteht. Solche Zusammenhänge sollten 
jedoch vorsichtig interpretiert werden, 
da diese keinen Beleg für Kausalität lie-

fern (Gurney 2002).
 

Teil 2: Fallbeispiel untere Extremität
Im Folgenden sollen die klinischen 
Überlegungen bei der Versorgung eines 
Patienten mit einer Beinlängendiffe-

renz von drei Zentimetern vorgestellt 
werden. Der Patient wurde zur Abklä-

rung therapeutischer Interventionen 
und zum Beurteilen vorhandener Kom-

pensationsmechanismen ins Ganglabor 
überwiesen. Dabei wurde eine ausführ-

liche klinische Untersuchung durch eine 
instrumentierte Ganganalyse, das heißt 
Einsatz von Infrarotkameras mit reflek-

tierenden Markern sowie Kraftmessplat-
ten und Muskelstromableitungen (Elek-

tromyographie), ergänzt.
Als Reaktion auf die primäre Patholo-

gie (linkes Bein 3 cm kürzer) zeigte der 
Patient im Stand ein Abkippen des Be-

ckens zur kürzeren Seite (Abb. 1). Inte-
ressanterweise konnte diese Gangab-

1 ergleich von tatik und 
D namik ährend visueller und 
instrumentierter ang anal se  
modifiziert nach angerter 
 omkes et al. .

3 essung des . gastrocnemius ährend eines angz klus  modifiziert nach angerter 
omkes et al. .

2 elenk inkel im oberen prunggelenk  modifiziert nach angerter omkes et al. .
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fekt eine Korrektur der Beinlänge hat, 
wurde an der Berner Fachhochschule 
(BFH) und dem Universitäts-Kinderspi-
tal beider Basel (UKBB) ein Forschungs-

projekt durchgeführt (Bangerter, Rom-

kes et al. 2019).

Vorgehen

Es wurden zehn Jugendliche mit struk-

turellen Beinlängendifferenzen und 14 
gleichaltrige, gesunde Probanden rek-

rutiert. Die Patienten mussten zwischen 

10 und 18 Jahre alt sein, eine Beinlän-

gendifferenz von mindestens 2 cm auf-
weisen und in der Lage sein, 50 Meter 

ohne Hilfsmittel zu gehen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen 

wurden Patienten deren Beinlängen-

differenz neurologisch bedingt war, die 
strukturelle Deformitäten der Wirbel-
säule aufwiesen, stark übergewichtig 

waren oder aus anderen Gründen in der 
Fähigkeit des Gehens eingeschränkt wa-

ren. Die Beinlängen wurden im Stand 
bei gestreckten Knien mit einem Mess-

band (Spina iliaca anterior superior  
Malleolus medialis) quantifiziert (Sab-

harwal and Kumar 2008, Jamaluddin,  
Sulaiman et al. 2011)

Um die Bewegungen der Gelenke, spe-

ziell der Wirbelsäule, während des Ge-

hens zuverlässig erheben zu können, 

wurden die Teilnehmer mit einem spezi-
ellen Marker-Set (List, Gulay et al. 2013, 
Schmid, Bruhin et al. 2017) ausgestat-
tet (Abb. 4). Danach wurden alle aufge-

fordert, im Ganglabor fünf Mal barfuß in 
ihrem normalen Tempo auf einem zehn 
Meter langen Pfad hin- und herzugehen.

Anschließend wurde bei den Patien-

ten die Beinlängendifferenz mit Hilfe 
einer orthopädischen Schuherhöhung 
ausgeglichen und eine zweite Gangmes-

sung vorgenommen. Das Ausmaß der 
Korrektur wurde individuell angepasst, 
mit dem Ziel, den Unterschied zwischen 
den beiden Beinen kleiner als 1% der 
Körpergröße des Patienten zu halten.

Als primäre Outcomes wurden die 
Winkel des Beckens, der lumbalen, tho-

rakolumbalen und thorakalen Wirbel-
säule in der frontalen, sagittalen und 
transversalen Ebene definiert.

Teil 3: Vorstellen der Studie mit 
Fokus auf die Wirbelsäule

Beinlängendifferenzen und 

Biomechanik der Wirbelsäule

In der Literatur fehlte es an Untersu-

chungen, die den Einfluss einer struk-

turellen Beinlängendifferenz auf die 

Kinematik des Rückens während des 
Gehens untersucht haben. Obwohl Bein-

längendifferenzen bereits mit lumbalen 

Rückenschmerzen (Kendall, Bird et al. 
2014) und Bandscheibenvorfällen (Ba-

lik, Kanat et al. 2016) in Verbindung ge-

bracht wurden, blieb unklar, was über-

haupt biomechanisch in der Wirbelsäule 
von Patienten mit strukturellen Bein-

längendifferenzen passiert.
Kakushima, Miyamoto et al. (2003) ha-

ben den Einfluss einer künstlich herbei-
geführten Beinlängendifferenz von 3 cm 
auf die Kinematik der Wirbelsäule wäh-

rend des Gehens untersucht. Die Auto-

ren haben eine S-förmige Kompensati-
on der Wirbelsäule in der Frontalebene, 
ähnlich einer Skoliose, beobachtet (Ka-

kushima, Miyamoto et al. 2003).

Forschungsprojekt

Um der Frage nachzugehen, was biome-

chanisch in der Wirbelsäule von Patien-

ten mit echten Beinlängendifferenzen 

während des Gehens passiert und um 
herauszufinden, welchen sofortigen Ef-

weichung während des Gehens nicht 
mehr beobachtet werden, was vermuten 
ließ, dass der Patient Kompensationen 
einsetzte, um das Abkippen des Beckens 
während des Gehens zu minimieren.

Um die eingesetzten Kompensationen 
ausfindig zu machen, wurden die Ge-

lenkswinkel und -momente sowie Mus-

kelaktivitäten (Elektromyographie) der 
beiden Seiten miteinander verglichen.

Es zeigte sich, dass der Patient auf 

der kürzeren Seite (links) eine vermehr-
te Plantarflexion und auf der längeren 
Seite eine vermehrte Dorsalextension 
im oberen Sprunggelenk während der 
Standbeinphase als aktive Kompensa-

tionen einsetzte (Abb. 2). Die vermehr-
te Plantarflexion auf der kürzeren Sei-
te wurde von einer erhöhten und länger 
andauernden Muskelaktivität der Plan-

tarflexoren begleitet (Abb. 3).
Durch diese aktive Kompensation ge-

lang es dem Patienten, sein kürzeres 

Bein funktionell zu verlängern und da-

durch das Becken während des Gehens 
relativ gerade zu halten. Unter Einbezug 
der gewonnenen Resultate und unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass der 

Betroffene keine Schmerzen angab und 
es eine Überkorrektur mit möglichen ne-

gativen Folgen zu vermeiden galt, wur-
de zu diesem Zeitpunkt von einer Be-

handlung der Beinlängendifferenz ab-

gesehen. 

4 inks: Präsentation des speziellen arker ets ist  ula  et al.  chmid  ruhin et al. 
 Abbildung modifiziert nach chmid  ruhin et al. . echts: Aufbereiten der erhobe-

nen Daten mittels spezieller omputersoft are  Abbildung modifiziert nach chmid  tuder et al. 
.
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steigen“ auf das kürzere Bein zu ver-

meiden und dadurch Energie zu sparen 
(Kaufman, Miller et al. 1996).

Durch die Korrektur der Beinlängen-

differenz mit einer Schuherhöhung 
konnte die primäre Pathologie beein-

flusst werden. Infolgedessen verkleiner-
te sich das frontale Abkippen des Be-

ckens. Die aktiven Kompensationen in 
der lumbalen Wirbelsäule waren weni-

ger nötig und konnten durch die Korrek-

tur ebenfalls reduziert werden.

Zusammenfassung der Studie

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass Patienten mit einer Bein-

längendifferenz eine vermehrte Becken-

kippung zur kürzeren Seite, mehr La-

teralflexion der Lendenwirbelsäule zur 
längeren Seite und eine Verlagerung des 
Beckens hin zur längeren Seite zeigen. 
Sämtliche Abweichungen wurden durch 
den Einsatz einer Korrektur sofort und 
deutlich beeinflusst. 

lagern und so die Gewichtsübernahme 
zu ermöglichen.

Diese unterschiedlichen Kompensa-

tionsmechanismen können unter ande-

rem dadurch begründet sein, dass die 

Teilnehmer in der Studie von Kakushi-
ma, Miyamoto et al. (2003) deutlich älter 
(zwischen 19 und 45-jährig) waren und 
die Beinlängendifferenz künstlich her-

beigeführt wurde. Wird in Betracht ge-

zogen, dass sowohl junges Alter als auch 
langes Vorhandensein einer Beinlängen-

differenz ein besseres Anpassen an die 
Differenz ermöglichen (Gurney 2002), 
scheint es plausibel zu sein, dass sich 
die eingesetzten Kompensationsstrate-

gien unterscheiden.

Die Tatsache, dass die deutlichsten 

Gangabweichungen in der frühen Stand-

phase und der terminalen Schwungpha-

se auftraten, kann damit begründet wer-

den, dass der Patient bestrebt ist, ein un-

nötiges und übermäßiges Absinken des 
Körperschwerpunktes beim Herunter-

Durch den Einsatz eines speziellen 
statistischen Verfahrens (Pataky 2012), 
wurden Unterschiede zwischen den je-

weiligen Gruppen über einen ganzen 
Gangzyklus untersucht.

Resultate
Es konnte festgestellt werden, dass Pa-

tienten mit Beinlängendifferenzen wäh-

rend des Gehens signifikant (p  0.05) 
und klinisch relevant (  5 ) mehr Late-

ralflexion der lumbalen Wirbelsäule zur 
Seite des längeren Beines aufwiesen als 
die Kontrollgruppe (Abb. 5, oben links). 
Diese Kompensation trat insbesondere 
während der initialen/frühen Standpha-

se als auch in der terminalen Schwung-

phase des Gangzyklus auf. Zudem wurde 
ein Abkippen des Beckens zur Seite des 
kürzeren Beines während des gesamten 

Gangzyklus beobachtet (Abb. 5, unten 
links).

Durch den Ausgleich der Beinlängen-

differenz mittels einer Schuherhöhung 
konnten diese Gangabweichungen so-

fort deutlich vermindert und auf einen 
kleineren Bereich im Gangzyklus be-

schränkt werden (Abb. 5, rechts).

Diskussion

Das Ziel dieser Forschungsarbeit war 
es, die Kinematik der Wirbelsäule bei 
Patienten mit strukturellen Beinlän-

gendifferenzen zu untersuchen und den 

sofortigen Effekt einer orthopädischen 
Schuherhöhung zu evaluieren.

Als Reaktion auf die Beinlängendiffe-

renz zeigten die Betroffenen eine ver-
mehrte Lateralflexion der Lendenwir-
belsäule zur längeren Seite. Diese aktive 
Kompensation wurde auch von Kakushi-
ma, Miyamoto et al. (2003) berichtet und 
dient dazu, das Abkippen des Beckens in 
der Frontalebene auszugleichen.

Im Vergleich zur Studie von Kakushi-
ma, Miyamoto et al. (2003), konnte in 
dieser Studie keine Lateralflexion in der 
Brustwirbelsäule als Gegenkompensati-
on der lumbalen Abweichung beobach-

tet werden. Die Patienten in dieser Stu-

die zeigten ein laterales Verschieben des 
Beckens in Richtung des längeren Bei-

nes, um den Körperschwerpunkt zu ver-

5 ergleich der elenks inkel von enden irbelsäule oben  und des eckens unten  in der 
rontalebene z ischen Kontrollgruppe und Patienten  die barfu  gehen links  beziehungs eise 

z ischen Kontrollgruppe und Patienten  die mit Korrektur gehen rechts  über einen ganzen 
angz klus. Die vertikalen inien bei ungefähr  des angz klus zeigen das Abheben des 

 u es oot off . Die grau hinterlegten vertikalen Areale stellen eitpunkte ährend des ang-

z klus mit statistisch signifikanten hellgrau  bz . statistisch signifikanten und klinisch relevan-

ten dunkelgrau  nterschieden z ischen den e eiligen ruppen dar. Abbildungen modifiziert 
nach angerter omkes et al. .
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Grobe Empfehlungen bezüglich der 

Korrektur

In der Literatur wurde mehrfach pos-

tuliert, dass der Körper Differenzen bis 
2 cm kompensieren kann und solche 
Unterschiede bei Erwachsenen toleriert 
werden können (Goel, Loudon et al. 
1997, Hasler 2000). Zudem wurde darauf 
hingewiesen, dass eine Korrektur aus 
rein biomechanischen Gründen nicht 
angezeigt ist (Goel, Loudon et al. 1997).

Als Grenzwerte für klinische Rele-

vanz respektive Behandlungsbedürftig-

keit werden oft Differenzen zwischen 2 
und 3 cm angegeben (Gurney 2002, Ka-

kushima, Miyamoto et al. 2003, Knut-
son 2005). Dies wird unter anderem dar-
auf abgestützt, dass Differenzen ab 2 cm 

einen asymmetrischen Gang, mit nega-

tiven Auswirkungen auf das neuromus-

kuläre System und die Gelenke, zur Fol-
ge haben könnten (Kaufman, Miller et al. 
1996, Liu, Fabry et al. 1998, Perttunen, 
Anttila et al. 2004).

Es sollte jedoch erwähnt werden, dass 
dieser Grenzwert von 2 cm bei älteren 
Personen mit plötzlich auftretenden 
Beinlängendifferenzen, die viel auf den 

Füßen sind, Sport treiben beziehungs-

weise repetitiven, hohen Belastun-

gen ausgesetzt sind, deutlich tiefer sein 

könnte. Demgegenüber ist anzunehmen, 

dass jüngere, inaktive Personen mit kon-

genitalen Beinlängendifferenzen auch 

größere Unterschiede tolerieren kön-

ter während diverser Aktivitäten un-

tersucht (Gurney 2002, Knutson 2005). 
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse 
stellen sich jedoch zwei Hauptprobleme  
Erstens weichen die Resultate verschie-

dener Studien, die das gleiche Out come 
untersucht haben, zum Teil deutlich 

voneinander ab. Dies kann unter ande-

rem durch unterschiedliche Messmetho-

den und Studienpopulationen begrün-

det werden. Zum anderen bleibt frag-

lich, welches Ausmaß an Veränderung 
dieser Parameter als problematisch, kli-
nisch relevant und somit behandlungs-

bedürftig eingestuft werden soll. Zudem 
fehlt es an Studien, die den langfristigen  
Effekt einer Korrektur im Vergleich zu 
keiner Behandlung untersucht haben.

Als logische Konsequenz auf die-

se Uneinigkeit finden sich dann auch  
verschiedene und widersprüchliche An-

gaben und Empfehlungen darüber, wel-
ches Ausmaß an Beinlängendifferenz 
korrigiert werden sollte (Gurney 2002, 
Knutson 2005).

Klar ist, dass nicht nur das Ausmaß 
der Beinlängendifferenz ausschlagge-

bend ist, sondern auch Aspekte wie das 
Alter bei Erstauftritt, das verbleiben-

de Wachstumspotenzial, die Ätiologie 
(kongenital oder traumatisch) sowie die 
Belastungen in Alltag und Sport oder 
allfällige Symptome zur Entscheidungs-

findung miteinbezogen werden müssen 
(Hasler 2000, Knutson 2005).

Teil 4: Klinische Relevanz und 
Empfehlungen für die Praxis

Behandlungsoptionen bei Beinlän-

gendifferenzen

Falls eine Beinlängendifferenz behan-

delt wird, geschieht dies in den meisten 

Fällen durch den Einsatz von Schuh-

erhöhungen (Gurney 2002). Dabei wird 
empfohlen, Differenzen von weniger als 
zwei Zentimetern durch Einlagen aus-

zugleichen, während größere Korrektu-

ren durch Erhöhungen der Schuhsohle 
gemacht werden sollen (Gurney 2002).  
Bei funktionellen Beinlängendifferen-

zen sollten wenn möglich zuerst die 
artikulären beziehungsweise neuromus-

kulären Veränderungen angegangen und 
behoben werden.

Insbesondere bei Kindern im Wachs-

tum besteht zudem die Möglichkeit,  

eine Beinlängendifferenz operativ zu 
korrigieren (Hasler 2000).

Beinlängendifferenzen und 

Notwendigkeit der Behandlung

Wie das Fallbeispiel gezeigt hat, besteht 
in der Praxis die Schwierigkeit zu ent-
scheiden, in welchem Fall eine Korrektur 
der Beinlängendifferenz überhaupt an-

gezeigt ist.

Viele Studien haben den Einfluss von 
Beinlängendifferenzen auf die unter-

schiedlichsten biomechanischen, kli-
nischen und physiologischen Parame-

6 Darstellung 
der bekannten 

angab eichungen 
bei Patienten mit 

einlängendifferen-

zen im ergleich zu 
Kontrollpersonen.
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Fazit

Beinlängendifferenzen beeinflussen den 
menschlichen Gang auf unterschied-

lichste Weise. Durch den Einsatz einer 

Ganganalyse sollen Abweichungen und 
Kompensationen individuell erfasst 
werden, wobei die Position des Beckens 
in der Frontaleben von besonderer Be-

deutung ist.

Das Erkennen der eingesetzten Kom-

pensationsmechanismen ist zentral und 
bildet den Grundstein für eine erfolg-

reichen Behandlung. Während kleinere 

Beinlängendifferenzen entweder nicht 

oder durch Einlagen behandelt werden 
sollten, können größere Differenzen 
durch Schuherhöhungen bis zu einem 
gewissen Grad ausgeglichen werden. �
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Eine besondere Bedeutung bei der Be-

funderhebung und der Evaluation von 
Therapiemaßnahmen kommt der Po-

sition des Beckens in der Frontalebe-

ne zu. So kann vermutet werden, dass 
kleine Differenzen vom Patienten durch 
ein leichtes Abkippen des Beckens und 
durch aktive Kompensationen in den 
unteren Extremitäten ausgeglichen wer-

den können. Da das Becken dadurch re-

lativ gerade gehalten werden kann, dürf-

te der Einfluss auf die Wirbelsäule eher 
klein sein.

Bei größeren Differenzen wird es dem 

Patienten irgendwann nicht mehr gelin-

gen, durch Kompensationen in den un-

teren Extremitäten die Diskrepanz aus-

zugleichen. Ein vermehrtes Abkippen 
des Beckens während des Gehens ist die 
Folge. Dadurch treten Kompensationen 
in der Lendenwirbelsäule auf, welche 

durch den Einsatz von Schuherhöhun-

gen größtenteils behoben werden kön-

nen (Bangerter, Romkes et al. 2019).

nen (Gurney 2002, Knutson 2005). Zu-

dem finden sich Empfehlungen, dass bei 
Kindern im Wachstumsalter bereits Dif-
ferenzen über 1 cm ausgeglichen werden 
sollten (Hasler 2000).

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass jeder Patient unterschied-

lich auf eine Beinlängendifferenz re-

agiert und die eingesetzten Kompensa-

tionsmechanismen von Fall zu Fall ver-
schieden sein können (Abb. 6). Letzt-
endlich sollte die Entscheidung einer 
Behandlung individuell und ausgerich-

tet auf die Bedürfnisse des einzelnen Pa-

tienten getroffen werden (Gurney 2002).

Vorgehen in der Praxis

In der Praxis sollte zuerst evaluiert wer-
den, welche Kompensation der Patient 
einsetzt. Wie das Fallbeispiel aufgezeigt 
hat, muss hierfür zwingend das Gangbild 
angeschaut werden. Abweichungen in 
statischen Positionen (aufrechtes Stehen) 
können nicht auf dynamische Aktivitäten 
wie das Gehen übertragen werden.

Literatur

Aiona  .  K. P. Do K. mara  . Dorociak and . 
Pierce . ait patterns in children ith 
limb length discrepanc .   Pediatr Orthop : 

.

alik  . .  A. Kanat  A. rkut  . Ozdemir and 
O. . atcik . ne ualit  in leg length is 
important for the understanding of the pathoph -
siolog  of lumbar disc herniation.   raniovertebr 
unction pine : .

angerter .  . omkes  . orenzetti  A. . Krieg  . 
. asler . runner and . chmid . hat 

are the biomechanical conse uences of a struc-
tural leg length discrepanc  on the adolescent 
spine during alking  ait Posture : .

angerter .  . omkes and . chmid . 
Klinischer Nutzen von instrumentierten ang-

anal sen.  Ph sioactive : .

oel  A.  . oudon  A. Nazare  . ondinelli and K. 
assanein . oint moments in minor limb 

length discrepanc : a pilot stud .  Am  Orthop 
elle ead N  : .

uichet  . .  . . pivak  P. rouilloud and P. . 
rammont . o er limb length discre-

panc . An epidemiologic stud .  lin Orthop elat 
es : .

urne  . . eg length discrepanc .  ait 
Posture : .

asler . . . eg length discrepanc . 
ndication for e ualization and importance of 

shortening procedures.  Der Orthopäde : 
.

amaluddin  .  A. . ulaiman  . K. mran  . u-
hara  . A. zane and . Nordin . eliabilit  
and accurac  of the tape measurement method 

ith a nearest reading of  mm in the assess-
ment of leg length discrepanc .  ingapore ed  

: .

Kakushima  .  K. i amoto and K. himizu 
. he effect of leg length discrepanc  on 

spinal motion during gait: three dimensional 
anal sis in health  volunteers.  pine Phila Pa 

 : .

Kaufman  K. .  . . iller and D. . uther-
land . ait as mmetr  in patients ith 
limb length ine ualit .   Pediatr Orthop : 

.

Kendall  . .  A. . ird and . . Azari . oot 
posture  leg length discrepanc  and lo  back pain 

 their relationship and clinical management 
using foot orthoses  an overvie .  oot dinb  

: .

Knutson  . A. . Anatomic and functional 
leg length ine ualit : a revie  and recommenda-
tion for clinical decision making. Part  anatomic 
leg length ine ualit : prevalence  magnitude  
effects and clinical significance.  hiropr Osteopat 

: .

ist  .  . ula  . toop and . orenzetti . 
Kinematics of the trunk and the lo er e tremi

ties during restricted and unrestricted s uats.   
 trength ond es : .

iu  . .  . abr  . olenaers  . ammens and P. 
oens . Kinematic and kinetic as mmetr  

in patients ith leg length discrepanc .   Pediatr 
Orthop : .

urra  K. . and . . Azari . eg length dis
crepanc  and osteoarthritis in the knee  hip and 
lumbar spine.   an hiropr Assoc : .

Patak  . . . One dimensional statistical 
parametric mapping in P thon.  omput ethods 

iomech iomed ngin : .

Perttunen  . .  . Anttila  . odergard  . erikanto 
and P. . Komi . ait as mmetr  in patients 

ith limb length discrepanc .  cand  ed ci 
ports : .

esende  . A.  . N. Kirk ood  K. . Deluzio  . 
abral and . . onseca . iomechanical 

strategies implemented to compensate for mild 
leg length discrepanc  during gait.  ait Posture 

: .

abhar al  . and A. Kumar . ethods for 
assessing leg length discrepanc .  lin Orthop 

elat es : .

chmid  .  . ruhin  D. gnasiak  . omkes  . . 
a lor . . erguson  . runner and . orenzetti 

. pinal kinematics during gait in health  
individuals across different age groups.  um ov 

ci : .

chmid  .  K. ch eizer . omkes  . orenzetti 
and . runner . econdar  gait deviations 
in patients ith and ithout neurological invol-
vement: a s stematic revie .  ait Posture : 

.

chmid  .  D. tuder . . asler . omkes  . . 
a lor . orenzetti and . runner . uan-

tif ing spinal gait kinematics using an enhanced 
optical motion capture approach in adolescent 
idiopathic scoliosis.  ait Posture : .

ong  K. .  . . allida  and D. . ittle . 
he effect of limb length discrepanc  on gait.   

 one oint urg Am : .
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Über mehr als drei Jahrzehnte und 

bis heute diktierten die Paradigmen 

„Dämpfung“ und „Bewegungskontrol-

le“ oder „Stützen“ die Entwicklung von 

Laufschuhen. Obwohl der Leitgedanke 

Dämpfung beim Fußaufsatz aufgrund 

mangelnder wissenschaftlicher Evi-

denz und fehlendem Effekt für Prophy-

laxe und Prävention bereits vor mehr als 

15 Jahren verworfen wurde (Nigg et al. 

2001) und das Paradigma „Bewegungs-

kontrolle“ oder „Überpronation“ spätes-

tens 2015 beim Runners World Sympo-

sium in München in einem viel beach-

teten Beitrag von Prof. B.M. Nigg vor 

allem wegen mangelnder Evidenz in Be-

zug auf die Wirksamkeit zur Reduktion 

von Laufverletzungen endgültig zu Gra-

be getragen wurde. Alternative Konzep-

te legten weder Industrie noch Wissen-

schaft bislang vor. 

Parallel zur Entwicklung des Laufens 

mit einer extremen Zunahme der Teil-

nehmerzahlen in den letzten 30 Jahren 

wurden in verschiedenen Arbeiten die 

Häufigkeit der laufinduzierten Verlet-
zungen und die wichtigsten Lokalisa-

tionen dieser Verletzungen dokumen-

tiert. Trotz der vermeintlichen Verbes-

serungen der Laufschuhe in den letz-

ten drei Jahrzehnten findet sich keine 
Veränderung in der Inzidenz der Verlet-
zungen oder in der Art und Lokalisation 

von Beschwerden und Schäden. Mit Ab-

stand am meisten ist das Knie mit fast 

50 Prozent aller Laufverletzungen be-

troffen.  An zweiter Stelle in der Rang-

liste der Verletzungen finden wir heute 
hinter dem Knie die Achillessehne (über 

15 %), deutlich vor dem Fuß und dem 

Schienbein.  

Impactkräfte und Verletzung hängen 
nicht zusammen
Das Paradigma „Impact Dämpfung“ 

basiert auf den Annahmen, dass die 

Impactkraft, also die Stoßkraft inner-

halb von 50 ms nach dem Fußaufsatz 

zu Verletzungen führt, und dass eine 
Schuhsohle in der Lage ist, die Stoß-

kraft zu beeinflussen. Die Idee eines Zu-

sammenhangs zwischen Impact-Kräften 

und Verletzungen musste mangels wis-

senschaftlicher Evidenz früh verworfen 

werden (Nigg et al. 1995). Einen mög-

lichen Effekt unterschiedlicher Sohlen-

härten auf die Verletzungshäufigkeit 
untersuchten viele Jahre später Thei-

sen et al. (2013) in einer prospektiven 

Interventionsstudie an 247 Läufern. Die 

unterschiedlichen Sohlenhärten zeigten 

keinen Einfluss auf das Risiko einer lauf-
bezogenen Verletzung, sodass auch die 
zweite Annahme des Paradigmas „Im-

pact Dämpfung“ mit dieser Arbeit wis-

senschaftlich widerlegt wurde.  

Pronation schützt vor Verletzungen
Das Konzept „Pronation“ konzentrierte 

sich auf den Rückfuß und die Vermei-
dung der Bewegung des Sprunggelenks 

in der Frontalebene. Mit der prospekti-

ven Arbeit von Nielsen et al. 2014 wurde 

diesem Paradigma die Grundlage ent-

zogen. Die auf ein Jahr angesetzte epi-

demiologische Untersuchung studierte 

1854 Füße von 927 Läufern und bezog 

die statistische Rückfußlage („Prona-

tion“) auf die im Untersuchungszeit-

raum aufgetretenen Verletzungen beim 
Laufen. Bemerkenswerterweise zeigten 

die Teilnehmer mit pronierten Füßen 

bei 1000 km Laufleistung signifikant we-

niger Verletzungen als die Gruppe mit 
neutralen Füßen und damit „gerade“ 

stehenden Fersenbeinen. Eine Interpre-

tation dieser Ergebnisse könnte zu der 

Pronationskontrolle und Dämpfung galten über viele Jahre als wichtigste Kriterien, um lauf- 

induzierte Verletzungen zu vermeiden.  Die Wissenschaft hat sich allerdings schon vor Jahren von 

diesen Konzepten verabschiedet, da ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nicht zu beweisen war.  

Neue Konzepte zur Verletzungsprophylaxe wurden vorgeschlagen und diskutiert.  Lassen sich  

daraus Konzepte für Schuhkonstruktionen ableiten?

Laufschuhe: alte und neue Paradigmen
GERT-PETER BRÜGGEMANN
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Spekulation führen, dass die „Pronation“ 

des Rückfußes in der Lage ist, die Wahr-

scheinlichkeit einer laufinduzierten Ver-
letzung zu reduzieren. Festzuhalten ist 

zumindest, dass das ursprüngliche Para-

digma „Pronation“ und Pronationsver-

meidung in Bezug auf die Entwicklung 

von Laufverletzungen nicht korrekt und 

damit nicht haltbar ist. 

Dämpfung und Bewegungskontrolle 
noch im Markt präsent
Aktuell sehen wir allerdings immer noch 

zwei große Gruppen von Laufschuhen 

auf dem Markt, die dem Ziel der Verlet-
zungsreduktion gemäß der traditionel-

len Paradigmen Dämpfung und Bewe-

gungskontrolle genügen wollen. Indus-

trie und Handel orientieren sich somit 

weitgehend an widerlegten oder nicht 

Evidenz basierten Konzepten und tech-

nischen Lösungen. 

Man unterscheidet weiterhin die Ka-

tegorien „Cushioning“/„Neutral“ und 

„Support“, also „Dämpfen“ oder „Neu-

tral“ und „Stützen“. Neutrale Laufschu-

he sind mit zunehmend weicheren Mit-

telsohlen ausgestattet und zeigen kei-

ne Materialunterschiede der Mittelsohle 

auf der Innen- und Außenseite. Bei stüt-

zenden Laufschuhen findet sich härteres 
Material auf der Innenseite und weiche-

res Material auf der Außenseite der Soh-

le. Mit der harten medialen Mittelsohle 

unter dem Rückfuß soll die zunehmende 

Verkippung des Fersenbeins und damit 
eine Komponente der subtalaren Prona-

tion verhindert werden. 

Biomechanisch erzeugt das härtere 

Material zunächst eine Medialisierung 

des Kraftangriffspunktes und damit ein 

der Pronation oder besser der Eversi-

on des Rückfußes entgegenwirkendes 

Drehmoment der Bodenreaktionskraft 

in der Frontalebene. Mit der Medialisie-

rung des Kraftangriffspunktes wird in 

der Frontalebene zwar der Hebel der Bo-

denreaktionskräfte am Sprunggelenk re-

duziert und damit der Ursache für die 

beschleunigte Eversion des Rückfußes 

entgegengewirkt. Der Hebelarm der Bo-

denreaktionskräfte in der Frontalebene 

am Kniegelenk wird jedoch vergrößert 

und infolgedessen wird das externe Ad-

duktionsmoment (EAM) am Knie zuneh-

men. Das EAM ist bekannt als die rele-

vante und kritische Belastungsgröße am 

Kniegelenk und sollte im Allgemeinen 

nicht durch technische Eingriffe vergrö-

ßert werden. 

Neue Konzepte
„Muskel-Tuning“

Neu Paradigmen und Konzepte für den 

Laufschuh versuchten die verworfe-

nen zu ersetzen. Um 2010 stellte Nigg 

ein neues Konzept zur Verbesserung 
des Verständnisses der Reaktionen des 
menschlichen Bewegungssystems auf 

wiederholte stoßartige Krafteinleitun-

gen (wie beim Laufen) vor: „Muskel 

Tuning“ (Nigg 2010). Dieses Paradigma 

versteht die Impact Kräfte als Input-Si-

gnal zur Anpassung der Aktivierung der 

Muskeln um Sprung- und Kniegelenk 

mit dem Ziel, Weichteilvibrationen zu 

minimieren. Der Effekt von „Muskel Tu-

ning“ kann sich in Leistung und Ermü-

dung der involvierten Muskulatur, vor 

allem aber im subjektiven Komfort des 

Läufers abbilden. Es konnte gezeigt wer-

den, dass die Effekte der Variation der 
Input-Signale etwa durch unterschied-

liche Sohlenmaterialien individuell sehr 

unterschiedlich sind und insbesondere 

von der Charakteristik der jeweiligen in-

volvierten Weichteile abhängt. Dies mag 

der wesentliche Grund sein, warum das 

Paradigma „Muskel Tuning“ noch kei-

nen konkreten, systematischen Nieder-

schlag in Laufschuhtechnologien hatte. 

Bevorzugter Bewegungspfad

Schon relativ früh (Nigg 2001, Nigg 2010, 

Nigg et al. 2017) wurde die Idee eines 

„bevorzugten Bewegungspfades“ dis-

kutiert. Dieses Konzept war maßgeblich 

von den Arbeiten von Wilson et al. 1996 

beeinflusst, die aus Untersuchungen am 
Kadaver die Existenz eines „Bewegungs-

pfad mit minimalem Widerstand“ ablei-

teten. Konsequent wurde vorgeschlagen, 

mit diesem Konzept des „bevorzugten 

Bewegungspfades“ das Paradigma „Pro-

nation“ zu ersetzen. Wenn dieses Kon-

zept richtig ist, sollte der „bevorzugte 

Bewegungspfad“ zu einer Minimierung 

der Aktivität von solchen Muskeln füh-

ren, die nicht unmittelbar für den Vor-
trieb notwendig sind, und Laufschuh-

konstruktionen sollten designed sein, 

dass sie den „bevorzugten Bewegungs-

pfad“ nicht stören oder negativ beein-

flussen. Konkret zu Ende gedacht führt 
dieser Ansatz dazu, dass Laufschuhe 

nicht korrigieren oder gar stützen sol-

len, sondern primär den individuellen 

Bewegungspfad erhalten müssen. Damit 

führt ein Laufschuh gemäß diesem Para-

digma zu energetischen Vorteilen, aber 
– konsequent weiter gedacht – auch zur 

Modifikation der Gelenk- und Gewebe-

belastungen. Aktuell ist die Forschung 

zum „bevorzugten Bewegungspfad“ und 

zur Minimierung von zusätzlichen Mus-

kelaktivitäten noch relativ unbekannt. 

Das Konzept wurde von den großen 

Laufschuh-Herstellern noch nicht auf-

genommen oder gar in eine entspre-

chende Technologie umgesetzt. 

Komfortfilter
Eines der am häufigsten diskutierten 
neuen Paradigmen ist der sogenannte 

Komfortfilter. Hierbei wird davon aus-

gegangen, dass Schuhbedingungen, die 

bequemer sind, mit einem geringeren 

Sauerstoffverbrauch verbunden sind. 

Über seinen eigenen Komfortfilter wäh-

le ein Athlet zudem ein Produkt aus, das 

automatisch das Verletzungsrisiko sen-

ke, weil es zum Beispiel seinem bevor-

zugten Bewegungspfad entspricht und/

oder seine Muskelarbeit minimiert. 

In den letzten Jahren wurde am Kon-

zept des individuellen Bewegungspfades 

intensiv weitergearbeitet, und es wur-

den zwei neue, ineinandergreifende Pa-

radigmen erarbeitet: (a) Minimierung 

nicht vortriebswirksamer Kräfte und 

Drehmoment an Knie- und Sprungge-

lenk und (b) Optimierung der Effizienz 
der muskulären Antriebe. Daraus konn-

te die Notwendigkeit für neue Techno-

logien abgeleitet und letztlich in einem 

neuen Laufschuh umgesetzt werden (s. 

Beitrag auf den folgenden Seiten). �

(Literaturnachweise auf Seite 37).
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Zusammenfassung:

Zwei neue Paradigmen, die „Minimierung von Kräften und Drehmomenten in den sekundären Bewegungsebenen an Knie- und 

prunggelenk  und die erbesserung der ffizienz der uskelarbeit an prung  und Kniegelenk beim aufen  urden mit dem iel 
ent ickelt  nicht not endige und unph siologische elastungen insbesondere des Kniegelenks zu reduzieren und damit zur e-

duktion des erletzungsrisikos beizutragen so ie bei einer erbesserung der eistung und der eichtigkeit des aufens zu helfen. 
Die irksamkeit der technischen sung  ird durch eine biomechanische ergleichsstudie der neuen  ech-

nologie mit z ei etablierten  konventionellen aufschuhtechnologien Neutral  upport  nachhaltig untersucht. Dazu erden z ei-
unddrei ig äufer in ihrem individuellen rainingstempo mittels D e egungsanal se kinematisch und kinetisch in drei unter-
schiedlichen aufschuhen bei e eils mehr als  aufschritten anal siert. 

Am Kniegelenk ird die Kinematik der ekundärebenen rontalebene und ransversalebene  Adduktion und nnenrotation  
durch die  echnologie signifikant p  reduziert  insbesondere am prunggelenk kann die sagittale Kinematik dahin-

gehend beeinflusst erden dass die Plantarfle oren in günstigeren ängen ihrer uskel ehnen inheiten und vor allem mit re-

duzierten erkürzungsgesch indigkeiten arbeiten.  beeinflusst und reduziert signifikant die internen elenkmomente am 
Kniegelenk so ohl in rontal  als auch der ransversalebene. udem gelingt gegenüber den konventionellen chuhtechnologien 
eine eduktion der negativen und positiven mechanischen Arbeit an prung  und Kniegelenk und letztlich eine erringerung der 
metabolischen Kosten ährend der tandphase beim aufen. eiterhin konnten geringere elastungen an Knie  und prunggelenk 
und damit auch an der Achillessehne gegenüber konventionellen aufschuhtechnologien gezeigt erden.

2018 brachte die neue deutsche Lauf-

schuhmarke True Motion mit der  

U-TECHTM Technologie ein neues, biome-

chanisch fundiertes und bionisch basier-

tes Konzept in die Diskussion und kam 

mit der technischen Lösung U-TECHTM 

im Juni 2019 in Form des U-TECH Nevos 

auf den deutschen Markt. Mit den Para-

digmen „Minimieren nicht-vortriebs-

wirksamer Kräfte und Drehmomente 

an Sprung- und Kniegelenk“ und „Opti-

mierung der Effizienz der Muskelarbeit  
soll es gelingen, (1) übermäßige Belas-

tungen beim Laufen vor allem am Knie-

gelenk systematisch zu reduzieren und 

gleichzeitig (2) Leistung, Komfort und die 

Leichtigkeit des Laufens zu verbessern. 

Es ist ein konsequenter Paradigmen-

wechsel, nachdem die überkommenen 

Konzepte („Dämpfung“ und „Pronati-

onskontrolle“) zu keiner nachweisbaren 

Verbesserung der Verletzungshäufigkeit 
geführt haben und auch Leistung und 

Komfort weder nachhaltig noch systema-

tisch verändern konnten. Mit dem Leit-

gedanken „Kontrollieren des Kraftan-

griffspunktes“ mittels geeigneter Mittel-

sohlenkonstruktionen und -materialien 

unter der Mittelachse des Fußes und da-

mit unter dem Sprung- und Kniegelenk, 

erhielt der erste Schuh von True  Mo tion 

– noch bevor der Schuh überhaupt im 

Handel war – den ISPO Award des bes-

ten Laufschuhs des Jahres 2019. Durch 

die Zentrierung des Kraftangriffspunk-

tes unter Sprung- und Kniegelenk sollen 

sowohl in der Frontalebene als auch in 

der Transversalebene die Hebel der Bo-

denreaktionskraft zu den Gelenken mi-

nimiert werden. Damit wird die Ursache 

übermäßiger Drehmomente – wie dies 

durch konventionelle Sohlenkonzepte  

forciert wird – eliminiert. Die kontrol-

lierte Abwicklung des Kraftangriffspunk-

tes vom Rückfuß zum Vorfuß mittels der 

U-TECHTM Technologie und das neue U-

TECHTM Foam mit weich-elastischen Ma-

terialeigenschaften gestattet weiterhin 

eine optimale und energetisch günsti-

ge Nutzung der Antriebsmuskeln von 

Sprung- und Kniegelenk und macht das 

Laufen leichter und weniger ermüdend. 

Erstmalig für den technischen Laufschuh 

liegen jetzt ein auf Paradigmen basiertes 

Konzept und eine technische Lösung vor, 

welche nun auch empirisch evaluiert und 

damit auf Evidenz geprüft wurden.

Die iomechanik des aufens mit  
unterschiedlichen Sohlentechnologien
GERT-PETER BRÜGGEMANN | EVA HIRSCHHÄUSER | TANJA ESSER

1  Nevos von rue otion mit dem 
f rmigen  in sich runden lement im ück-

fuß, der Biomechanik der plantaren Bänder 

nachempfundenen erbindung von ück  und 
Vorfuß und der hufeisenartigen Struktur im 

orfu . 
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Ziel der biomechanischen Evaluation 
von Laufschuhtechnologien 
Zur wissenschaftlichen Evaluation der 

Wirksamkeit der U-TECHTM Technologie 

wurden umfangreiche biomechanische 

Untersuchungen und Trageversuche mit 

einer großen Zahl an Läufern und Läu-

ferinnen durchgeführt. Die wichtigsten 

Ergebnisse der biomechanischen Stu-

dien werden im Folgenden aufgearbeitet 

und sollen zeigen, was anders ist und was 

wirklich dran ist an dieser Innovation U-

TECHTM.

Die neue U-TECHTM Mittelsohlentech-

nologie von True Motion ist designed, 

um den Kraftangriffspunkt (KAP) zu-

nächst nach dem Fußaufsatz unter dem 

Sprunggelenk zu zentrieren und im An-

schluss unter der Mittellinie des Fu-

ßes zum Vorfuß zu führen. Damit sol-

len die Drehmomente in der Frontalebe-

ne und auch in der Transversalebene am 

Sprunggelenk und vor allem am Kniege-

lenk gegenüber den traditionellen Mit-

telsohlentechnologien reduziert und so 

die nicht-vortriebswirksamen Kräfte und 

Momente verringert werden. Mit Ver-

wendung des neuen U-TECHTM Foam und 

einer an den biologischen Lösungen der 

menschlichen Ferse orientierten Sohlen-

gestaltung (ringartige Weichteilstruktur 

um Fersenbein; Abbildung 2) wird der 

KAP unmittelbar nach Krafteinleitung 

bei der Landung des Fußes wie bei einer 

mechanischen Kalotte in das Zentrum 

der U-förmigen Konstruktion der Sohle 

gedrängt. Die technische Lösung gleicht 

einem Trampolin, dessen Rahmen zu-

sätzlich weich-elastisch ist und damit 

elastische Energie in erheblicher Menge 

aufnehmen, speichern und zur gegebe-

nen Zeit an den Fuß zurückgeben kann. 

Neben der Zentrierung des KAP und sei-

ner funktionellen Führung vom Rück-

fuß zum Vorfuß gelingt durch Materi-

al und Konstruktion eine Reduktion der 

kinetischen Energie des Läufers und vor 

allem des stützenden Beins in der frü-

hen Standphase mit dem Ergebnis, dass 

die Antriebe um das Sprunggelenk und 

das Kniegelenk und damit die Muskel-

Sehnen-Einheiten der Plantarflexoren 
und der Knieextensoren langsamer und 

in  einem günstigen Längenbereich der 

kontraktilen Elemente arbeiten können. 

Muskeln arbeiten bei geringerer Verkür-

zungsgeschwindigkeit und bei optimaler 

Länge effizienter, d.h. bei gegebener Ak-

tivierung erzeugen sie eine größere Kraft 

oder für eine gegebene Kraft benötigen 

sie weniger metabolischen Aufwand.  

Eben diese Effekte der Zentrierung 

des KAP, der Reduktion der Belastun-

gen der Gelenke der unteren Extremität, 
der Verbesserung der Effizienz der Mus-

kelarbeit, der Antriebe von Sprungge-

lenk und Kniegelenk gegenüber konven-

tionellen Laufschuhtechnologien aus der 

Klasse „Neutral“ („Dämpfen“) und „Sup-

port  ( Stützen ) sind experimentell zu 
zeigen. Als Repräsentanten der Katego-

rien „Neutral“ und „Support“ wurden die 

international bestens akzeptierten Lauf-

schuhe der letzten Jahre herangezogen. 

Für die Kategorie „Support“ wurde der 

Adrenalin GTS 18 (Brooks) (SB: SUPP_

BR) und für die Klasse „Neutral“ der Gly-

cerin 15 (Brooks) (NB: NEUT_BR) ge-

wählt und mit dem U-TECH Nevos von 

True Motion (UT: UTEC_TM) verglichen 

(Abbildung 3). 

Basierend auf den theoretischen 

Überlegungen, die zur Entwicklung der 

 U-TECHTM Mittelsohle geführt haben 

und unseren bisherigen Studien zur Wir-

kung von Mittelsohlentechnologie auf 

die Verlagerung des Kraftangriffspunktes 

beim Laufen wurden folgende Hypothe-

sen formuliert: 

(i) Laufen mit UT gestattet dem Läu-

fer mit geringeren internen Abdukti-

ons- und Außenrotationsmomenten am 

Knie und damit mit reduzierten mecha-

nischen Belastungen des Kniegelenks zu 

laufen. 

(ii) Beim Laufen mit UT werden bei ge-

gebener Laufgeschwindigkeit die Knie-

extensoren und die Plantarflexoren des 
Sprunggelenks weniger beansprucht und 

die muskulären Antriebe effizienter ge-

nutzt. Das Laufen wird leichter und eine 

gegebene Laufgeschwindigkeit kann mit 

geringerem metabolischem Aufwand ab-

solviert werden.

Methodik
Mechanische Eigenschaften  

der Schuhe

Zunächst wurden die Materialeigen-

schaften der drei Laufschuhe bzw. ihrer 

Sohlentechnologie in der jeweiligen Grö-

ße US 9,5 mit Hilfe einer Materialprüf-

maschine (Zwick Z020) untersucht.  Ein 

starrer Kunststoffleisten wurde in die 
jeweiligen Laufschuhe eingebracht und 

der Schuhboden Kraft-gesteuert über 

die Prüfmaschine mit einer konstan-

ten Kompressionsgeschwindigkeit von  

16 mm/s komprimiert. Drei Lastfälle 

3 ntersuchte aufschuhe:  N  

2   eines linken u es unter a ialer 
ast. Die ringartige eichteilstruktur die das 

schmale ersenbein umschlie t  ar orbild 
für die technische sung der  

echnologie zur entrierung des Kraftan-

griffspunktes unter dem Sprunggelenk beim 

u aufsatz. Dargestellt ist ein linker u  mit 
icht A  von hinten und  von oben. 
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rechnet. Zur Bestimmung der Länge und 

Längenänderung der Muskel-Sehnen-

Einheiten der großen Antriebsmuskeln 

von Sprunggelenk (M. Soleus, Mm. Gast-

rocnemius medialis und lateralis) und 

Kniegelenk (M. Vastus laterais, M. Bizeps 

femoris, langer Kopf) wurde auf die etab-

lierten Regressionsmodelle von Hawkins 

und Hull (1990) zurückgegriffen. Unter 

Verwendung invers dynamischer Model-

lierung erfolgte die Bestimmung der ex-

ternen Drehmomente an Sprunggelenk, 

Kniegelenk und Hüftgelenk in allen drei 

Gelenkebenen, aus denen auf die inter-

nen Momente geschlossen wurde. Zu-

sätzlich wurden für die drei Gelenke die 

positive und negative Arbeit und Leis-

tung in der Sagittalebene berechnet. Al-

le Daten wurden auf die Dauer des Bo-

denkontaktes eines Schritts zeitnormali-

siert. Variablen der Bodenreaktionskraft, 

der Gelenkmomente, der Gelenkarbeit 

und der Gelenkleistung wurden zudem 

auf die Körpermasse der Probanden nor-

malisiert, um überindividuelle Verglei-

che zuzulassen. 

Für die statistische Analyse wurden 

für alle Variablen Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen (MW±SD) sowie die 

95% Konfidenzintervalle berechnet. Um 
die biomechanischen Variablen zwischen 

den Schuhbedingungen zu vergleichen, 

wurde die Varianzanalyse (ANOVA) mit 

Messwiederholung angewandt. Für den 

paarweisen Vergleich zwischen den Mit-

telsohlen nutzten wir Bonferroni kor-

rigierte gepaarte t-Tests. Zur Abschät-

zung der Höhe der Effekte zwischen den 

drei Schuhbedingungen wurde Cohen’s 

Effektgröße bestimmt und bei 0,1 als 
klein, 0,5 als mittel und 0,8 als groß 
bewertet.

Ergebnisse 
Materialeigenschaften  

der Mittelsohlen

Der Kraftangriffspunkt und damit das 

momentane Zentrum der Krafteinlei-

tung zeigt beim Laufen eine dreiphasige 

Geschichte vom posterioren Fußaufsatz 

zum anterioren Verlassen des Bodens 

und dem Abheben des Fußes (Abbildung 

4). Es findet sich ein initialer Bereich über 

Bewegungsanalyse

32 Läufer (16 Männer, 16 Frauen) und 

damit 64 einzelne Beine wurden im bio-

mechanischen Lauflabor des Instituts für 
Funktionelle Diagnostik Köln (IFD Colo-

gne) auf der instrumentierten Laufbahn 

und auf dem Laufband bei individuell 

standardisierter Trainingsgeschwindig-

keit untersucht. Insgesamt wurden pro 

Schuhbedingung und Läufer über 80 

Einzelschritte (Bodenkontaktphasen) 

pro Bein analysiert. Die Körpermasse der 

untersuchten Probanden betrug 70,6 ± 

13 kg bei einer Spanne von 53 kg bis 100 

kg. Die individuellen Laufgeschwindig-

keiten zeigten eine Spannbreite von 8 

bis 13,8 km/h und kennzeichneten damit 

das Profil des normalen Läufers. Die in-

dividuelle Laufgeschwindigkeit wurde 

mit Lichtschranken kontrolliert und mit 

±0,1 m/s konstant gehalten. Die Proban-

den liefen die drei Schuhe UT, NB und SB 

in randomisierter Reihenfolge.

Vierzehn Infrarotkameras erfass-

ten die Läufer mit einer Bildwechselfre-

quenz von 200 Hz (Qualisys). Vierzig ret-

roreflektierende sphärische Marker wur-
den an anatomischen Landmarken und 

als Cluster auf Ober- und Unterschenkel 

aufgebracht. Zwei in die Laufbahn inte-

grierte 6-Komponenten-Kraftmessplatt-

formen (900x600 mm  AMTI) erlaub-

ten die Messung der drei Komponenten 

der Bodenreaktionskräfte, der Lage des 

Kraftangriffspunktes und des freien Mo-

mentes um die Hochachse mit einer Ab-

tastrate von 2000 Hz. Für Sprunggelenk, 

Kniegelenk und Hüftgelenk wurden die 

Gelenkwinkel und Winkelgeschwindig-

keiten in allen drei Gelenkebenen be-

wurden bei Berücksichtigung der beim 

Laufen auftretenden Kräfte und den Be-

reich ihrer Krafteinleitung berücksich-

tigt. Für alle Kraftfälle konnte die Weich-

heit oder Nachgiebigkeit der Sohlen und 

ihre Elastizität gemessen werden. Damit 

konnte die in der Sohle in den drei unter-

schiedenen Arealen gespeicherte elasti-

sche Energie (Weichheit) und der Betrag 

der Energierückgabe (Elastizität; Energy 

Return) bzw. der Energieverlust reali-

tätsnah quantifiziert werden. 
Beim Laufen mit Landung auf dem 

Rückfuß (über 95% der Läufer landen 

zuerst auf dem Rückfuß [Shorten et al. 

2017 ) befindet sich der Kraftangriffs-

punkt und damit das Zentrum der Kraft-

einleitung zunächst unter dem Rückfuß, 

um nach ca. 30% der Standphase unter 

den Mittelfuß bewegt zu werden. Erst bei 

etwa 60% der Standphase wandert der 

KAP auf den Vorfuß. Bemerkenswert ist 

die unterschiedliche Größe der wirken-

den Kräfte in den drei Phasen. Abbil-

dung 4 erläutert den Verlauf des Kraft-

angriffspunktes von Rückfuß zum Vor-

fuß und die entsprechenden wirkenden 

Kräfte. In der ersten Phase finden sich 
vertikale Kräfte vom bis zum 15-fachen 

der Körpermasse also von weniger als 

1500 N. Die zweite Phase mit einer La-

ge des Kraftangriffspunktes unter dem 

Mittelfuß zeigt die größten Kräfte vom 

ca. 25-fachen der Körpermasse und da-

mit von bis zu 2000 N. Konsequent wur-

den Energiespeicherpotential und Ener-

gierückgabe bzw. Energiedissipation für 

alle drei Lastszenarien mit den entspre-

chenden Kraftgesetzen für die Laufschu-

he UT, NB und SB bestimmt. 

4 Verlauf des Kraftangriffspunktes 
a

y
 grau gefüllte Kreise  und der 

vertikalen odenreaktionskraft z  
nicht gefüllte Kreise  ährend der 
tandphase beim aufen. s k nnen 

drei Areale unterschiedlicher Kraft-
einleitung Kraftgesetze  am ückfu  

 ittelfu   und orfu   
identifiziert erden. 
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30% der Standphase zeigt sich hoch si-

gnifikant unterschiedlich zwischen den 
Schuhen. Die Kraft in der frühen Bo-

denkontaktphase (0  30%) findet sich 
bei UT um 4,9% gegenüber NB und um 

6,8% gegenüber SB reduziert. Die hohe 

Effektstärke und der hochsignifikan-

te Unterschied zwischen den Schuhen 

geben einen Hinweis auf die deutlich 

höhere Dämpfung bzw. Energieabsorp-

tion durch UT im Vergleich zu den kon-

ventionellen Schuhen NB und SB. Dieses 

Ergebnis wird durch die hoch signifikant 
reduzierte, maximale Kraftrate, also den 
Kraftanstieg, gestützt. Die Effektstärke 

des Unterschiedes von UT zu NB und SB 

ist groß und mit über 15% geringerem 

Kraftanstieg bei UT gegenüber NB und 

12% gegenüber SB für die Biomechanik 

der unteren Extremität und den Komfort 
des Läufers hoch relevant (Tabelle 1).

seine Muskeln etwas langsamer arbei-

ten zu lassen und die Gelenke weniger 

zu belasten. 

Biomechanik des Laufens

Bei konstanter Laufgeschwindigkeit ist 

die Wirkdauer der Bodenreaktionskraft 

und damit die Kontaktdauer zum Boden 

unterschiedlich zwischen den unter-

suchten Laufschuhen. Die längere Kon-

taktdauer bei UT um +3% gegenüber NB 

und um +1,3% gegenüber SB gibt einen 

ersten Hinweis auf einen weicheren Auf-

satz und eine verlängerte Interaktion des 

Läufers mit dem Boden. Die maximale 
vertikale Bodenreaktionskraft ist zwar 

statistisch signifikant unterschiedlich, 
die Effektstärken mit 0,06 und 0,26 sind 

jedoch klein und damit nur von einge-

schränkter Relevanz. Die mittlere verti-

kale Bodenreaktionskraft in den ersten 

ca. 25% der Standphase, in der die Kraft-

einleitung über den Rückfuß erfolgt. In 

den folgenden 75% der Standphase be-

findet sich das Zentrum der Kraftein-

leitung zunächst im Mittelfuß, um dann 

in den restlichen knapp 40% des Boden-

kontaktes im Vorfuß zu verweilen. Die 

vertikale Bodenreaktionskraftkurve ver-

deutlicht, dass die größten Kräfte über 

den Mittelfuß eingeleitet werden, wobei 

zunächst noch Rückfuß und Vorfuß Bo-

denkontakt haben. Abbildung 5 demons-

triert die mechanischen Eigenschaften 

der drei Mittelsohlentechnologien (SB, 

NB, UT) an den drei Punkten der Kraft-

einleitung und zeigt (a) die extremen 
Unterschiede zwischen den konventio-

nellen Sohlentechnologien (SB, NB) und 

der U-TECHTM Technologie und (b) die 

deutlichen Unterschiede der Material-

eigenschaften in den drei Arealen (Rück-

fuß [RF], Mittelfuß [MF], Vorfuß [VF]). 

Ein hohes Energiespeicherpotential ist 

vor allem in den Regionen Rückfuß und 

Mittelfuß sinnvoll, da nur hier die Ener-

gieaufnahme bei schnell eingeleiteten 

Kräften bei der Landung und damit zur 

Dämpfung genutzt werden kann. Zu-

dem ist in diesen beiden Arealen eine 

Energierückgabe an den Fuß und damit 

den Körper des Läufers zweckmäßig. Die 

U-TECHTM Technologie ist in der Lage, 

im Areal Rückfuß 26% mehr Energie zu 

speichern als NB und 34% mehr als SB. 

Im Bereich des Mittelfußes sind es 48% 

mehr gegenüber NB und 81% mehr als 

SB. 

Die U-TECHTM Mittelsohle zeigt ei-

nen Energiereturn von über 75% in allen 

Arealen und ist damit den beiden ande-

ren Technologien mit über 10% höherer 

Energierückstellung deutlich in Bezug 

auf die Elastizität der technischen Lö-

sung überlegen. Mit über 10 Joule Spei-

cherkapazität hat U-TECHTM zudem das 

Potential, Energie mit einem signifikan-

ten Betrag (fast 10%) der in der frühen 

Standphase des Laufens anstehenden 

mechanischen Energie von knapp 120 

Joule zu übernehmen. Damit kann es ge-

lingen, die kinetische Energie des Läu-

fers in dieser Phase um etwa 10% zu re-

duzieren und ihn zu „entschleunigen“, 

5 n den drei Arealen    erzeugte Kraft Deformations erläufe für die drei aufschuhe  N  und 
. Die in den ohlenkonstruktionen gespeicherte und zurückgegebene nergie ährend der Kompression 

und Dekompression der ittelsohlen urde unter er endung der e eiligen Kraftgesetze in den drei Arealen 
bestimmt und die lastizität der ittelsohlenkonstruktionen aus der nergiedissipation abgeschätzt. Angege-
ben sind die gespeicherte elastische nergie und die zurückgegebene nergie in  der gespeicherten nergie. 

Tabelle 1 Kontaktzeit und odenreaktionskräfte. Die Dauer des odenkontaktes so ie die ver-
tikalen und die medio lateralen odenreaktionskräfte sind bei   signifikant unter-
schiedlich von denen bei N  und .   signifikanter p  nterschied zu  N  signifikanter 
p  nterschied zu N .

UTEC_TM NEUT_BR SUPP_BR Haupteffekt

Variable MW ± SD MW ± SD MW ± SD p Wert

Kontaktzeit ms 0,306 ± 0,021 0,297 ± 0,022UT 0,302 ± 0,022UT, NS 0,007

maximale vertikale BRK N/kg 22,64 ± 2,07 22,77 ± 2,02UT 22,24 ± 1,97UT, NS 0,015

mittlere vertikale BRK -30% N/kg 10,99 ± 0,63 11,56 ± 0,77UT 11,80 ± 0,75UT 0,001

maximale vertikale Kraftrate N/kg/s 216,23 ± 34,62 254,70 ± 70,2UT 245,02 ± 73,16UT, NS 0,001

maximale laterale BRK N/kg -0,70 ± 0,45 -0,86 ± 0,54UT -0,74 ± 0,47NS 0,050

maximale mediale BRK N/kg 0,66 ± 0,38 0,81 ± 0,54UT 0,74 ± 0,50UT 0,038
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der Sagittalebene an Sprunggelenk und 

Kniegelenk.

Die häufig berichtete und in der Pra-

xis der Laufschuhberatung gern verwen-

dete Kinematik des Sprunggelenks in der 

Frontalebene, also die maximale Eversi-
on und der Bewegungsumfang der Ever-

sion des Rückfußes gegenüber der Tibia, 

zeigen keine Unterschiede zwischen den 

untersuchten Schuhen.

In der Sagittalebene dagegen finden 
sich signifikante Unterschiede mit ho-

hen Effektstärken ( 0,8). Die Dorsifle-

xion des Sprunggelenks ist beim Lau-

fen mit UT um 6,3% gegenüber NB und 

8,1%  gegenüber SB reduziert. Damit ist 

die Dehnung der Muskel-Sehnen-Ein-

heit des M. Trizeps surae beim UT signi-

fikant geringer als bei den beiden ande-

ren Laufschuhen. Ebenso verhält sich die 

Plantarflexion des Sprunggelenks  UT 
demonstriert eine um ca. 20% reduzierte 

Plantarflexion gegenüber den konventi-
onellen Schuhtechnologien (Effektstärke 

0,6). Sowohl die maximale Geschwin-

digkeit der Dorsiflexion als auch die der 
Plantarflexion sind signifikant unter-
schiedlich mit geringeren Geschwindig-

keiten bei UT sowohl in der exzentri-
schen Dorsiflexion als auch der konzen-

trischen Plantarflexion. Die Plantarfle-

xoren kontrahieren folglich beim Laufen 
mit der U-TECHTM Technologie langsa-

mer als beim Laufen mit den konventio-

nellen Laufschuhen (-5,7% bei Dorsifle-

xion  -12,8% bei Plantarflexion).  
Die sagittale Kniekinematik demons-

triert nur moderate Unterschiede. Am 

auffälligsten ist ein um etwa 10% stär-

ker gestrecktes Knie beim Fußaufsatz bei 

UT (p<0,05 gegenüber NB und SB), was 

auf eine etwas steifere neuromuskulä-

re Einstellung des Gelenks in der Lande-

vorbereitung schließen lässt. Die maxi-
male Beugung und die finale Streckung 
erscheinen geringfügig bei UT reduziert, 

wobei die Unterschiede statistisch nicht 

signifikant sind. In der Frontalebene fin-

det sich die maximale Adduktion des 
Kniegelenks in der Standphase bei UT im 

Mittel um 39% (NB) und 37% (SB) redu-

ziert. Die Innenrotation zeigt beim UT 

keinen Unterschied zu NB, wohl aber ei-

der Hebel der Bodenreaktionskräfte zum 

Sprunggelenk in der ersten Hälfte der 

Standphase gegenüber den herkömmli-

chen Sohlentechnologien reduziert.  Ab-

bildung 7 erläutert durch die Darstel-

lung der Mittelwerte des medio-latera-

len Abstandes des Kraftangriffspunktes 

von der Fußmittelachse die medio-late-

rale Zentrierung und verdeutlicht die si-

gnifikant größere Nähe des KAP zu den 
Gelenkmittelpunkten bei UT gegenüber 

den Vergleichsschuhen während der ge-

samten Standphase. Damit gelingt es, 

die Hebel der Bodenrektionskräfte in der 

Frontalebene, insbesondere am Kniege-

lenk, zu verkleinern. Wie Abbildung 8 

verdeutlicht verbleibt der KAP bei sei-

ner Verlagerung zum Vorfuß bei UT län-

ger unter dem hinteren Fußteil und die 

Geschwindigkeit der anterioren Verlage-

rung des KAP ist signifikant reduziert.
Aus anderen Arbeiten ist bekannt, 

dass die Geschwindigkeit der Kraftan-

griffspunkt-Verlagerung, der sogenann-

te „Ride“, streng mit dem Laufkomfort 

korreliert und eine geringere Geschwin-

digkeit vom Läufer als komfortabel ein-

gestuft wird (Lam et al. 2017). UT eröff-

net damit nicht nur eine medio-latera-

le Zentrierung des Kraftangriffspunktes, 

sondern auch eine Kontrolle des Kraft-

angriffspunktes in seiner Vorwärtsbe-

wegung und damit eine Kontrolle der 

Lastarme der Bodenreaktionskräfte in 

Ein wichtiges Ergebnis zeigen die ho-

rizontalen Bodenreaktionskräfte. UT de-

monstriert eine signifikante Redukti-
on der nicht vortriebswirksamen Kräfte 

nach medial und nach lateral. Damit ge-

lingt der Technologie von UT, die Quer-

komponente der Bodenreaktionskraft 

sowohl nach medial als auch nach lateral 

um ca. 15% zu reduzieren und den Kraft-

arm der Bodenreaktionskräfte in der 

Frontalebene sowohl am Sprunggelenk 

als auch am Kniegelenk zu verringern. 

Dieses bildet sich unmittelbar in einer 

Reduktion des externen Adduktionsmo-

mentes am Knie und folglich auch des 

internen Abduktionsmomentes durch 

die U-TECHTM Technologie ab (Tabelle 2). 

Das Konzept des Zentrierens und 

Kontrollierens des Kraftangriffspunk-

tes verdeutlicht Abbildung 6, die exem-

plarisch die Interaktion zwischen Boden 

und Schuhsohle für die ersten 60% der 

Standphase mittels der Maximaldruck-

darstellung zusammen mit der aktuellen 

Lage des KAP demonstriert. Dem Schuh 

UT gelingt vor allem im ersten Teil des 

Bodenkontaktes, den Kraftangriffspunkt 

gegenüber NB und SB näher unter der 

Mittelachse des Fußes zu führen.  Auffäl-

lig ist zudem die langsamere Vorwärtsbe-

wegung des KAP nach dem Fußaufsatz 

und der deutlich längere Verbleib des 

KAP bei UT unter dem hinteren Teil des 

Fußes. Damit wird in der Sagittalebene 

6 emplarische Darstellung der nteraktion z ischen chuhsohle und oden a imaldruck  
ährend der ersten  der tandphase. A   der tandphase    der tandphase   
  der tandphase  D   der tandphase    der tandphase und   der 

tandphase. Die vertikalen inien zeigen die ittelachse des u es. Die drei chuhe  N   
sind unmittelbar nebeneinander e eils zum gleichen eitpunkt dargestellt. Die ei en Kreise 
kennzeichnen die aktuelle age des KAP. nterschiede in medio lateraler ie auch postero an-

teriorer ichtung von unten nach oben  z ischen den chuhen erden deutlich. Die dünnen 
horizontalen ilfslinien zeigen den pa KAP age für . Die ml Ausrichtung des KAP demonst-
riert die entrierung des KAP unmittelbar nach andung  bis zur a imalbelastung. 
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dären Bewegungsebenen (Frontalebe-

ne und Transversalebene) zeigt sich die  

U-TECHTM Technologie den konventio-

nellen Technologien überlegen und ver-

mag die unphysiologische Kniebelastung 

in der Standphase um insgesamt mehr 

als 10% zu reduzieren. 

Das Extensionsmoment des Kniege-

lenks stellt die größte axiale Belastung 
des tibio-femoralen als auch des patel-

lo-femoralen Gelenks dar. Das mittle-

re Drehmoment während der Hauptbe-

lastung (20 – 80% der Standphase) weist 

signifikant geringere Ausprägungen bei 
UT (-4% gegenüber NB, -3,6% gegen-

über SB) auf. Damit wird bei UT sowohl 

die Kompressionsbelastung im tibio-fe-

moralen Teil des Kniegelenks als auch 

die retropatellare Belastung signifikant 
mit zumindest moderater Effektstärke 

reduziert (Tabelle 2).

Beanspruchung und Leistung der Mus-

kel-Sehnen-Einheiten (MSE) der Haupt-

antriebsmuskeln von Sprung- und Knie-

gelenk können über die Muskellänge, 

ihre Änderung während der Phase der 

Kraftproduktion und ihrer Verkürzungs-

geschwindigkeit analysiert werden. Un-

ter Verwendung eines regressionsanaly-

tischen Modells (Hawkins und Hull 1990) 

werden die Längen der MSE von M. So-

leus (SOL) als Repräsentant der Plan-

tarflexoren und des M. Vastus lateralis 

9,3% Reduktion des maximalen Momen-

tes gegenüber NB und 12,9% gegenüber 

SB zeigt diese wichtige Belastungsgröße 

des Kniegelenks hohe Effektstärken. Be-

sonders auffällig sind die deutlichen Re-

duktionen des Impulses des internen Au-

ßenrotationsmomentes. Da der Betrag 

dieses Belastungsmarkers relativ gering 

ist, sollten die zumindest statistisch ex-

trem hohen Unterschiede zwischen den 

Schuhen nicht überinterpretiert werden.  

In Bezug auf die Momente in den sekun-

nen signifikanten Unterschied von im 
Mittel 10% zu SB. Damit zeigen sich die 

Gelenkbewegungen des Knies in den se-

kundären Bewegungsebenen (Frontal-

ebene und Transversalebene) bei UT sig-

nifikant gegenüber den konventionellen 
Laufschuhtechnologien reduziert. 

In der Sagittalebene finden sich so-

wohl in der frühen Standphase und da-

mit in der exzentrischen Arbeitsphase 
der Plantarflexoren (10  40% der Stand-

phase) als auch in der Hochbelastungs-

phase der Plantarflexoren (20  80% der 
Standphase) ein signifikant reduzier-
tes mittleres Plantarflexionsmoment bei 
UT gegenüber NB (-8,9%, -4,4%) und SB 

(-4,7%, -2%). Bei der initialen Lastüber-

nahme (10 – 40% der Standphase) durch 

die Muskel-Sehnen-Einheit der M. Tri-

zeps surae wird folglich die Achillesseh-

ne bei UT um etwa 9% gegenüber NB und 

SB weniger hoch auf Zug beansprucht 

bzw. belastet. Den Unterschieden der 

Achillessehnenbelastung zwischen den 

Laufschuhen wird mittlere Effektstärke 

(>0,5) zugewiesen. 

Am Kniegelenk findet sich das inter-
ne Abduktionsmoment bei UT um 6,5% 

gegenüber NT und um 9% gegenüber SB 

reduziert. Das interne Außenrotations-

moment zeigt eine signifikante Reduk-

tion bei UT gegenüber NB und SB. Mit 

7 Die age des Kraftan-

griffspunktes während der 

tandphase für die drei auf-
schuhe   N  
N  und  PP  

in medio lateraler ichtung. 
: signifikanter p  : 

hochsignifikanter p  
nterschied von  zu den 
chuhen N  und 

8 Die age des Kraftan-

griffspunktes während des 

odenkontaktes für die drei 
aufschuhe   N  
N  und  PP  

in anterio posteriorer ich-

tung. : signifikanter p  
: hochsignifikanter p  
nterschied von  zu den 
chuhen N  und . 

Tabelle 2 nterne elenkmomente an prung P   und Kniegelenk K  bei   
N  N  und  PP .   signifikanter p  nterschied zu  N  signifikanter 
p  nterschied zu N .

UTEC_TM NEUT_BR SUPP_BR Haupteffekt

Variable MW ± SD MW ± SD MW ± SD p Wert

SPG: maximales  

Plantarflexionsmoment 
Nm/kg 1,836 ± 0,227 1,945 ± 0,242 1,949 ± 0,205 0,045

SPG: mittleres  

Plantarflexionsmoment 10– 40%
Nm/kg 0,710 ± 0,258 0,782 ± 0,259UT 0,745 ± 0,260UT, NS 0,004

SPG: mittleres Plantarflexions-

moment 20-80%
Nm/kg 0,843 ± 0,122 0,882 ± 0,139UT 0,860 ± 0,125UT 0,037

KG: maximales Abduktions-

moment 
Nm/kg 0,570 ± 0,243 0,612 ± 0,317UT 0,625 ± 0,271UT 0,050

KG: maximales Extensions-

moment
Nm/kg 2,438 ± 0,439 2,492 ± 0,409UT 2,489 ± 0,403NS 0,110

KG: mittleres Extensionsmoment 

20–80%
Nm/kg 1,380 ± 0,319 1,438 ± 0,320UT 1,432 ± 0,312UT, NS 0,020

KG: maximales Außenrotations-

moment
Nm/kg 0,476 ± 0,091 0,525 ± 0,085UT 0,547 ± 0,090 UT 0,054

KG: mittleres Außenrotations-

moment 10–30%
Nm/kg 0,156 ± 0,060 0,163 ± 0,063UT 0,170 ± 0,064UT, NS 0,038

KG: Impuls Außenrotations-

moment
Nms/kg 0,031 ± 0,012 0,043 ± 0,016UT 0,060 ± 0,014UT, NS 0,029
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ansprucht und die muskulären Antriebe 

effizienter genutzt. 
Es konnte gezeigt werden, dass Knie- 

und Sprunggelenke und die sie antrei-

benden Muskel-Sehnen-Einheiten beim 

Laufen in Trainingsgeschwindigkeit si-

gnifikant weniger belastet werden als 
beim Laufen mit gleicher Geschwindig-

keit mit herkömmlichen Laufschuhen 

der Kategorien „Neutral“ und „Support“. 

Das Laufen wird somit leichter und eine 

gegebene Laufgeschwindigkeit kann mit 

geringerem metabolischem Aufwand ab-

solviert werden. Durch die Zentrierung 

des Kraftangriffspunktes unter der Mit-

telachse des Fußes und die kontrollierte 

verlangsamte Vorwärtsverlagerung des 

KAP von der Ferse auf den Vorfuß gelingt 

der U-TECHTM Technologie eine signifi-

kante Reduktion der Kniebewegungen 

in der Frontal- und der Transversalebe-

ne und – was noch weitaus wichtiger ist 

– eine Reduktion der internen Drehmo-

mente in Frontalebene und Transversal-

ebene, die von Muskeln und/oder Weich-

teilen ohne jeden Vortriebseffekt kom-

pensiert werden müssen. Die Reduktion 

der nicht vortriebswirksamen Belastun-

gen am Knie gegenüber den Vergleichs-

schuhen (NB, SB) kann konservativ mit 

etwa 10% abgeschätzt werden. Auch in 

der Sagittalebene wird durch ein güns-

tiges Management der Hebel der Boden-

reaktionskräfte zum Sprunggelenk eine 

Reduktion der Gelenkmomente (Plantar-

flexionsmomente) beim Laufen mit UT 
beobachtet, was zu einer Reduktion der 

Belastung der Achillessehne vor allem 

in der ersten Hälfte der Standphase und 

in der Phase maximaler Achillessehnen-

spannung zur Folge hat. Die Belastungs-

reduktion an der Achillessehne ist mit 

5 – 8% abzuschätzen. 

Die Materialeigenschaften der Mittel-

sohlen von UT und NB sowie SB zeigten 

sich hoch signifikant unterschiedlich. 
Die Unterschiede beziehen sich zum ei-

nen auf die deutlich größerer Energie-

aufnahmekapazität von UT, die größere 

Verformungsmöglichkeit und die bessere 

Energierückgabe der neuen Konstruktion 

verbunden mit dem U-TECHTM Foam. UT 

kann mit über 10 mm Verformung fast 

bildung 9). Auch für die Energie gene-

rierende Phase ist die mechanische Ge-

lenkarbeit am Sprunggelenk signifikant 
geringerer bei UT als bei NB und SB. Ein 

Unterschied zwischen NB und SB kann 

nicht nachgewiesen werden. Auch die 

mittlere negative Leistung am Sprungge-

lenk ist bei UT geringer (-5%) als bei NB 

und SB. Das Sprunggelenk kann damit im 

energetischen Austausch mit dem elasti-

schen Schuhboden bei gleicher Laufge-

schwindigkeit mit UT weniger mechani-

sche Arbeit verrichten und dabei gerin-

gere mechanische Leistung benötigen 

als beim Laufen mit NB oder SB. Der Ef-

fekt am Sprunggelenk ist konservativ mit 

ca. 5 – 7% zugunsten von UT abzuschät-

zen. Ähnliche Effekte finden sich am 
Kniegelenk: geringere mechanische Ar-

beit bei kleinerer mittlerer Leistung bei 

UT als bei NB und SB. Für das Kniegelenk 

mit einem dem Sprunggelenk gegenüber 

etwas höheren Anteil an der Vortriebs-

arbeit sind die Effekte ebenfalls mit et-

wa 5% Vorteil von UT abzuschätzen. Am 

Hüftgelenk dagegen konnten keine ent-

sprechenden Effekte beobachtet werden.

Diskussion 
Die Resultate der biomechanischen 

Untersuchung bestätigen die anfäng-

lich formulierten Hypothesen (i) Laufen 

mit U-TECH Nevos (UT) gestattet dem 

Läufer mit geringeren internen Abdukti-

ons- und Außenrotationsmomenten am 

Knie und damit mit reduzierten mecha-

nischen Belastungen des Kniegelenks 

zu laufen und (ii) beim Laufen mit UT 

werden bei gegebener Laufgeschwindig-

keit die Knieextensoren und die Plantar-
flexoren des Sprunggelenks weniger be-

(VL) als Repräsentant der Knieextenso-

ren aus dem Gelenkwinkel berechnet. Si-

gnifikant unterschiedlich finden sich die 
maximalen Muskellängen und die Län-

genänderungen von SOL und VL wäh-

rend der Standphase mit jeweils signifi-

kant kleineren Werten für UT gegenüber 

NB und SB. In Bezug auf die maximalen 
Änderungsgeschwindigkeiten der MSE 

Längen demonstriert UT signifikant ge-

ringere Geschwindigkeiten für die Plan-

tarflexoren (SOL), nicht aber für die Knie-

extensoren. Die U-TECHTM Technologie 

erlaubt damit den Hauptantriebsmus-

keln von Sprunggelenk und Kniegelenk 

in günstigeren Längen der MSE zu ar-

beiten und gestattet zudem den Antrie-

ben des Sprunggelenks um 13,8% (NB) 

und 5% (SB) in der exzentrischen und um 
12,4% (NB) und 12,7% (SB) in der kon-

zentrischen Phase langsamer zu kontra-

hieren. Mit einer Reduktion der Kontrak-

tionsgeschwindigkeit um 10% geht ei-

ne Kraftzunahme des Muskels von etwas 

über 10% einher (Wickiewics et al. 1984), 

was bedeutet, dass vor allem die Plantar-

flexoren beim Laufen mit UT bei geringe-

rer Kraftentfaltung und reduzierter Kon-

traktionsgeschwindigkeit deutlich effi-

zienter und mit verringertem metaboli-

schen Aufwand als bei konventionellen 

Laufschuhtechnologien arbeiten können. 

Berechnet man im nächsten Schritt 

die mechanische Arbeit und die mitt-

lere Leistung an Sprung- und Kniege-

lenk finden sich bemerkenswerte Un-

terschiede zwischen den drei Laufschu-

hen. Zunächst zeigt sich in der Energie 

absorbierenden Phase eine signifikant 
geringere Arbeit (negative Arbeit) beim 

Laufen mit UT als mit NB oder SB (Ab-

9 elenkenergie von prung-
gelenk P  Kniegelenk K  
und üftgelenk  beim aufen 
mit  ei  N  grau  und  
sch arz . Dargestellt sind die 

negativen P  K   und 
positiven P  K   ner-
giebeträge bei Energieabsorption 

 und nergiegeneration .  
Die nergien sind auf die K rper-
masse normalisiert, alle Angaben 
in kg. 
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gegebener oder sogar verringerter Kraft 

die metabolischen Kosten.

Unser biomechanisches Experiment 
mit drei unterschiedlichen Laufschuh-

technologien als unabhängige Variablen 

konnte beweisen, dass mit der neuarti-

gen U-TECHTM Technologie gegenüber 

herkömmlichen Laufschuhtechnologien 

nicht vortriebswirksame Belastungen 

insbesondere am Kniegelenk signifikant 
und effektiv (mittlere bis große Effekt-

stärken) reduziert werden,  gleichzei-

tig die muskulären Antriebe effizienter 
arbeiten und  letztlich die für Landung 

und Abstoß notwendige Gelenkarbeit an 

Sprunggelenk und Kniegelenk verringert 

und folglich die metabolischen Kosten 

reduziert werden. 

In weiteren Studien bleibt zu prüfen, 

inwieweit sich diese Effekte von Belas-

tungsreduktion und Effizienzverbesse-

rung prospektiv auf eine Reduktion von 

Beschwerden und Verletzungen und 

auch auf eine langfristige Verbesserung 

der Leichtigkeit des Laufens und ggf. der 

Leistung auswirken.  �

Anschrift des Verfassers: 

niv. Prof. ert Peter rüggemann

D ologne m ediaPark   K ln

men handelt, die aber zumindest als Spe-

kulation bei dem technischen Versuch 

einer Symbiose von Belastungsreduktion 

und Leistungsverbesserung von Interes-

se sein kann. 

Gezeigt werden konnte, dass beim 

Laufen mit UT im Vergleich zu NB und SB 

die Hauptantriebsmuskeln des Sprung-

gelenks und des Kniegelenks bei opti-

mierter Länge der MSE und vor allem 

bei signifikant reduzierter Verkürzungs-

geschwindigkeit arbeiten. Damit erzeu-

gen diese Muskeln bei gleicher Aktivie-

rung größere Kräfte oder reduzieren bei 

20% der Vertikalbewegung des Läufers in 

der ersten Hälfte der Standphase über-

nehmen und damit die in Sprunggelenk 

und Kniegelenk absorbierte Energie-

menge gegenüber den Vergleichsschu-

hen signifikant reduzieren. Der energe-

tische Vorteil gegenüber den konventi-

onellen Laufschuhen ist mit über 10% 

zu quantifizieren. Auch in der Phase der 
Energiegenerierung in der zweiten Hälf-

te der Standphase finden sich unter an-

derem durch die hohe Energierückgabe-

rate des U-TECHTM Foam energetische 

Vorteile an Knie- und Sprunggelenk. Ei-

ne konservative Abschätzung ergibt ei-

nen Gesamtvorteil für die beiden Gelen-

ke von ca. 15%. Geht man in einer sehr 

spekulativen Abschätzung davon aus, 

dass etwa 40% der energetischen Kosten 

in der Standphase beim Laufen auf die 

Arbeit an Sprung- und Kniegelenk zu-

rückzuführen sind (Arrellano und Kram 

2014) und dass pro Bodenkontakt ca.  

9 J/kg für Landung und Abdruck bei den 

untersuchten Laufgeschwindigkeiten ge-

braucht werden, sind etwa 3,6 J/kg an Ge-

lenkarbeit durch Sprunggelenk, Kniege-

lenk und Hüftgelenk während der Stand-

phase zu verrichten. Etwa 75% dieser Ar-

beit entfallen nach unseren Ergebnissen 

auf das Sprunggelenk und das Kniege-

lenk. Werden 15% dieser Arbeit gespart, 

ergibt sich eine Reduktion der metabo-

lischen Kosten in jeder Standphase von 

etwa 1,75%. Es bleibt zu betonen, dass 

es sich hier zunächst um eine erste Ab-

schätzung mit einer Reihe von Annah-

Tabelle 3 echanische Arbeit und eistung an prung  und Kniegelenk beim aufen mit  
  N  und .   signifikanter p  nterschied zu  N  signifikanter p  

nterschied zu N .

UTEC_TM NEUT_BR SUPP_BR Haupteffekt

Variable MW ± SD MW ± SD MW ± SD p Wert

negative Arbeit SG J/kg -0,316 ± 0,069 -0,336 ± 0,072UT -0,345 ± 0,069UT 0,050

positive Arbeit SG J/kg 0,421 ± 0,073 0,431 ± 0,072UT 0,446 ± 0,073UT 0,048

negative Arbeit KG J/kg -0,516 ± 0,154 -0,550 ± 0,145UT -0,551 ± 0,141UT 0,049

positive Arbeit KG J/kg 0,393 ± 0,125 0,406 ± 0,116 0,415 ± 0,118 0,135

SG: mittlere negative Leistung W/kg -2,048 ± 0,793 -2,160 ± 0,833UT -2,178 ± 0,792UT 0,053

SG: mittlere positive Leistung W/kg 2,664 ± 0,836 2,804 ± 0,860UT 2,890 ± 0,837UT 0,049

KG: mittlere negative Leistung W/kg -5,825 ± 2,085 -5,979 ± 2,055UT -5,914 ± 1,967UT, NS 0,015

KG: mittlere positive Leistung W/kg 2,027 ± 1,040 2,425 ± 2,685 2,562 ± 1,057 0,174
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Am Ende fehlten die wissenschaft-

lichen Beweise, um noch daran 

glauben zu können, dass Dämpfung im 

Schuh und die Kontrolle einer „übermä-

ßigen“ Pronation Verletzungen vermei-

den können (s. auch Beitrag s. 28). Ganz 

verabschiedet hat sich die Industrie da-

von auch noch nicht. Doch  war der Lauf-

schuhmarkt in den letzten Jahren von 

einer Vielzahl von Konzepten geprägt. 

Vom Minimalschuh bis zum Schuh mit 

wuchtiger Zwischensohle war alles mög-

lich – und vor allem auch akzeptiert. 

Erst in jüngster Zeit scheinen sich 

wieder einige klar erkennbare Trends 

im Markt herauszukristallisieren. Neue 

Schäume bei den Zwischensohlen, neue 

Sohlengeometrien und der Einsatz von 

Carbon-Zwischensohlen sieht Lauf-

schuhexperte Björn Gustafsson, Inha-

ber der Firma Currex, als die wichtigs-

ten Merkmale der aktuellen Laufschuh-

innovationen. Befeuert werden diese 

Trends auch von der Rekordjagd einiger 

großer Marken, die ihren Athleten durch 

neue Schuhkonzepte immer noch besse-

re Leistungen ermöglichen wollen. Vor-

läufiger Endpunkt dieser Jagd war der 
Lauf von Eliud Kipchoge im vergange-

nen Jahr in Wien, der die Marathondis-

tanz in einem Nike-Schuh als Erster in 

einer Zeit unter zwei Stunden absolvier-

te. Als Weltrekord wurde dies zwar nicht 

anerkannt, weil es kein reguläres Ren-

nen war. Die Diskussion über Schuhe, 

welche die Leistung verbessern, hat der 

Lauf aber nachhaltig bestimmt. 

Was ist es, was die Schuhe schnel-

ler macht? Ein Beitrag in der April-Aus-

gabe der Zeitschrift Runner’s World mit 

dem Titel „Krieg der Schäume“  führt dies  

vor allem auf neue Zwischensohlen-Ma-

terialien zurück. Den Anfang macht Adi-

das mit dem Material  „Boost“ schon im 

Jahr 2013. Dabei handelt es sich um ein 

thermoplastisches Polyurethan, das zu 

kleinen, schwammähnlichen Kügelchen 

aufgebläht wird , die nach dem Zusam-

mendrücken schnell wieder in ihre Ur-

sprungsform zurückspringen. Ein neu-

eres Material ist „Pebax“, ein Polyether-

blockamid. Härte und Elastizität lassen 

sich bei diesem Material präzise festle-

gen. Nike und Reebok verwendeten die-

ses Material als erste für Laufschuhe, un-

ter anderem für Kipchoges Rekordschuh.

Der Autor des Beitrags, Joe Lindsey, 

zitiert eine Studie von Hoogkamers und 

Krams, wonach Nikes Prototyp den me-

tabolischen Aufwand im Vergleich zu 

zwei Schuhen – einem von Nike, einem 

von Adidas – um vier Prozent verringere 

(Er macht die Läufer nicht um 4 Prozent 

schneller, wie es die Werbung teilwei-

se suggeriert). Hoogkamers und Krams 

führen dies auf den Schaumstoff zu-

rück, der einfach besser federe und da-

durch die Läufer schneller mache. Eine 

Studie von Ian Hunter von der Brigham 

Young University in den USA stößt ins 

selbe Horn. Durch die hohe Elastizität 

der Sohle werde mehr Energie zum Läu-

fer zurückgeführt, was unter anderem in 

einer größeren Schrittlänge resultiere.

Sohlenkonzept aus der  
Orthopädieschuhtechnik
Björn Gustafsson, der seit über 20 Jah-

ren Laufschuhe untersucht, sieht diese 

Ergebnisse mit Skepsis. Er erkennt die 

bessere Rückstellfähigkeit der neuen 

Materialien durchaus an. Er glaubt aber 

nicht, dass der sogenannte Energy-Re-

turn durch die Sohle für diese Leistungs-

steigerung verantwortlich ist. Allenfalls, 

so Gustafsson, habe das geringere Ge-

wicht der Materialien einen Effekt auf 

die Leistung.

Wie manche andere aus der Lauf szene 

richtet er den Blick  eher auf die einge-

baute Carbon-Zwischensohle, die, so 

Gustafsson, eher wie ein Löffel geformt 

ist. Diese wird von einigen als Sprungfe-

der angesehen, die dem Läufer beim Ab-

stoß noch das entscheidende bisschen 

mehr Schub gibt. Gustafsson, der vor 

seiner Firmengründung einige Jahre in 

der Orthopädieschuhtechnik gearbeitet 

hat, erkennt noch ein weiteres wichtiges 

Merkmal der Sohle. Genau betrachtet 

komme hier ein vertrautes Prinzip aus 

der Orthopädieschuhtechnik zum Ein-

satz, nämlich eine Ballenrolle, die den 

Drehpunkt des Schuhs hinter das Groß-

zehengrundgelenk verlagere. Das er-

leichtere das Abrollen, werde aber erst in 

Verbindung mit der Carbonplatte, die bis 

in die Schuhspitze reicht, zum leistungs-

steigernden Konzept. Denn die Carbon-

platte, so Gustafsson, verlagere den Ab-

stoß über die Rolle hinaus auf das Groß-

zehenendglied. Dadurch verlängere sich 

die Schrittlänge um etwa zwei Zentime-

Nachdem sich die Wissenschaft öffentlichkeitswirksam von den Konstruktionsprinzipien Dämp-

fung und Pronationskontrolle im Laufschuhbau verabschiedete, war die Frage: Was kommt danach? 

 Welche Trends bestimmen heute die Laufschuhszene und nach welchen Kriterien sollen die Läufer 

ihre Schuhe auswählen? 

Laufschuhe: Schäume und Carbon 
WOLFGANG BEST

Björn  

Gustafsson
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ter. Wenn man diesen Schrittlängenge-

winn auf die Anzahl der Schritte bei ei-

nem Marathonlauf hochrechne, lande 

man ziemlich exakt bei der Leistungs-

verbesserung bei Kipchoges Rekordlauf. 

Carbonplatten werden inzwischen von 

einigen Herstellern verbaut. „Und es wer-

den mehr“, so Gustafsson. Richtig glück-

lich ist er über dies Entwicklung aller-

dings nicht. „Die Carbonplatten helfen 

schnellen und dynamischen Läufern, 

noch das letzte Quäntchen ihrer Leis-

tung zu verbessern.“ Für langsame Läufer 

sieht er diese Technik kritisch. Zum einen 

könnten sie von dieser Technologie nicht 

wirklich eine Leistungsverbesserung er-

warten. Zum anderen würden dadurch 

auch höhere Anforderungen an die Mus-

kulatur gestellt und vor allem die Achil-

lessehne stärker belastet. Dies könne zu 

Überlastungen und Verletzungen führen. 

Komfort als wesentliches  
Kriterium in der Beratung
Eines der neuen Konzepte in der Schuh-

forschung ist der sogenannte „Komfort-

filter , der es Läufern ermöglichen soll, 
intuitiv den biomechanisch richtigen 

Schuh zu wählen (s. S. 28).  Bei den „Lauf-

profis  unter dem Dach der Verbund-

gruppe Sport 2000 hat das Konzept des 

Komfortfilters schon praktischen Nie-

derschlag bei der Bewertung von Lauf-

schuhen gefunden, berichtet Geschäfts-

führer Jörg Seifert. Pro Saison werden 

Laufschuhexperten aus dem Handel zu 

einem Event eingeladen, bei dem die 

wichtigsten neuen Laufschuhe der Sai-

son Probe gelaufen und bewertet werden 

können. In der Regel kommen dazu etwa 

70 Tester aus dem Handel. Diese Saison 

wurde das Event Corona-bedingt auf 

 etwa 25 Teilnehmer beschränkt. 

Von den Testläufern will man bei den 

Laufprofis vor allem erfahren, wie sie 
persönlich die Schuhe hinsichtlich ver-

schiedener Kriterien einschätzen. Wich-

tiges Kriterium ist dabei der Komfort.

Die alten Kategorien der Dämpfung und 

Pronation spielen dabei durchaus noch 

eine Rolle, jedoch in neuer Interpretati-

on. So können die Läufer ihr Urteil auf 

einer Skala darüber abgeben, wie we-

nig und stark sie die Dämpfung durch 

die Mittelsohle empfinden. Statt nach 
der Stabilität des Schuhs, früher meist 

über die Pronationsstütze definiert, wird 
nach der Führung durch den Schuh vom 

ersten Bodenkontakt bis zum Abstoß 

gefragt. „Diese beiden Kriterien kön-

nen bei den sehr heterogenen Läufer-

gruppen im Test und den verschiedenen 

Schuhkonstruktionen, sehr unterschied-

lich bewertet werden“, sagt Jörg Seifert. 

So gebe es Läufer, die immer einen di-

rekten Kontakt zum Boden suchten, egal 

welchen Schuhe sie tragen. Andere hät-

ten es lieber weich und komfortabel. 

Auch bei der Führung des Fußes durch 

den Schuh sei es nicht gesagt, dass ein 

stabiler Schuh – aus Sicht des Läufers – 

das besser kann, als ein Neutralschuh. 

Dieser biete vielleicht gerade die nöti-

ge Freiheit, dass der Läufer seinen be-

vorzugten Bewegungsablauf umsetzen 

kann und sich deshalb vom Schuh gut 

geführt fühlt. Wird er durch den Schuh 

zu stark „korrigiert“ wird das nicht un-

bedingt als gute Führung empfunden. 

„In der Vergangenheit haben wir wahr-

scheinlich zu oft versucht, die Bewegung 

des Fußes zu verändern und damit an 

anderen Stellen Probleme verursacht“, 

erläutert Jörg Seifert die neue Herange-

hensweise. Statt biomechanisch nicht 

gesicherter Kriterien steht die persönli-

che Erfahrung des Läufers mit einem be-

stimmten Schuh im Mittelpunkt. 

Die Einschätzung der Läufer, die 

gleich per Smartphone eingegeben 

wird, wird bei den Laufprofis nach dem 
Test mit den Herstellerangaben zu den 

 Schuhen abgeglichen. Daraus wird die 

Bewertung erstellt, mit der die Schuhe 

online oder im Fachgeschäft für die ver-

schiedenen Anforderungen der Läufer 

kategorisiert werden. 

„Das Gute ist“, so Seifert, „dass wir ei-

ne große Auswahl an Marken und Schuh-

modellen haben“. Und in der Preiska-

tegorie, aus der die getesteten Schu-

he stammen (ab 140 Euro), gebe es bei 

den bekannten Marken keine schlechten 

Schuhe mehr. Es komme nur noch dar-

auf an, den richtigen Schuh für den Läu-

fer zu finden. Jörg Seifert empfiehlt den 
Gang ins Fachgeschäft, weil dort bes-

te Beratung gewährleistet werden kann. 

Die Händler wüssten durch die Tests gut 

über die Schuhe Bescheid und könnten 

über zusätzliche Messungen noch mehr 

über die Füße der Läufer in Erfahrung 

bringen. Entscheidend sei aber das Bera-

tungsgespräch, in dem der Händler dem 

Kunden die verschiedenen Kriterien, die 

beim Laufschuhkauf wichtig sind, erläu-

tern kann. Nicht immer, so die Erfah-

rung, seien sich die Läufer nämlich von 

sich aus sicher, welcher Schuh der pas-

sende für sie ist. Im Geschäfte habe der 

Läufer habe die Gelegenheit, mit guter 

Beratung verschiedene unterschiedliche 

Schuhe auszuprobieren und so den für 

ihn richtigen zu finden.   �

Flexionsachse unter dem Großzehengrundgelenk

Drehpunkt nach anterior verlagert

Laufschuh mit eingebetteter Carbonplatte in der Zwischensohle und ausgeprägter Ballenrolle 

(l.). Durch die Sohlenversteifung und die Ballenrolle verlagert sich der Fußabdruck auf das 

Groß zehenendglied. Dadurch wird die Schrittlänge vergrößert – ein möglicher Grund für die 

schnellere Zeit bei den Spitzenläufern. Abb. Currex

Jörg Seifert 
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Neben den häufig betriebenen Sport-
arten wie Fußball, Laufen oder Rad-

fahren erfreut sich der Rudersport in 
Deutschland einer großen Beliebtheit. 
Im Sportentwicklungsbericht 2015/16 
liefert das Bundesinstitut für Sportwis-

senschaften aktuelle Zahlen, die dieses 
belegen. Demnach gibt es in Deutsch-

land 481 Rudervereine, in denen über 
80 000 Mitglieder aktiv sind (Breuer, 
2017). Dabei erstreckt sich die Zielset-
zung des Sporttreibens von eher frei-
zeitlich orientierten Aktivitäten, wie 
sie sich beispielsweise im sogenannten 
Wanderrudern niederschlagen, über am-

bitionierte Amateur-Ruderer bis hin zu 
Spitzenathleten, die an nationalen und 
internationalen Meisterschaften teil-
nehmen. 

In allen Fällen ist der Rudersport 
sehr ausdauerorientiert und mit rela-

tiv hohen Trainingsumfängen verbun-

den. Das bedeutet, dass die Sportler 
über einen relativ langen Zeitraum in  
ihrem Boot sitzen, was sowohl beim 
Wanderrudern als auch für das Training 
von Top-Athleten zutrifft. Diese hohen 
Umfänge können dazu führen, dass es an 
den Kontaktstellen, an denen der Rude-

rer mit seinem Boot Verbindung hat, zu 
Überlastungserscheinungen kommt. Die 
drei Kontaktstellen beim Rudern sind 
der sogenannte Rollsitz, das sogenannte 
Stemmbrett, auf dem die Schuhe teilwei-

se fest montiert sind, und schließlich die 
Rudergriffe. Nicht selten klagen Ruderer 
über Sitzbeschwerden, Druckstellen an 
den Füßen, sowohl plantar als auch dor-
sal, sowie über Blasenbildungen an den 
Handflächen. Des Weiteren können un-

günstige, nicht-ergonomische Ausfüh-

rungen der Komponenten Sitz, Stemm-

brett/Schuhe und Griffe das Leistungs-

niveau einschränken, was insbesondere 
für Ruderer im Leistungsbereich von In-

teresse ist. Ungünstige Bedingungen an 
den Kontaktstellen können indirekt zur 
Verlangsamung oder zum Abbruch der 
Ruderleistung führen, da auftretende 
Beschwerden eine Fortführung auf kon-

stantem Niveau verhindern. Durch eine 
schlechte Kraftübertragung in der Zug- 
und Druckphase am Stemmbrett kann es 
aber auch zu einer direkten Beeinträch-

tigung kommen, weil der Kontakt zwi-
schen Fuß/Schuh und Stemmbrett nicht 
optimal aufeinander abgestimmt ist. 

Es gibt kaum individuelle Lösungen 
bei den genannten Komponenten eines 
Ruderbootes. Alle Ruderer nutzen im 
Wesentlichen die gleichen Griffe, ähn-

liche Sitze und teilweise sogar die glei-
chen Schuhe, die in den seltensten Fäl-
len mit Einlagen ausgestattet sind. Er-
staunlicherweise trifft dieses nicht nur 
für den Freizeit-Ruderer, sondern eben-

falls für Leistungssportler zu. Da somit 
ein sehr großes Potenzial sowohl für die 

Reduzierung von Beschwerden als auch 
für die Verbesserung der Leistungsfä-

higkeit vorhanden ist, ist es das Ziel des 
vorliegenden Artikels, die Analyse- und 
Umsetzungsmöglichkeiten für indivi-
duelle Anpassungen in Ruderbooten zu 
präsentieren. Zu diesem Zweck werden 
im Folgenden die Messmethoden zur Er-
mittlung der Bedingungen am Sitz und 
im Schuh, die Methoden der Konstrukti-
on und Fertigung von individuellen Ein-

lagen und Sitzen sowie der Vergleich der 
Bedingungen mit und ohne Hilfsmittel 
vorgestellt.

Hohe Trainingsumfänge können zu Überlastungserscheinungen bei Rudersportlern führen, die 

insbesondere an den Kontaktstellen zum Boot auftreten (Rollsitz, Stemmbrett und Rudergriffe). 

Dabei kommt es mitunter zu Druckstellen an den Füßen, Sitzbeschwerden und Blasenbildungen 

an den Händen. Mit Hilfe der Druckverteilungsmessung können Belastungen an den betreffenden 

 Körperregionen ermittelt und die Daten zur CAD-Konstruktion und CNC-Fertigung individueller 

 Einlagen und Sitzschalen genutzt werden. Dies bietet ein großes Potenzial für die Reduzierung von 

Beschwerden und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, wie Vergleichsmessungen mit und ohne 

die jeweiligen Hilfsmittel zeigen.  

Individuelle Versorgung mit Einlagen und 
Rollsitzen im Rudersport
JÖRG NATRUP | ANNE JEUSFELD

1 Drucksensorik am Stemmbrett und auf 

dem Rollsitz im Ruderboot. Fotos: Natrup
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Messmethodik
Grundsätzlich ist das Messen der Druck-

verteilung an allen drei genannten Kon-

taktstellen im Ruderboot möglich, wo-

bei der verwendete Drucksensor überall 
identisch ist. Lediglich der Aufbau der 
Sensorik mit der Anzahl und der Anord-

nung der Einzelsensoren unterscheidet 
sich. Da die Möglichkeiten der Modi-
fikation an der Kontaktstelle Griff rela-

tiv gering sind, soll im Folgenden eine 
Konzentration auf die Analyse des Sitzes 
sowie der Schuhe am Stemmbrett statt-
finden. Abbildung 1 zeigt die Instrumen-

tierung eines Bootes mit den Sensorfo-

lien in den Schuhen und auf dem Sitz 
am Beispiel eines Einer-Skiffs. In allen 
anderen Bootsklassen ist die Anordnung 
identisch. 

Die Druckverteilung unter den Füßen 
wird mit Hilfe des mobile Druckmesssys-

tems GP MobilData von GeBioM erfasst 
(Natrup u. a., 2009). Je nach Schuhgrö-

ße messen bis zu 64 Sensoren pro Fuß 
die plantare Druckverteilung. Die 1,6mm 

dünnen Messfolien sind flexibel und 
werden flach in den Schuh gelegt. Die 
Daten werden von zwei WLAN-Sendern, 
die an den Unterschenkeln der Ruderer 
befestigt oder einfach in das Boot gelegt 
werden, zum Laptop gesendet. Diese ka-

bellose Funkübertragung ermöglicht 
es, dynamische und realistische Mes-

sungen während des Trainings im Boot 
(z. B. auf einem mitfahrenden Fahrrad,  
Abb. 2) sowie indoor auf einem Ergometer  
(Abb. 3) aufzuzeichnen. Die Messwerte 
werden hierbei mit einer Messfrequenz 
von 200 Hz in Echtzeit an den Mess-

rechner übertragen, wo sie zur späteren  
Weiterverarbeitung gespeichert wer-
den. Somit wird die Druckverteilung un-

ter den Füßen mit dem herkömmlichen 
Messsystem, wie es häufig für orthopä-

dische Anwendungen zur Belastungs-

analyse beim Stehen, Gehen oder Lau-

fen genutzt wird, erfasst. Ähnlich ver-
hält es sich bei der Druckverteilung auf 
dem Rudersitz. Alle Kennwerte sind 
identisch, lediglich die Sensorfolie ist 
eine andere. Sie besteht aus 128 Druck-

sensoren, hat das Layout eines Rudersit-
zes und erfasst die Druckverteilung zwi-
schen Sitz und Gesäß des Ruderers. 

Sowohl am Sitz als auch in den Schu-

hen können aus den gemessenen Druck-

werten die jeweiligen Kraft-Zeit-Verläu-

fe berechnet werden. Dabei dienen die 
Druckwerte im Wesentlichen zur Beur-
teilung der Belastungssituation und bil-
den die Grundlage für die Anfertigung 
der individuellen Hilfsmittel (Einlagen 

und Maßsitz). Die Kraft-Zeit-Verläufe 
hingegen sind für die Analyse des Leis-

tungsvermögens wichtig. Insbesondere 
die Kraftübertragung von den Füßen auf 
das Stemmbrett hat einen direkten Ein-

fluss auf die Bootsgeschwindigkeit. Die 
Ergebnisse für die Druckverteilungen 
und die Kraftverläufe werden unten ge-

nauer diskutiert, wenn der Vergleich der 
beiden Bedingungen mit und ohne indi-
viduelle Anpassung in Bezug auf Belas-

tung und Leistung präsentiert wird.

CAD-Konstruktion und 
CNC-Fertigung
Für die CAD-Konstruktion von indivi-
duellen Einlagen dient die Messung der 
Druckverteilung unter den Füßen als 
Grundlage. Dabei findet die Messung auf 
Standardeinlagen ohne spezielle Ele-

mente auf der Brandsohle, wie sie sich in 
normalen Ruderschuhen befinden, statt. 
Außerdem werden die Dimensionen der 
Füße (Länge und Breite) eines jeden Ru-

derers mit einem 2D-Scanner bestimmt.
Die Konstruktion der individuellen 

Einlagen wird mit der CAD-Software 
GP OptiCAD von GeBioM durchgeführt.  
Zuerst wird eine Standardeinlage aus  
einer Bibliothek ausgewählt. Diese wird 
in Länge und Breite auf die Maße des  

2–3 Messdurchführung in der realen Situation auf dem Wasser 

(links) und auf dem Ergometer indoor (oben). 

K U L M B A C H E R
S C H Ä F T E F A B R I K

Tel. 09221/74623 · Fax -65985
www.kulmbachermed.com

s e i t

Schäfte
schnell & flexibel
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Fußes, für den die Einlage konstruiert 
werden soll, angepasst. Das auf diese 
Einlage projizierte Druckbild hilft bei 
der Positionierung von verschiedenen 
Elementen. Dieses sind eine Fersenscha-

le, ein Längsgewölbe, eine Pelotte, ein 
Zehensteg sowie mögliche Vertiefungen 
an besonders belasteten Positionen (z.B. 
Großzehe). Dabei werden die jeweiligen 
Positionen, Dimensionen und Höhen-

angaben entsprechend der Druckvertei-
lung und der Druckwerte angepasst. 

In Abbildung 4 ist eine solche Kons-

truktion mit GP OptiCAD dargestellt. 
Dort ist beispielsweise zu erkennen, 
dass der Druck an der Ferse sehr gering 
ist, was für die Kraftübertragung auf das 
Stemmbrett ungünstig ist. Besser wäre 
es, den Druck über die gesamte Fußflä-

che gleichmäßig wirken zu lassen. Den-

noch ist dieses Phänomen bei vielen Ru-

derern zu beobachten. Daher werden die 
Einlagen in Abhängigkeit des gemesse-

nen Drucks an der Ferse angehoben.
Die fertige CAD-Datei wird anschlie-

ßend an eine CNC-Fräse geschickt, in 
der sich ein Schaumblock befindet. Die 
Härte dieses Rohmaterials ist variabel 
und wird nach den gemessenen Druck-

werten sowie nach den speziellen Wün-

schen des Athleten ausgewählt. Nach 
dem etwa 10-minütigen Fräsvorgang für 
ein Paar Einlagen werden diese schließ-

lich von Hand feingeschliffen und mit 
einem Deckmaterial bezogen, womit 
der CAD-CNC-Fertigungsprozess abge-

schlossen ist. 
Bei der Produktion von individuellen 

Rudersitzen gibt es einige Besonderhei-
ten, aber der grundsätzliche Prozess des 
Messens, Konstruierens und Fertigens ist 
identisch. Zur Ausgangsmessung wird 
ein Adapter auf den eigentlichen Sitz ge-

legt. Dieser besitzt eine definierte Härte 
und eine ebene Oberfläche, so dass ob-

jektive Werte für die Druckverteilung im 
Sitzen gegeben sind. Andernfalls wür-
den unterschiedliche Rudersitze, die be-

reits Verformungen wie etwa Aussparun-

gen an den Sitzknochen aufweisen, das 
Messergebnis verfälschen. Wie oben bei 
der Einlagenkonstruktion beschrieben, 
werden auf dem Sitz ebenfalls verschie-

6 Vergleich Druckmaxima am Stemmbrett mit und ohne individuelle Einlagen für 16 Proban-

den.

7 Vergleich Kraft-Zeit-Verlauf am Stemmbrett mit und ohne individuelle Einlagen für einen 

Probanden.

4 Konstruktion einer Einlage mit 

der CAD-Software. 

5 Individuell ange-

passter Rudersitz.

Vergleich Druckmaxima Stemmbrett



M E D I Z I N  & T E C H N I K

43www.ostechnik.de

achten ist. Möglicherweise muss für den 
Einsatz und die Fertigung von individu-

ellen Einlagen immer eine Abwägung 
zwischen einer gewünschten Reduzie-

rung der Belastung und einer möglichen 
Leistungssteigerung stattfinden. Dieses 
muss stets ein sehr individueller Ent-
scheidungsprozess sein.

Sitze
Im Gegensatz zu der Abwägung nach 
Belastung und Leistung am Fuß-Stemm-

brett-Kontakt sind hohe Druckwerte 
am Sitz in jedem Fall ungünstig, da sie 
sowohl das Wohlbefinden als auch die 
Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. 

In Abbildung 8 ist ein Vergleich der 
Druckverteilungen auf einem Standard-

sitz (oben) und einem individuell ange-

Einlagen
Für die Analyse der Belastungssitua-

tion wird die Reduzierung des Maximal-
drucks herangezogen. Diese beträgt bei 
der Nutzung der individuellen Einlagen 
im Vergleich zu den Standardeinlagen 
im Mittelwert über die gesamte Gruppe 
etwa 10 Prozent (Abb. 6). Diese Reduzie-

rung ist relativ gering, da die Streuung 
zwischen den einzelnen Sportlern rela-

tiv groß ausfällt. So gibt es Ruderer mit 
Druckreduzierungen von etwa 50 Pro-

zent (Proband 11), aber auch andere, bei 
denen der maximale Druck auf der indi-
viduellen Einlage höher ist als ohne (z.B. 
Proband 2). 

Des Weiteren ist die Kontaktstelle Fuß/
Stemmbrett unter dem Aspekt der Leis-

tungssteigerung interessant. In Abbil-
dung 7 sind die Kraft-Zeit-Verläufe von 
zwei Ruderzyklen eines Athleten mit und  
ohne individuelle Einlagen dargestellt. 
Dabei repräsentiert die rote Kurve das 
Rudern mit Standardeinlagen und die 
blaue mit individuellen Einlagen. Es ist 
gut zu erkennen, dass die blauen Kraft-
kurven ein deutlich höheres Kraftmaxi-
mum aufweisen (ca. 30 %), wodurch auch 
der Kraftstoß (Fläche unter der Kurve) 
deutlich erhöht ist. Außerdem ist der 
Kraftanstieg zu Beginn der Druckpha-

se mit individuellen Einlagen deutlich 
steiler, was für eine höhere Explosivität 
spricht. 

Leider können diese positiven Effek-

te nicht für alle 16 Athleten festgestellt 
werden, so dass insgesamt keine signi-
fikante Leistungssteigerung zu beob-

dene Elemente (Vertiefungen, Erhöhun-

gen) in das Rohmaterial geformt, um den 
Sitz optimal an die anatomischen Gege-

benheiten seines künftigen Besitzers an-

zupassen. Für die Platzierung des fer-
tigen Sitzes im Boot wird die Form des 
vorhandenen Sitzes eingescannt, eine 
entsprechende Negativ-Form im CAD 
unter den konstruierten Sitz positioniert 
und schließlich die Unterseite entspre-

chend ausgefräst. Somit kann der indivi-
duelle Sitz sehr einfach auf den vorhan-

denen Sitz im Boot gelegt werden. Die 
Praxis hat gezeigt, dass keine weiteren 
Maßnahmen zur Befestigung nötig sind. 
Ein derart konstruierter und gefertigter 
Maßsitz ist in Abbildung 5 zu sehen. Er 
hat ein Gewicht von zirka 125 g und ist 
zwischen 0,4 und 1,5 cm dünn.

Vergleichsmessung
Um den Effekt der angefertigten indivi-
duellen Einlagen und Sitze beim Rudern 
zu eruieren, wurden Vergleichsmessun-

gen mit und ohne die jeweiligen Hilfs-

mittel durchgeführt. Für diesen Ver-
gleich standen fünf weibliche und elf 
männliche Probanden, die der Kategorie 
Leistungssportler zuzuordnen sind, zur 
Verfügung. Alle Messungen wurden in 
der realen Situation, also in den Boo-

ten auf dem Wasser durchgeführt (Abb. 
2). Dabei waren alle sportlichen Boots-

klassen vom Einer bis zum Achter ver-
treten. Im Folgenden werden die Effekte 
sowohl beispielhaft an Einzelmessungen 
erklärt, als auch über den Mittelwert der 
Gesamtgruppe diskutiert.

8 Vergleich Druckverteilung mit und ohne 

individuellen Rudersitz für einen Probanden.

Ihre Veranstaltungen/Fortbildungen 
 verschieben sich?
Dann schicken Sie uns Ihre neuen  Termine.
 
Für unsere Partner des Weiterbildungs-
führers aktualisieren wir diese gerne 
 kostenlos in unserem digitalen Portal:
 
www.ostechnik.de/service/weiterbildungsfuehrer

CORONA
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GeBioM selbst ist mit seiner Marke 
bioµchanics insbesondere im Leistungs-

sport aktiv. So entstammen die hier prä-

sentierten Ergebnisse unter anderem aus 
einer Kooperation mit dem KNRB (Ko-

ninklijke Nederlandse Roeibond), dem 
niederländischen Ruder-National-Team. 
Für das gesamte Team der Damen und 
Herren hat bioµchanics Einlagen sowie 
für einen Großteil des Teams, insbeson-

dere dem sehr ambitionierten Herren-
Achter, individuelle Rudersitze konstru-

iert, gefertigt und in den Booten getestet. 
Ob sich diese Kooperation positiv auf den 
Medaillenspiegel des niederländischen 
Teams bei den Olympischen Spielen in 
Tokio auswirken kann, wird sich aufgrund 
der Verschiebung der Spiele frühestens 
im kommenden Jahr zeigen.  �

Anschrift für die Verfasser:  

Dr. Jörg Natrup 

bioµchanics – tech2win 

Gesellschaft für Biomechanik  

Münster mbH – GeBioM 

Wilhelm-Schickard-Straße 12 

48149 Münster

Sportgeräten oder -maschinen sitzt, im 
Sport sind die Kontaktstellen des Ath-

leten mit seiner Umgebung von beson-

derer Bedeutung. Meistens entscheidet 
sich an dieser Stelle zum einen, wie 
stark der Körper oder Teile von ihm be-

lastet werden, und zum anderen, wie 
gut und mit welcher sportlichen Leis-

tung die Bewegung ausgeführt wird. 
Daher ist die Instrumentierung dieser 
Kontaktstellen mit Sensoren ein proba-

tes Mittel, die jeweiligen Ausprägungen 
von Belastung und Leistung zu analy-

sieren und mit entsprechenden Maß-

nahmen wie Hilfsmitteln, Geräteanpas-

sungen oder Trainingsmaßnahmen zu 
optimieren. In diesem Sinne sollte der 
vorliegende Artikel zeigen, wie diese 
Analysen und Fertigungsschritte zu in-

dividuell angepassten Einlagen und Sit-
zen im Rudersport durchgeführt werden 
können.

Diese Anwendung kann möglicher-
weise auch für Orthopädieschuhtechnik-
Betriebe interessant sein. Schließlich 
stehen die hier verwendeten Messtech-

niken, zumindest für die Druckmessung 
an den Füßen, aber auch die genutzten 
Software-Produkte zur CAD-Konstruk-

tion und CNC-Fertigung teilweise zur 
Verfügung. Somit können möglicherwei-
se neue Dienstleistungen, beispielswei-
se für Rudersportler vor allem aus dem 
Freizeit- und Amateur-Bereich, angebo-

ten und weitere, interessante Zielgrup-

pen gewonnen werden. 

passten Sitz (unten) zu sehen. Standard-

rudersitze verfügen üblicherweise über 
zwei Aussparungen für die relativ harten 
Sitzknochen. Diese Aussparungen sind 
oben in Abbildung 8 an den geringen 
Druckwerten links und rechts in der Mit-
te zu erkennen. Da die Aussparungen al-
lerdings in den seltensten Fällen zu der 
Anatomie des Ruderers passen, kommt 
es insbesondere an den Kanten der Aus-

sparung sehr häufig zu erhöhten Druck-

werten. So ist es auch in der Abbildung 
8 vor allem an der rechten Seite mit 
maximalen Druckwerten von 14,6 und  
16,6 N/cm² zu sehen. Auf dem Druckbild 
darunter ist zu erkennen, dass der ma-

ximale Druck auf dem individuellen Sitz 
mit einem Wert von 7,1 N/cm² mehr als 
halbiert werden konnte. 

In Abbildung 9 sind die maximalen 
Druckwerte im Vergleich für alle 16 Pro-

banden sowie deren Mittelwert zusam-

mengefasst. Es ist bemerkenswert, dass 
für alle Probanden eine Reduzierung 
durch den individuellen Sitz realisiert 
werden konnte, wobei der Vergleich si-
gnifikant ausfällt und im Mittel 51 Pro-

zent beträgt. Somit kann der maximale 
Druck auf den individuell angepassten 
Sitzen der 16 hier vermessenen Sport-
ler um etwa die Hälfte reduziert werden.

Fazit
Egal ob der Mensch läuft, springt, an 
Geräten oder Bällen drückt, zieht, stößt 
oder auf wie auch immer gearteten 

9 Vergleich Druckmaxima mit und ohne individuellen Rudersitz für 16 Probanden
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lichte, die Produktionskapazitäten zu verdoppeln. Fünf 

Jahre später bündelten Jos America und das Medizin-

technikunternehmen Ottobock ihre Kräfte in Entwick-

lung, Konstruktion, Fertigung und Service unter dem 

Namen Ottobock Equipment. Zum Produkt- und Dienst-

leistungsportfolio zählt die weltweite Ausstattung von 

orthopädischen Werkstätten mit Aufbaugeräten, Mess-

Systemen, Maschinen und Einrichtungsgegenständen. 

Organisatorisch ist dieser Unternehmensbereich fes-

ter Bestandteil der Fertigung; die Produktionsstätte in 

Nieuwkuijk, mit mehr als 50 MitarbeiterInnen ist be-

reits vollständig in die globalen Prozesse von Ottobock 

integriert. 

Ottobock Equipment bündelt alle Gewerke unter ei-

nem Dach – von der Entwicklungsabteilung bis zur La-

ckiererei. „Auf diese Weise können wir individuell auf 

die Kundenwünsche eingehen, damit sie sich wohlfüh-

len und ihre Tätigkeit bestmöglich ausüben können“, 

erklärt Peter Dekkers. „Eine wesentliche Rolle bei unse-

ren Spezialanfertigungen spielen Ergonomie, Arbeits- 

und Gesundheitsschutz sowie die neueste Technik.“ 

Aktuelle Produktentwicklungen sind immer auch das 

Ergebnis der langjährigen guten Zusammenarbeit mit 

Kunden, wie mit dem Orthopädieschuhtechnikbetrieb 

„Als Partner für moderne Schuhmaschinen will sich 

der niederländische Produzent Jos America Ma-

schinen in Zukunft stärker auf dem deutschen Markt 

zeigen“, hieß es in der Juni-Ausgabe der Orthopädie-

schuhtechnik von 1995. Damals ganz neu in Deutsch-

land, hat sich der Werkstattausrüster in den letzten 25 

Jahren mit maßgefertigten Maschinen und Einrich-

tungsgegenständen für die Orthopädieschuhtechnik 

und Orthopädietechnik weltweit etabliert.

Vom Vertrieb zum Hersteller
Die Maschinenfabrik Jos America wurde 1955 im nie-

derländischen Vlijmen gegründet. Nachdem sich das 

Unternehmen zunächst auf den Vertrieb von Klebe-

auftragssystemen sowie Orthopädie- und Schuhrepa-

raturmaschinen der Marke HARDO spezialisiert hatte, 

gelang 1981 der Durchbruch mit der Herstellung mo-

dularer Flexam Absaug- und Filtersysteme. „Durch den 

IVO-Kongress für Orthopädieschuhtechnik in Berlin 

wurden wir 1995 mit Flexam auch in Deutschland be-

kannt“, berichtet Peter Dekkers, der seit 25 Jahren die 

Verkaufsaktivitäten im deutschen Markt verantwortet. 

2009 errichtete Jos America in Nieuwkuijk eine neue 

Produktionsstätte, die es dem Unternehmen ermög-

Vor 25 Jahren präsentierte sich mit Jos America ein neuer Anbieter für Schuhmaschinen und Werk-

statteinrichtungen im deutschen Markt. Seitdem setzt das niederländische Unternehmen mit seinen 

selbst entwickelten Maschinen auch hierzulande maßgeschneiderte Werkstattlösungen um. Über den 

deutschen Markt hinaus wuchs das Unternehmen auch international. Seit 2014 ist Jos America ein 

Teil von Ottobock und stattet weltweit Werkstätten aus. 

25 Jahre Flexam in Deutschland
ANKE BEHRENS

Das Team, das 1995 antrat, Flexam-Maschinen auch in 

Deutschland populär zu machen: Peter Dekkers, Peter Hamels, 

Jolanda Huysing, Marcel Droppert, Arwin Droppert, Firmen-

gründer Jos America, Mari Kuijs, Piet Pullens, Frans de Groot, 

Albert Brouwers, Caspar America, der das Unternehmen bis 

2014 leitete, und Peter de Blok. Foto: Jos America 
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Böcker in Ahaus. „Das Team um Peter Dekkers hat sich 

genau angeschaut wie wir arbeiten und wie unsere An-

forderungen an die Maschinen aussehen. Heute unter-

stützen uns die Maschinen in all unseren Filialen op-

timal beim Leisten-, Bettungs-, Schaft- und Bodenbau 

sowie bei der Schuhzurichtung und -reparatur“, berich-

tet Inhaber Christoph Böcker.

Modularsysteme 
mit leistungsstarker Staubabsaugung
Die modularen Maschinen der Serie Flexam gibt es in 

verschiedenen Ausführungen mit Fräsern, Schleifbän-

dern, Bimser, Leistenrolle und Polierabteilung sowie in 

unterschiedlichen Größen. Sie alle zeichnen sich durch 

die hochwertige Verarbeitung und eine intelligente 

Konstruktion aus, die die Gesundheit am Arbeitsplatz 

bestmöglich schützen – durch ergonomisches Design, 

aerodynamisch optimierte Staubabsaugung und eine 

schallgedämmte Bauweise. 

„Heute kommen ganz andere Werkstoffe zum Ein-

satz als noch vor 25 Jahren wie beispielsweise Pre-

pregs – vorimprägnierte Fasermaterialien. Und für den 

Feinstaub, der bei der Verarbeitung anfällt, brauchen 

wir spezielle Absaugsysteme“, sagt Peter Dekkers über 

die Herausforderungen am Markt. Die sensorgesteu-

erte Absauganlage entfernt gesundheitsgefährdenden 

Feinstaub direkt, wo er entsteht, denn jedes Schleif-

band verfügt über einen separaten aerodynamischen 

Absaugkanal. Damit jederzeit die volle Absaugleistung 

zur Verfügung steht, öffnen sich nur die Absaugklap-

pen, an denen gearbeitet wird.  

Moderne digitale Techniken haben auch bei den 

Schuhmaschinen Eingang gefunden. Dank verschiede-

ner Ausstattungsoptionen wie der Touchscreen-Steue-

rung können OrthopädieschuhtechnikerInnen schnell 

und unkompliziert individuelle Einstellungen vorneh-

men, wie beispielsweise die Sprache auswählen. �

Ausgestattet mit modernster Technik – Die Orthopädieschuhtechnikwerkstatt 

Böcker in Ahaus ist langjähriger Partner von Ottobock Equipment. Foto: Ottobock
Malkusch GmbH
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Telefon 0561 526699 – Fax 0561 5280243
www.malkusch-schaefte.de
info@malkusch-schaefte.de
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Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Mittelrhein-Pfalz

Karlheinz Gaschler gibt Geschäftsführung ab

Nach 30 Jahren hat Karlheinz Gaschler 

seine Tätigkeit als Geschäftsführer der 

Innung für Orthopädie-Schuhtechnik 

Mittelrhein-Pfalz zum 30. Juni 2020 auf 

eigenen Wunsch beendet. Obermeister 

Karl-Heinz Weber dankte Geschäftsfüh-

rer Karlheinz Gaschler im Rahmen der 

Vorstandssitzung herzlich für die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Höhepunkt der 50-Jahr-Feier der Innung 

im Koblenzer Schloss im vergangenen 

Herbst. Vorgesehen war, die Verabschie-

dung im Rahmen der Innungsversamm-

lung vorzunehmen, dies lasse die der-

zeitige Corona-Situation aber nicht zu. 

„Gerne holen wir die Verabschiedung 

zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst 

nach“, so Obermeister Karl-Heinz Weber.

Karlheinz Gaschler, Jahrgang 1952, aus 

Simmern im Westerwaldkreis, hat sich 

30 Jahre lang als Geschäftsführer der In-

nung Mittelrhein-Pfalz engagiert, die der 

studierte Diplom-Volkswirt zusammen 

mit Obermeister Karl-Heinz Weber lei-

tete. Zuvor war Gaschler Geschäftsführer 

der Zahntechniker- sowie der Orthopä-

dietechniker-Innung Koblenz-Trier.

Er war Mitglied der Verhandlungs-

kommission für Krankenkassenverträge 

und Delegierter beim ZVOS. Einen engen 

Kontakt pflegte er zu den ch ester n-

nungen in Trier und Saarbrücken. Von 

1987 bis 2014 vertrat er das Handwerk 

im Verwaltungsausschuss der Agentur 

für Arbeit auf Kreisebene und war al-

ternierender Vorsitzender der Arbeitge-

ber-Seite. Seit 2014 ist Gaschler zudem 

am Sozialgericht Koblenz als ehrenamt-

licher Richter tätig. Weiterhin gehört er 

der Deutschen Rentenversicherung in 

Speyer als stellv. Mitglied des Vorstan-

des an.

Karlheinz Gaschler wurde für sei-

ne Verdienste um den Berufsstand des 

Handwerks bereits mit der Goldenen 

Ehrennadel der Bundesarbeitsgemein-

schaft der Kreishandwerkerschaften 

(2016) sowie der Goldenen Ehrennadel 

der Handwerkskammer Koblenz (2018) 

ausgezeichnet. Da er sich in herausra-

gendem Maße für die Belange im rhein-

land-pfälzischen Handwerk eingesetzt 

und sich darüber hinaus auch ehrenamt-

lich engagiert hat, wurde er im Jahr 2018 

mit der Ehrennadel des Landes Rhein-

land-Pfalz ausgezeichnet. Derzeit wird 

die Nachfolge in enger Abstimmung mit 

dem Vorstand der Innung und Obermeis-

ter Karl-Heinz Weber vorbereitet. 

ANWR Group

Frank Schuffelen in das Präsidium des Mittelstandsverbunds gewählt

Der Vorstandssprecher der ANWR GroupeG, 

Frank Schuffelen, ist zum Mitglied des 

Präsidiums des Mittelstandsverbunds – 

ZGV e.V. gewählt worden. Der Spitzenver-

band der deutschen Wirtschaft in Berlin 

und Brüssel vertritt die Interessen von 

ca. 230 000 mittelständischen Unterneh-

men, die in rund 310 Verbundgruppen 

organisiert sind. Mit der Wahl von Frank 

Schuffelen ist die ANWR Group wieder 

im Präsidium des Mittelstandsverbunds 

vertreten. Der 51-Jährige ist seit 2011 im 

Vorstand der ANWR Group und aktuell 

für die Bereiche Unternehmensentwick-

lung, Unternehmenskommunikation so-

wie Personal, Finanzen, Controlling und 

das interne Kontrollsystem verantwort-

lich. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzen-

der der zur ANWR Gruppe gehörenden 

DZB Bank GmbH und Aktivbank AG. Frank Schuffelen Foto: ANWR

Nach 30 Jahren Geschäftsführung der Innung für Orthopädieschuhtechnik Mittelrhein-Pfalz wur-

de Karlheinz Gaschler bei der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes Orthopädieschuh-

technik am 26. Juni 2020 in Hannover in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Ihnen 

ist sowohl die Verwaltung als auch die Mitgestaltung der Innung Mittelrhein-Pfalz umfassend 

gelungen. Das hat Ihnen in Ihrer Amtszeit hohe Anerkennung und Respekt eingebracht“, würdig-

te ZVOS-Präsident Stephan Jehring die Verdienste von Karlheinz Gaschler. Gaschlers Nachfolger 

als Geschäftsführer ist Alexander Zeitler, der schon in anderen Handwerken  Erfahrung gesam-

melt hat. V. l.: Alexander Zeitler, Stephan Jehring, Karlheinz Gaschler, Obermeister Karl-Heinz 

Weber. Foto: C. Maurer Fachmedien
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Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Berlin

Karl-Heinz Stute verstorben

Am 20. Mai 2020 verstarb Karl-Heinz 

Stute im Alter von 84 Jahren. „Mit Karl-

Heinz Stute ist eine weit über die Innung 

für Orthopädie-Schuhtechnik Berlin hin-

aus prägende Persönlichkeit für immer 

von uns gegangen“, schreibt Bernd Rosin-

Lampertius, Geschäftsführer der Innung, 

in seinem Nachruf auf den ehemaligen 

Obermeister.

„Karl-Heinz Stute (geb. am 6. Septem-

ber 1936 in Berlin), bestand die Meis-

terprüfung am 14. Dezember 1965 und 

übernahm kurz darauf das väterliche 

Geschäft. Am 2. Februar 1976 wurde er 

zum stellvertretenden Obermeister und 

am 26. April 1982 zum Obermeister ge-

wählt. Dieses Amt nahm er gut zehn Jah-

re bis zu seinem Ausscheiden am 5. Au-

gust 1992 wahr. Am 1. Dezember 1990 

wurde er außerdem mit 83 Ja-Stimmen 

und einer Enthaltung zum ersten Lan-

desinnungsmeister des Landesinnungs-

verbandes Berlin-Brandenburg gewählt. 

Im Protokoll steht dazu: ,Unter tosendem 

Applaus nahm er die Wahl an.‘ Zwei Jahre 

lang prägte er auch dieses Amt.

Karl-Heinz Stute engagierte sich in 

seinem Betrieb stark für die Ausbildung. 

Seinen ehemaligen Lehrlingen dürfte 

sein Spruch ,Geht nicht, gibt’s nicht‘ noch 

heute in den Ohren klingen. In gewis-

ser Weise kann man seinen Betrieb im 

Nachhinein als eine Art Kaderschmiede 

der Berliner Innung bezeichnen. Denn 

mehrere künftige Obermeister und Vor-

standsmitglieder begannen als Lehrlinge 

im Betrieb Stute. Sein damaliger Berliner 

Obermeisterkollege aus der Orthopädie-

Technik, Bernd Hempel, reagierte auf die 

Nachricht vom Tode von Karl-Heinz Stu-

te mit folgenden Worten: ,Mit dem im-

mer länger werdenden Blick zurück sind 

es die Erinnerungen an den Obermeis-

ter der Orthopädie-Schuh-Innung Berlin, 

die die gemeinsame Zeit mit Karl-Heinz 

Stute wach werden lassen. Ein bissiger, 

streitbarer, dabei auch lustiger und ge-

selliger Obermeister einer Innung im Ge-

sundheitshandwerk. Ich konnte ihn nicht 

überzeugen, eine größere und kräftige-

re Gemeinschaft gegen die Übermacht 

der Krankenkassen zu installieren. Die 

Geschichte der Innung für Orthopädie-

Schuhtechnik ist eine andere geworden. 

Eine traurige Nachricht, der Zeit geschul-

det. Ich bedanke mich.‘ 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir 

werden Karl-Heinz Stute und sein Wirken 

in Erinnerung behalten.“

 Bernd Rosin-Lampertius

Karl-Heinz Stute Foto: Archivbild

Gemeinsam mit dem Kooperationspart-

ner MobiMedia werden die Schuhver-

bundgruppen ANWR Schuh und Sabu 

Schuh Marketing eine Orderplattform 

für die gesamte Schuhbranche instal-

lieren. Mit dem Aufbau der sogenannten 

‚Sprint Order‘ durch ANWR und Sabu so-

wie dem Systempartner MobiMedia kön-

ne eine Branchenlösung für die digitale 

Abwicklung des gesamten Orderprozes-

ses bereitgestellt werden, so die beiden 

Verbundgruppen. 

Sämtliche Prozessschritte werden di-

gitalisiert: Industrie und Handel kön-

nen so den Warenaustausch online ab-

wickeln. Im Branchenportal „Quintet24.

com“ können künftig alle Vor- und Nach-

orderprozesse digital und individuell 

zwischen Händler und Herstellern ab-

gebildet werden. MobiMedia sieht darin 

die Chance für die Hersteller, Vertriebs-

prozesse langfristig und ohne Qualitäts-

verluste zu rationalisieren. Die Plattform 

ermögliche es sämtlichen Akteuren der 

Schuhbrache, ihre Aktivitäten über eine 

einzige Plattform zu organisieren. 

„Die Plattform Quintet24.com ist offen 

für die gesamte Branche. So müssen die 

ersteller die Artikel nur einmal einpfle-

gen und alle Händler, egal welcher Or-

ganisation, können sich bedienen“, be-

schreibt Stephan Krug, Geschäftsführer 

der Sabu GmbH, die Idee der neuen Part-

nerschaft in der Schuhbranche. 

„Wir sehen uns als Verbundgruppe in 

der Verantwortung, die Infrastruktur für 

unsere Handels- und Industriepartner 

zu koordinieren und damit die Digitali-

sierung von Prozessen für unsere Bran-

che voranzutreiben“, so Tobias Eichmeier, 

Geschäftsführer der ANWR Schuh GmbH. 

„Vor allem die kleineren Lieferanten aus 

Italien und Spanien haben heute oft 

noch keine Möglichkeit, ihre Produkte 

für eine digitale Order bereitzustellen. 

Das gelingt nun mit der neu geschaffe-

nen Plattform.“

Über exklusive Datenräume werden 

die jeweiligen Angebote den jeweiligen 

Händlergruppen separat zur Verfügung 

gestellt. Im Schulterschluss fungieren 

die beiden Verbundgruppen ANWR und 

Sabu als Kommunikationspartner und 

Koordinator gegenüber den Herstellern, 

um möglichst alle relevanten Industrie-

partner sowie die Schuhhändler auf die 

Plattform zu bringen. MobiMedia ist für 

die Bereitstellung der Plattform und die 

technische Realisierung verantwortlich. 

ANWR Group, Sabu Schuh & Marketing GmbH

Verbundgruppen forcieren digitalen Orderprozess
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Ofa Bamberg

Neue Schmucknaht

Seit mehr als fünf Jahren setzt Ofa Bam-

berg die chlie naht bei flachgestrick-

ten Kompressionsstrümpfen beson-

ders in Szene. Jetzt wird das Angebot 

um die neue Schmucknaht Python er-

gänzt. Die Ziernaht ist in Kombination 

mit den „Lastofa Forte“ Farben Schiefer 

oder Lava erhältlich. So setzt sich das 

schwarz-weiße Muster von der dunklen 

Strumpffarbe ab. Die neue Schmucknaht 

ist, wie alle „Lastofa Forte“ Schmucknäh-

te, ohne Aufpreis erhältlich und hat keine 

Auswirkungen auf die Lieferzeit der Ver-

sorgung. Die Strümpfe können aber auch 

ohne Schmucknaht bestellt werden – die 

Naht trägt dann die Farbe des Strumpfes.

 www.ofa.de

„Lastofa Forte“ ist ab  

sofort mit einer neuen 

Schmucknaht erhältlich.  

Foto: Ofa Bamberg
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Sioux GmbH

Sanierung in Eigenverwaltung beantragt

Die Sioux GmbH, die das Geschäft der Si-

oux-Gruppe mit Fachhändlern betreibt, 

hat beim Amtsgericht Offenbach am 

Main Antrag auf ein Sanierungsverfah-

ren in Eigenverwaltung gestellt. Die üb-

rigen fünf Sioux-Gruppenunternehmen 

seien von der Insolvenz nicht betroffen, 

teilt das nternehmen mit. Als vorläufi-

ger Sachverwalter wurde Thomas Ritt-

meister von der Kanzlei Reimer Rechts-

anwälte bestellt. Begleitet wird  das 

Unternehmen vom Frankfurter Sanie-

rungsexperten und Rechtsanwalt Chris-

tian Feketija, der die Geschäftsleitung 

verfahrensbegleitend als Generalbevoll-

mächtigter unterstützt. Lewin Berner 

bleibt weiterhin im Rahmen der Eigen-

verwaltung Geschäftsführer der Sioux  

GmbH und CEO der Sioux-Gruppe. Der 

Geschäftsbetrieb der Sioux GmbH wird 

uneingeschränkt fortgeführt, so das Un-

ternehmen. Die übrigen fünf Sioux-Grup-

penunternehmen seien von der Insolvenz 

nicht betroffen – unter anderem auch 

nicht die Gesellschaften für das Online- 

und Outletgeschäft. „Wir waren auf dem 

Weg, in der Firmengruppe das beste ers-

te Quartal seit fast einem Jahrzehnt abzu-

liefern, da wurde uns durch Corona quasi 

über Nacht der Boden unter den Füßen 

weggezogen“, erklärt Sioux-Geschäfts-

führer Lewin Berner die Krise. Nach zwei 

starken Monaten Januar und Februar sei 

das Geschäft ab März mit den Händlern 

(B2B-Geschäft) aufgrund des Lockdowns 

fast vollständig zum Erliegen gekommen 

und habe sich auch bis Mitte Juni nicht 

erholt. Die Wiedereröffnung der Laden-

geschäfte hätte bei den Handelspartnern 

von Sioux nicht die erhofften Nachholef-

fekte gebracht, der überwiegende Teil der 

Handelskunden berichtete von aufgelau-

fenen Umsatzrückgängen von 30 bis 40 

Prozent. Viele Sioux-Händler hätten in-

zwischen selbst Insolvenz angemeldet, 

unter anderem der Warenhauskonzern 

Galeria Karstadt Kaufhof und der Schuh-

filialist Dielmann oder es drohe ihnen 
die Zahlungsunfähigkeit. „Wir haben uns 

schweren Herzens dazu entschlossen,  

66 Jahre nach Gründung für die Sioux 

GmbH ein Sanierungsverfahren in Eigen-

verwaltung anzumelden, um das Unter-

nehmen dank der Möglichkeiten eines 

Insolvenzplanverfahrens fortzuführen. 

Diese Gesellschaft hat in den fast sieben 

Jahrzehnten allen Krisen getrotzt. Eine 

solche disruptive Marktentwicklung ver-

bunden mit einer derart tiefen Verunsi-

cherung der Konsumenten hat es niemals 

zuvor in der langen Firmengeschichte 

gegeben“, erläutert der Sioux-Geschäfts-

führer. Ziel des Verfahrens sei es, einen 

anierungsplan zu erstellen  der die fi-

nanzielle und operative Restrukturierung 

dieser Gesellschaft absichere. So wolle 

man möglichst schnell eine Zukunftsper-

spektive für die Sioux GmbH erarbeiten.

Igedo Company

Gallery Fashion/Shoes: Termin wird angepasst

Die Igedo Company hat den Termin für 

das Sonderformat Gallery Fashion, Show-

room Concept und Gallery Shoes neu an-

gepasst. Das ranchenevent findet nun 
vom 28. August bis 1. September 2020 

(anstatt 30. August bis 3. September 

2020) auf dem Areal Böhler in Düssel-

dorf statt. 

Damit läuft die eigentliche zusammen-

gelegte Kernveranstaltung aus Gallery 

Fashion und Gallery Shoes von Sonntag 

bis Dienstag, 30. August bis 1. September 

2020, der ursprünglichen Tagefolge der 

Gallery Shoes. Sie beinhaltet nun auch 

wieder den nicht nur für den Schuhfach-

handel wichtigen Sonntag, teilt die ver-

anstaltende Igedo Company mit. 

Das Showroom Concept startet am 

Freitag, 28. August 2020, vor dem eigent-

lichen Gallery-Messe-Wochenende, und 

damit zeitgleich mit dem Start der „Su-

preme“ in Düsseldorf. Es läuft bis 1. Sep-

tember  flankierend für fünf age.
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Medi GmbH

Unterstützung auf Knopfdruck: Ferndiagnose-Tool „medi look“

Der medizinische Hilfsmittelhersteller 

Medi bringt mit „medi look“ ein neu-

es, digitales Ferndiagnose-Tool für den 

Fachhandel auf den Markt. Per Videodi-

alog helfen erfahrene Anwendungsbera-

ter von Medi bei Fragen zur lymphologi-

schen und phlebologischen Versorgung. 

Die digitale Lösung ermöglicht laut Medi 

einen direkten Austausch für eine best-

mögliche Patientenversorgung – nicht 

nur in Zeiten von Corona. 

„Unseren Kunden im Sanitätshaus bie-

ten wir jetzt das neue, digitale Tool medi 

look. Damit können sie über einen On-

line-Buchungskalender Termine verein-

baren und direkt mit unseren Anwen-

dungsberatern in Kontakt treten. Diese 

unterstützen bei Fragen zur Überprüfung 

der Passform unserer Produkte genauso 

wie bei der gemeinsamen Bewertung der 

Versorgungsqualität“, erläutert Isabelle 

Einhaus, Leitung Handels- und Endver-

brauchermarketing Medi. Ein weiterer 

Pluspunkt sei, dass bei komplexen Fällen 

die Fachhändler schnell auf die Experti-

se der Anwendungsberater zurückgreifen 

können. Dabei handele es sich um einen 

zusätzlichen ervice  auch eiterhin fin-

den Besuche der Anwendungsberater vor 

Ort statt. 

 www.medi.de

Das Ferndiagnose-Tool „medi 

look“ funktioniert per Video-

dialog in Echtzeit. Benötigt 

werden ein Tablet oder 

Smartphone mit Kamera so-

wie eine Internetverbindung. 

(l.). Fachhändler können über 

einen Online-Buchungs-

kalender Termine mit den 

Medi-Anwendungsberatern 

vereinbaren und direkt in 

Kontakt treten (r.). Abb.: Medi

Ferdinand Eimermacher GmbH

Enzborn Jodseife

Die Enzborn-Jodseife kann gegen Bakte-

rien, Hefen und behüllte Viren wie bspw. 

Corona-Viren eingesetzt werden. Das 

in der Enzborn-Formulierung enthal-

tene PVP-Jod hat einen sehr niedrigen 

pH-Wert und ist hinsichtlich des Wirk-

samkeitsgrads gegen das Coronavirus 

vergleichbar mit alkoholbasierten Des-

infektionsmitteln, die einen Gehalt von 

70 Prozent aufweisen, gibt Ferdinand 

 Eimermacher GmbH an. Zudem wirke 

od gegen iren auch nfluenza 
A und Noroviren) effektiver als 

normale Seife. Die Jodseife 

reinigt und desinfiziert än-

de und Haut, enthält feuch-

tigkeitsspendendes Glycerin 

und nur geringe Mengen von 

Alkohol. 

 www.enzborn.de

A und Noroviren) effektiver als 

Ober und Ober GmbH

LED-Lichtpaneel mit integriertem Desinfektionsmodul

Die Ober und Ober GmbH bietet ab so-

fort ein LED-Lichtpaneel (Lichtfarben 

3000, 4000 oder 5000 Kelvin) mit inte-

griertem UV-C Desinfektionsmodul an. 

Die Raumluft wird angesaugt und durch 

die Bestrahlung mit UV-C gereinigt. Die 

UV-C Desinfektionseinheit mit einer Wel-

lenlänge von 254 nm beseitigt laut der 

Ober und Ober GmbH 99,4 Prozent der 

Viren und Bakterien. Geräuschlose Venti-

latoren pumpen die Luft durch die Desin-

fektionseinheit. Ein Modulelement reicht 

aus, um eine Fläche von jeweils zirka 30 

Quadratmetern zu reinigen. Das Des-

infektionsmodul ist für Verkaufsräume, 

Sprechzimmer und Büros geeignet und 

kann problemlos in handelsübliche Ras-

ter- oder Gipskartondecken eingesetzt 

werden. 

Eine Infobroschüre kann per E-Mail 

angefordert werden (info@ober-und-

ober.de). 

 www.ober-und-ober.deDie Raumluft wird angesaugt und durch die 

Bestrahlung mit UV-C gereinigt.  

Foto: Ober und Ober GmbH
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DSI – Deutsches Schuhinstitut GmbH

Weitere WMS-Webinare

Das erste WMS-Webinar, das am 8. Juni 

stattfand, ist erfolgreich verlaufen, teilt 

das Deutsche Schuhinstitut (DSI) mit. Mit 

zehn Teilnehmern war das neue Schu-

lungsformat des DSI voll besetzt. Die 

Webinare haben die gleichen Inhalte wie 

die Präsenzseminare von WMS, die das 

DSI mit zirka 50 Veranstaltungen pro Jahr 

regelmäßig als offene Seminare in gro-

ßen Städten und als Inhouse-Seminare 

durchführt. Für die Beratung und den an-

spruchsvollen Verkauf von Kinderschu-

hen relevante Themen werden online 

behandelt. Weitere WMS-Webinare un-

ter Leitung von Annette von Czarnowski 

finden am . uli und . August  e eils 
von 8 Uhr bis 10 Uhr statt. Anmeldungen 

sind auf der Homepage des DSI möglich.  

  https://www.wms-schuh.de/ 
seminareundaktionen

Ofa Bamberg

Neues Gilofa-Sortiment

„Gilofa“ ist seit über 50 Jahren ein fes-

ter Bestandteil im Sortiment von Ofa 

Bamberg. Jetzt wurden die „Prophyla-

xe“-Strümpfe überarbeitet. Die einheitli-

che Größentabelle, die ab sofort für alle 

„Gilofa“-Qualitäten gültig ist, soll eine 

noch genauere Größenbestimmung an-

hand der individuellen Beinmaße ei-

nes jeden Kunden ermöglichen. Durch 

die neuen Messpunkte am Bein passen 

sich die kompressiven Vital- und Reise-

strümpfe besser an und bieten einen 

korrekten Druckverlauf, der das Venen-

system unterstützt. Ofa Bamberg legt 

bei der Neuauflage von ilofa  einen be-

sonderen Wert auf hohen Tragekomfort, 

gutes Aussehen und viele Einsatzmög-

lichkeiten. Das Sortiment besteht aus 

„Gilofa“, „Gilofa Fine“, „Gilofa Style“ und 

„Gilofa Travel“. Den Kniestrumpf „Gilofa“ 

gibt es mit seiner kompressiven Wirkung 

auch weiterhin in den drei Varianten mit 

natürlicher aum olle  pflegender Aloe 
Vera und atmungsaktiver Mikrofaser. So-

mit ist dieser Strumpf der Allrounder der 

Vital- und Reisestrümpfe. Der kompressi-

ve Feinstrumpf „Gilofa Fine“ mit feinem, 

transparentem ook pflegt dank unk-

tionsgarnen mit Mandel- und Rosenöl. 

„Gilofa Style“ mit brillantem Glanz ist der 

Strumpf für die modebewusste Frau, die 

jährlich wechselnden Modefarben er-

weitern das breite Farbsortiment. „Gilo-

fa Travel“ ist ausgestattet mit einer ho-

hen Atmungsaktivität und als sportlicher, 

eleganter Reisestrumpf für die Urlaubs-

reise genauso gut geeignet, wie für den 

täglichen Einsatz im Beruf, zum Beispiel 

bei häufigen eschäftsreisen.

 www.ofa.de

„Gilofa Fein“ 

mit Funk-

tionsgarnen 

aus Mandel- 

und Rosenöl. 

Sporlastic GmbH

Smarte Unterstützung der Gonarthrose-Therapie

Die neue „Genudyn OA Smart“ von Spor-

lastic verbindet die entlastende Wir-

kungsweise einer Orthese mit digitalen 

angeleiteten Übungen. Durch die neu-

artige ensortechnik po ered b  re.fle  
lassen sich Bewegungsabläufe in Echt-

zeit und 3D-Animation auf eine App 

übertragen. 

Zwei Sensoren und ein digital unter-

stütztes, individuelles Trainingspro-

gramm sorgen als Therapieergänzung 

für eine verbesserte Übungskontrolle für 

Therapeut und Patient. Die Sensoren er-

fassen dabei die Übungsparameter wie 

zum Beispiel Streckung, Beugung oder 

Rotation des Beines und signalisieren 

sofort eine fehlerhafte Übungsausfüh-

rung per Audio-Signal. Im Anschluss an 

das Training erstellt die App automatisch 

ein Trainingsprotokoll, das mit dem Arzt, 

dem Physiotherapeuten oder Orthopä-

die-Techniker geteilt werden kann. Somit 

wird eine zuverlässige Dokumentation 

des gesamten Rehabilitationsprozesses 

ermöglicht. 

 www.sporlastic.de

Foto: Sporlastic GmbH

Das neue „Gilofa“- 

Sortiment mit 

Produkten für  

Sie und Ihn.  

Fotos: Ofa Bamberg
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Kurzmeldungen

�  Veränderung im Ganter-Außendienst

Bei der Ganter Shoes GmbH übernimmt Uwe Hermeling ab der neuen Verkaufssaison  

F/S 2021 das Verkaufsgebiet NRW, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Seine jahrelange 

Erfahrung im Vertrieb von hochwertigen Komfortschuhen machte Herrn Hermeling zu einem 

kompetenten Berater des Fachhandels, so die Ganter Shoes GmbH. 

�  Teilnahmezeitraum des Schaufenster-Wettbewerbs 2020 verlängert

Noch bis zum 31. Juli 2020 können sich Fachhändler am Schaufenster-Wettbewerb von Ofa 

Bamberg beteiligen.  Da dieser Frühling aufgrund von Covid-19 von ganz anderen Heraus-

forderungen geprägt war, als sich dem Frühjahrsputz oder der Schaufensterdekoration zu 

widmen, hat Ofa Bamberg den Teilnahmezeitraum des Schaufenster-Wettbewerbs 2020 ver-

längert. Neuer Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2020, 23.59 Uhr. Das Vorgehen bleibt unver-

ändert: infach eine Ofa Dekoration fotografieren und online einreichen portal.ofa .de
schaufenster2020).

� Leonardo Award auf 2022 verschoben

Die Jury-Mitglieder des Leonardo Awards haben beschlossen, den eigentlich für dieses Jahr 

geplanten Award auf 2022 zu verschieben. Die Entscheidung sei den Umständen geschuldet 

und keineswegs leicht gefallen. Die Jury nehme damit auch Rücksicht auf die nach wie vor gro-

ßen Herausforderungen, die der deutsche Gesundheitsfachhandel im Umgang mit der Covid-

19-Pandemie bewältigen muss. Angesichts dieser Ausnahmesituation ist sich die Jury sicher, 

dass die Atmosphäre bei der Gala zur Verleihung des Leonardo Awards nicht die wäre, die sich 

alle für diesen besonderen Abend gewünscht hätten. Alle bereits eingereichten Bewerbungen 

werden automatisch für den kommenden Leonardo Award 2022 mit berücksichtigt. 

�  Sabu: Ingo Marx erhält zusätzliches Aufgabengebiet

Seit Herbst 2019 arbeitet Ingo Marx im Team der Sabu-Serviceberater, ab dem 1. Juli wird sein 

Aufgabengebiet nun um die Betreuung der Sabu-Händler in den Niederlanden erweitert. Die 

Serviceberater der Sabu Schuh & Marketing GmbH sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs 

und das Bindeglied zwischen dem Händler vor Ort und der Sabu-Zentrale in Heilbronn.

Uwe Hermeling. Foto: Ganter

Ofa Bamberg verlängert den Teil-

nahmezeitraum für den Schaufens-

ter-Wettbewerb.  

Foto: Ofa Bamberg

Ingo Marx betreut nun die Sabu-

Händler in den Niederlanden.  

Foto: Sabu 

Ofa Bamberg

„Dynamics Plus“-Linie ausgezeichnet

Mit dem German Brand Award prämiert der Rat für 

Formgebung jährlich innovative und einzigartige Mar-

ken. Nach mehreren Designpreisen für einzelne Produk-

te, unter anderem für die „Dynamics Plus“-Kniebanda-

ge, wurde nun die gesamte „Dynamics Plus“-Linie von 

Ofa Bamberg als ein Gewinner in der Kategorie „Excel-

lent Brands Health & Pharmaceuticals“ ausgezeichnet. 

In der Kategorie „Product Brand of the Year“ erhielt die 

Linie zudem eine „Special Mentions“-Auszeichnung für 

besondere Aspekte in der Markenführung. 

für die Septemberausgabe 
von

Erscheinungstermin: 27. 8. 20

Anzeigenschluss:        3. 8. 20

Druckunterlagen:     12. 8. 20

Ihre Anzeigenhotline:

Sibylle Lutz
� 05 11/35 31 98 30

Gabriele M eyer-Dahms
� 0 73 31/3 07 08-20

Termine · Termine · Termine
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Fremdfertigung/Auftragsarbeit
Wir fertigen Ihre Auftragsarbeit schnell und zuverlässig.

Zwickarbeiten – Bodenbau
Sonderarbeiten

Orthopädie-Schuh und Technik Clemens Krumm
Goeterstraße 19 · 41747 Viersen

Tel. 0 21 62/5 30 62 22 · www.orthopaedie-schuhtechnik-krumm.de

S T E L L E N A N G E B O T E

Wir suchen Sie! – Sie sind engagiert, wollen etwas bewegen,

arbeiten gern selbstständig und sind teamfähig.

Dann bewerben Sie sich schriftlich oder per Mail als

Orthopädieschuhtechniker-Meister (m/w/d)

Orthopädieschuhmacher-Geselle (m/w/d) 

mit oder ohne Berufserfahrung.

Neben sehr guten Verdienstmöglichkeiten und Fahrgeldzuschuss 

bieten wir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem dyna-

mischen, teamorientieren Team. Selbstverständlich unterstützen wir

Sie bei einem evtl. notwendig werdenden Umzug bei der Suche nach

geeignetem Wohnraum.

Gefällt Ihnen unser Angebot? – dann schreiben Sie uns!

Wir behandeln Ihre Bewerbung streng vertraulich.

Gaisburgstraße 3, 70182 Stuttgart
Telefon 0711 241896
E-Mail: info@mink-orthopaedie.de 

S O N S T I G E S

74-jähriger Orthopädieschuhtechniker-Meister
übernimmt Lehrlingsausbildung nur in NRW.

Hans Mathias Zündorf, 41812 Erkelenz
Tel. 0160 97962189

G E S C H Ä F T S N A C H F O LG E

Zertifizierter OSM-Betrieb, im Münchner Norden, 
seit 30 Jahren vor Ort, mit großem Kundenstamm,

sucht Nachfolge.
Verpachtung oder Kauf möglich.

Zuschriften erbeten unter Chiffre 35447 an
C. Maurer Fachmedien, Postfach 1361, 73303 Geislingen.

a.b.s
Beratung GmbH
Postfach 11 53
61133 Schöneck
Fon: 06187 9529812
Fax: 06187 91560
Mobil: 0172 6726606
E-Mail: info@absberatung.de

Wir suchen Käufer im Auftrag:
Orthopädie-Betriebe zur Übernahme:
• PLZ 33   Umsatz EUR 260.000
• PLZ 38 Umsatz EUR 300.000
• PLZ 66 Umsatz EUR 200.000
• PLZ 92 Umsatz EUR 900.000
Herr Bittler gibt Ihnen gerne weitere Informationen. 
Anfragen werden vertraulich und diskret behandelt. 
Für Kaufinteressenten entstehen keine Kosten.

Übernehmen und Durchstarten!
Wir bieten Ihnen einen OST-Betrieb mit Tradition, geführt mit Leiden-
schaft, in der Mitte von Deutschland, fast ohne Konkurrenz, sehr  
großem Einzugsgebiet, sehr vielen Kunden und sehr hohen Umsätzen/ 
Gewinnen!
Zuschriften erbeten unter Chiffre 35446
an C. Maurer Fachmedien, Postfach 1361, 73303 Geislingen.

Uwe Damm
Bahnstraße 12, 63225 Langen
Telefon 06103 28228
www.orthodamm.de

Ihr Aufgabenbereich umfasst Einlagenversorgung, Schuhzurichtungen, Anpassung 
von Bandagen und Orthesen sowie Kundenberatung.

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, können selbstständig und kunden-
orientiert arbeiten und sind darüber hinaus fl exibel und teamfähig?

Wir bieten Ihnen übertarifl iche Bezahlung, großzügige Sozialleistungen, die Möglich-
keit zur Geschäftsübernahme und die Reputation eines alteingesessenen Geschäfts.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an info@orthodamm.de

oder per Post.

Dann bewerben Sie sich!

ORTHOPÄDIESCHUHMACHER
Meister oder Geselle in Vollzeit (m/w/d)

SIE BRINGEN 

GESUNDES

   IN FORM?

Arbeiten in Zürich

Orthopädieschuhmacher/in 
50–100 % 

WIR
• Moderner Betrieb, aufgestelltes Team, neueste Infrastruktur.

• Orthopädische Massschuhe, Schuhzurichtungen, 

ReparaturenundBettungsbau.
• Verkehrstechnisch ideale Lage in Zürich-Wiedikon.

• Unterstützung bei der Wohnungs- oder Zimmersuche.

• Interessante Entlohnung, gute Sozialleistungen.

SIE
• Mehrjährige Erfahrung als Orthopädieschuhmacher/in. 

• Motiviert,teamfähig,selbständigundflexibel.
• Freude am Handwerk. 

BEWERBUNG
Per E-Mail an bewerbung@orthoschritt.ch

Orthoschritt.ch GmbH 

Sihlfeldstrasse 80 · CH-8004 Zürich
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Die Zeitschrift 
für Fußexperten 2020

                                                   Weihnachten                 Winter                       Ostern                            Pfingsten                          Sommer                              Herbst                           Weihnachten
Bundesland                                  2019/2020                    2020                          2020                                 2020                                2020                                  2020                             2020/2021

Baden-Württemberg                 23. 12. – 4. 1.                     –                       6. 4. – 18. 4.                     2. 6. – 13. 6.                   30. 7. – 12. 9.            26. 10. – 30. 10./31. 10.           23. 12. – 9. 1.
Bayern                                        23. 12. – 4. 1.          24. 2. – 28. 2.            6. 4. – 18. 4.                     2. 6. – 13. 6.                    27. 7. – 7. 9.              31. 10. – 6. 11./18. 11.             23. 12. – 9. 1.
Berlin                                          23. 12. – 4. 1.             3. 2. – 8. 2.               6. 4. – 17. 4.                          22. 5.                         25. 6. – 7. 8.                   12. 10. – 24. 10.                  21. 12. – 2. 1.
Brandenburg                              23. 12. – 3. 1.             3. 2. – 8. 2.               6. 4. – 17. 4.                              –                             25. 6. – 8. 8.                   12. 10. – 24. 10.                  21. 12. – 2. 1.
Bremen                                      21. 12. – 6. 1.             3. 2. – 4. 2.              28. 3. – 14. 4.                     22. 5./2. 6.                    16. 7. – 26. 8.                  12. 10. – 24. 10.                  23. 12. – 8. 1.
Hamburg                                    23. 12. – 3. 1.                31. 3.                  2. 3. – 13. 3.                    18. 5. – 22. 5.                   25. 6. – 5. 8.                    5. 10. – 16. 10.                   21. 12. – 4. 1.
Hessen                                      23. 12. – 11. 1.                    –                       6. 4. – 18. 4.                              –                             6. 7. – 14. 8.                    5. 10. – 17. 10.                   21. 12. – 9. 1.
Mecklenburg-Vorpommern       23. 12. – 4. 1.          10. 2. – 21. 2.            6. 4. – 15. 4.                22. 5./29. 5. – 2. 6.              22. 6. – 1. 8.          5. 10./10. 10. – 2. 11./3. 11.         21. 12. – 2. 1.
Niedersachsen                           23. 12. – 6. 1.             3. 2. – 4. 2.              30. 3. – 14. 4.                     22. 5./2. 6.                    16. 7. – 26. 8.                  12. 10. – 23. 10.                  23. 12. – 8. 1.
Nordrhein-Westfalen                 23. 12. – 6. 1.                     –                       6. 4. – 18. 4.                           2. 6.                         29. 7. – 11. 8.                  12. 10. – 24. 10.                  23. 12. – 6. 1.
Rheinland-Pfalz                         23. 12. – 6. 1.          17. 2. – 21. 2.            9. 4. – 17. 4.                              –                             6. 7. – 14. 8.                   12. 10. – 23. 10.                21. 12. – 31. 12.
Saarland                                     23. 12. – 3. 1.          17. 2. – 25. 2.           14. 4. – 24. 4.                             –                             6. 7. – 14. 8.                   12. 10. – 23. 10.                21. 12. – 31. 12.
Sachsen                                      21. 12. – 3. 1.          10. 2. – 22. 2.           10. 4. – 18. 4.                         22. 5.                        20. 7. – 28. 8.                  19. 10. – 31. 10.                  23. 12. – 2. 1.
Sachsen-Anhalt                         23. 12. – 4. 1.          10. 2. – 14. 2.            6. 4. – 11. 4.                    18. 5. – 30. 5.                  16. 7. – 26. 8.                  19. 10. – 24. 10.                  21. 12. – 5. 1.
Schleswig-Holstein                    23. 12. – 6. 1.                     –                      30. 3. – 17. 4.                         22. 5.                         29. 6. – 8. 8.                    5. 10. – 17. 10.                   21. 12. – 6. 1.
Thüringen                                  21. 12. – 3. 1.          10. 2. – 14. 2.            6. 4. – 18. 4.                          22. 5.                        20. 7. – 29. 8.                  17. 10. – 30. 10.                  23.12. – 2. 1.

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen möglich.)
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* Diese Feiertage gelten nicht in allen Bundesländern
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Dezember ’19 Januar Februar März April Mai Juli August September Oktober November Dezember Januar ’21

Ispo Winter
Internationale Fachmesse,
München, 26. – 29.1.2020

Lineapelle
Milano, 19. – 21.2.2020

Gallery Shoes
Düsseldorf,
8. – 10.3.2020

Jahrestagung der
Studiengemeinschaft
Orthopädieschuhtechnik
Osnabrück, 13. – 14.3.2020

26. D.A.F. Jahrestagung
Osnabrück, 13. – 14.3.2020

Jahrestagung AG Fuß
Berlin, 13. – 14.3.2020

Jahreskongress
Technische Orthopädie
Garmisch-Partenkirchen,
27. – 29.3.2020

FIBO 2020
Köln, 2. – 5.4.2020

68. Jahrestagung –
Süddeutscher
Orthopädenkongress
Baden-Baden, 30. – 2.5.2020

OT World
Leipzig, 12. – 15.5.2020

55. Diabetes Kongress,
Deutsche-Diabetes-
Gesellschaft (DDG)
Berlin, 20.5. – 23.5.2020

Juni

Jahrestagung der Nord -
deutschen Orthopäden-
und Unfallchirurgen -
vereinigung e.V.,
5. – 6.6.2020

35. Jahreskongress
der GOTS
Berlin, 17. – 19.6.2020

Gallery Shoes
Düsseldorf, 30. – 1.9.2020

Rehacare
Intern. Fachmesse und
Kongress, Düsseldorf,
23. – 26.9.2020 

Lineapelle
Milano, 22. – 24.9.2020

MBO-Freundeskreis
Jahrestreffen
München,
25. – 26.9.2020

Deutscher Kongress
für Orthopädie und
Unfall chirurgie
Berlin, 20. – 23.10.2020

Medica
Weltforum der Medizin
Düsseldorf, 16.–19.11.2020

DDG Diabetes
Herbsttagung
Leipzig, 6. – 7.11.2020

GFFC – 27. Inter nationales
Symposium
für Fuß chirurgie
München, 4. – 5.12.2020
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25. Fuss 2020
Kassel,
27. – 28.11.2020

Winteranfang

Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Mittelrhein-Pfalz

Bei Betriebsinhabern für Durchblick gesorgt

Ob neues „Kassengesetz“ oder verschärf-

Bürokratisierung macht vielen Hand-

werksbetrieben zunehmend zu schaffen. 

Bei der Jahreshauptversammlung der In-

nung für Orthopädie-Schuhtechnik Mit-

telrhein-Pfalz sorgten die Referenten für 

mehr Durchblick bei diesen Themen. 

Geladen hatte die Innung mit der Kreis-

handwerkerschaft Mittelrhein ins Ser-

vicehaus Handwerk in Koblenz. Hier in-

formierte Diplom-Finanzwirt Gerhard 

Regnery das Team um Obermeister Karl-

Heinz Weber zum Thema „Alarm an der 

Kasse – Kontrolle der Finanzverwaltung 

in den Betrieben.“ Hintergrund ist das 

neue Gesetz zum Schutz vor Manipula-

tionen an digitalen Grundaufzeichnun-

gen, kurz „Kassengesetz“ genannt. Seit Ja-

nuar 2018 gilt die Kassen-Nachschau mit 

zahlreichen Vorschriften und Dokumenta-

tionsforderungen, die ursprünglich für die 

Prüfung von bargeldintensiven Branchen 

wie beispielsweise der Gastronomie ge

dacht gewesen sei. Gerhard Re

te viele hilfreiche Infos für alle Betriebs-

inhaber im Gepäck, die sich angesichts 

einer Vielzahl gängiger Kassensyst

verschiedenster Hersteller die Frage nach 

der korrekten Kassenführung st

Reinhard Wanzek von der VQZ Bonn und 

Professor Dr. Peter Hampe, Leiter der 

turnusmäßiger Betriebsbegehungen und 

der EU-Medizinprodukteverordnung an.

Ihr 50-jähriges Bestehen und damit ein 

halbes Jahrhundert mit vielen Highlights 

kann die Innung im November f

digte Karl-Heinz Weber an. Eines dav

Junge Handwerker und Handwerk

mit besonderer Begabung, zum Beispiel 

Geschäftsführer Karlheinz Gaschler, Vorstandsmitglied Holger Schneider, Diplom-Finanz

Gerhard Regnery, Obermeister Karl-Heinz Weber, Reinhard Wanzek und Professor Dr. Pe

(VQZ Bonn), Vorstandsmitglied Paul Schüller, Stellv. Obermeister David Hassler, Lehrlingswar

Stefan Egelhof (v. l.) (Fotos: Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Mittelrhein-Pfalz)

05| 2020 www.ostechnik.de

Zeitschrift für

Prävention und

Rehabilitation

Corona-Krise
Schutzschirm für 

Hilfsmittel erbringer

gefordert

Ausbildung
Probleme 

gemeinsam lösen

Sicherheits-
schuhe
Herausfordernde 

Fallbeispiele

Offizielles Organ des Zentralverbandes

Gesundheitshandwerk Orthopädieschuhtechnik,

des Internationalen Verbandes 

der Orthopädieschuhtechniker 

und der ISPO-Deutschland

M A R K T & B E T R I E B M A R K T & B E T R I E B

net gefunden. Besonders attraktiv fand 

ich, dass es bei diesem Auslandsangebot 

-

Sie waren im Februar drei Wochen in 

Finnland. Warum gerade Finnland?

Ich wollte gerne in ein skandinavisches 

Land, weil diese Länder sehr fortschritt-

lich sind und ich viel lernen wollte. Dass 

es Finnland wurde, habe ich Mobilitäts-

berater Matthias Werner von der Hand-

der mir als Möglichkeit angeboten wurde, 

-

Stunden von Helsinki entfernt, in Turku, 

Frau Streicher, wieso haben Sie sich 

dazu entschlossen, Orthopädieschuh-

macherin zu werden?

Das war eher Zufall, ich hatte mein Stu-

dium abgebrochen und den Wunsch, 

-

ne erste Bewerbung ging an meinen 

-

nem Probearbeiten eingeladen. Das hat 

meine Ausbildung absolviere. Im Januar 

Wie sind Sie auf das Erasmusprogramm 

„Arbeiten und Lernen in Europa“ auf-

merksam geworden?

Ich hatte schon länger den Wunsch, eine 

-

keit habe ich das Programm im Inter-

Als Auszubildende(r) während der Lehre ein paar Wochen ins Ausland? Anne Streicher, 

die bald im 4. Lehrjahr bei „Gans Gesunde Schuhe“ in Hofgeismar ist, hat diese Möglich-

keit wahrgenommen. Sie war drei Wochen in einem Orthopädieschuhtechnik-Betrieb  

in Finnland tätig. Möglich machten dies das Erasmus-Programm „Arbeiten und Lernen 

in Europa“ und ein Mobilitätsberater der Kasseler Handwerkskammer. 

Lust auf Ausland
PETRA ZIMMERMANN

Wie wurden Sie dort aufgenommen?

Alle waren sehr nett mit einer ähnli-

chen Mentalität wie in Deutschland, wir 

vergleichbarer Betrieb wie in Deutsch-

land, ähnlich hinsichtlich Maschinen 

und Materialien, aber anders organi-

siert. Jeder Techniker hat dort seinen 

eigenen Kundenstamm und ist eigen-

-

schen ge schaltet ist. Der Chef ist mehr 

Kollege als Chef. Hintergrund ist, dass 

Kenntnisse haben. Sie haben in ihrer 

Auslandsaufenthalt – das sollten Auszubildende wissen:

Dauer

Laut Berufsbildungsgesetz können Auszubildende bis zu einem Viertel der 

regulären Ausbildungszeit im Ausland verbringen. Bei einer dreijährigen 

Ausbildung sind das beispielsweise neun Monate. Sollte die Ausbildungs-

zeit verkürzt oder verlängert worden sein, bleibt dies für die Maximaldauer 

ohne Belang. Diese Zeit kann auch im Block oder in einzelnen Abschnitten 

genutzt werden. 

Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb

Wer wirklich Interesse an einem Auslandsaufenthalt während der Berufsausbildungszeit hat, sollte rechtzeitig mit dem Ausbil-

dungsbetrieb über seinen Wunsch sprechen. Da Azubi und Betrieb gleichermaßen Vertragspartner über die Berufsausbildung 

sind, können sich auch nur beide auf einen Auslandsaufenthalt während der Ausbildung einigen. Einen Rechtsanspruch auf eine 

Zeit im Ausland während der Ausbildung gibt es nicht. Die Mobilitätsberater der zuständigen Handwerkskammern unterstützen 

Auszubildende bei ihren Bemühungen und in der Kommunikation mit dem Betrieb.

Land

Auslandspraktika sind grundsätzlich in jedem Land der Welt möglich – ob deutschsprachiges Ausland (Österreich, Liechten-

stein etc.), Europa oder sogar Schwellen- und Entwicklungsländer. Oftmals ist die Entscheidung für ein Land jedoch abhängig 

von den Lerninhalten oder den zur Verfügung stehenden zusätzlichen Fördermitteln. 

Finanzierung

Reise- und Unterbringungskosten braucht er hingegen nicht zu übernehmen. Diese Kosten müssen Auszubildende in der Regel 

selbst tragen. Es gibt aber eine Vielzahl von Förderprogrammen – sogenannte Poolprojekte und weitere Partnerprogramme –, 

die diese Kosten zu einem großen Teil oder sogar komplett decken. Die Mobilitätsberatung vor Ort kann bei der Suche nach 

einem geeigneten Förderprogramm helfen.

Berufsschule

Für die Zeit des Auslandsaufenthalts müssen sich Auszubildende von der Berufsschule freistellen lassen. Eine Vorlage für die 

Einverständniserklärung gibt es unter www.berufsbildung-ohne-grenzen.de. Im Ausland muss keine vergleichbare Berufsschu-

Berichtsheft

Auch während des Auslandsaufenthalts muss das Berichtsheft weitergeführt und vom Ausbilder kontrolliert und unterschrie-

ben werden. Um die im Ausland erworbenen Sprach- und interkulturellen Kompetenzen zu dokumentieren, ist die Verwendung 

eines Europass zu empfehlen.

Versicherung

In der Regel besteht der Schutz der deutschen Sozialversicherungen im europäischen Ausland weiter. Dies müssen sich Auszu-

bildende gemeinsam mit dem Ausbilder mit Hilfe des Formulars A 1 von der Krankenkasse bestätigen lassen. Den hierfür not-

wendigen Antrag gibt es unter www.berufsbildung-ohne-grenzen.de und bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversi-

cherung – Ausland. Für den außereuropäischen Raum muss, sofern kein Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland 

und dem Zielland existiert, eine zusätzliche Krankenversicherung abgeschlossen werden. Das ist oftmals gegen einen geringen 

Aufpreis über die eigene Krankenkasse möglich. Empfehlenswert ist außerdem der Abschluss einer Zusatzversicherung wie 

zum Beispiel ein Auslandskrankenrücktransport.                                                        (Quelle: www.berufsbildung-ohne-grenzen.de)

Anne Streicher in ihrem Ausbildungsbetrieb 

„Gans Gesunde Schuhe“ in Hofgeismar.
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Um das alles zu koordinieren und um-

zusetzen, benötigen wir neuronale Syste-

me und eine Skelettmuskulatur die von 

Regelkreisen gesteuert wird, bei der es 

Spieler und Gegenspieler (Agonist und 

Antagonist) einer Muskelgruppe gibt, die 

sich nicht gegenseitig behindern. Diese 

-

nomisch als auch sinn- und zielgerichtet. 

Zusätzlich benötigt man intakte Sin-

nesorgane mit taktil-kinästhetischen 

Rezeptoren, ein visuelles und auditi-

ves System und ein funktionierendes 

Gleichgewichtsorgan im Innenohr, das 

Vestibularsystem. 

Das Gesamtspiel von Koordination, 

Kraft, Gleichgewicht, Schnelligkeit und 

Beweglichkeit ist Voraussetzung für ad-

äquate physiologische Bewegungsmuster.

Erkrankung zerstört die eingeübten 

Bewegungsmuster

Und jetzt ist da die Störung. Ich sehe 

meine schief sitzende Patientin: Die eine 

Seite wird nicht beachtet, der Arm ist 

nicht körperbezogen abgelegt, er wirkt 

wie ein Fremdkörper, das Bein ist nicht 

symmetrisch abgestellt, die Füße sind 

nicht parallel, der Rumpf ist asymme-

trisch und der Kopf zu einer Seite ge-

neigt. Ein ähnliches Bild im Stand. Das 

Gewicht überwiegend auf einer Seite, die 

Patientin steht sozusagen „auf einem 

Bein“, der Oberkörper sieht verdreht 

aus, sie sucht nach Halt, benutzt nur die 

gesunde Seite.

Das bedeutet, ich sehe einen abnor-

men Haltungs- und Bewegungstonus, 

Lähmung auf der betroffenen Seite (He-

miparese), zu viel Tonus auf der nicht 

betroffenen Seite, Verlust oder man-

gelnde Körper- und Raumorientierung. 

Die gesamten Geschehnisse auf der be-

troffenen Seite werden nicht wahrge-

nommen – ein sogenannter visueller 

oder körperbezogener Neglect. Oft sind 

die Haut) als auch die Tiefensensibilität 

gestört. Diese ist wichtig, um die Stel-

lung der Gelenke im Raum zu erfassen. 

Es kommen Apraxie (gestörte Hand-

lungsplanung), Aphasie und Dysphagie 

(Sprach- und Schluckstörungen), Harn-

und Stuhlinkontinenz vor.  Sehstörun-

gen – die sogenannte Hemianopsie und 

in die Symptomatik mit ein.

Der Bewegungsübergang von der Rü-

ckenlage in den Sitz und dann in den 

Stand, bedeutet, sich immer den gegebe-

„Die Positionen ausrichten“ bedeutet, 

ein Alignment (to align – ausrichten) zu 

schaffen, wo alle Anteile eines Gelenkes 

oder Knochen, Muskulatur und Bänder 

während einer Bewegungssequenz in ei-

ner optimalen Ausrichtung zueinander 

stehen. Das  Ziel ist es, koordinierter und 

Anpassungsfähigkeit  

des Gehirns für die Therapie nutzen

Die Anpassungsstrategien eines Men-

schen nach einem Schlaganfall sind 

phänomenal. Es werden Kompensa-

tionsstrategien entwickelt und andere 

bestehende Schaltkreise aktiviert. Durch 

die Fähigkeit des Gehirns, sich neuarti-

gen Anforderungen anzupassen, können 

die vorhandenen unphysiologischen 

Muster bearbeitet und ersetzt werden. 

Das heißt, ein Lernen und Ausbau neu-

ronaler Netze ist im Krankheitsverlauf 

beziehungsweise Regenerationsprozess 

möglich. Dies ist die sogenannte Plasti-

zität des Gehirns. 

Forschungen zeigen, dass Synap-

sen sich neu bilden,  dass Nerven sich 

durch Fazilitation (das gezielte Setzen 

von Reizen, um Bewegungen anzubah-

nen, zu unterstützen und zu erleichtern) 

neue Verbindungen suchen und andere 

Gehirnzellen die Funktion übernehmen. 

Es gibt die Aktivierung schlafender Sy-

napsen oder die regenerative kollaterale 

Aussprossung. Die Plastizität ist ein le-

benslänglicher Umbau der Nervenzell-

verbindungen, der besonders im ersten 

Lebensjahr, während der Pubertät oder 

Die Behandlung meiner Patientin ba-

siert auf Befunderhebung und ist ein 

fortwährender Prozess, der sich täglich 

neu an den Problemen der Patientin ori-

entiert und in dem ich mir die Frage stel-

le, was hindert die Patientin daran, eine 

Diese Fußheberschwäche, diese feh-

lende Muskulatur in den Beinen für 

die benötigte Vorwärtsbewegung, dieses 

Schwanken nach rechts und links, die-

se einseitige Belastung … „Wie soll das 

bloß werden?“, dachte ich, als ich meine 

sah. So, das war mir klar, wollen wir sie 

nicht aus unserer Einrichtung entlassen. 

  Was kann ich als Behandlerin in sol-

chen Fällen tun? Grundlegend für unse-

re Arbeit ist das Wissen, dass die Pati-

enten aus ihren gewohnten Bewegungs-

mustern herausgerissen sind. Der vorge-

gebene Bauplan, inklusive Ausführung  

im Gehirn, ist komplett durcheinander-

geraten. 

Egal ob die Ursache geplatzte Gefäße 

sind, sklerotische Veränderungen (Mul-

tiple Sklerose), raumfordernde Prozesse 

wie Tumore, Sauerstoffmangel oder auch 

ausgelöste Thromben der Halsschlag-

ader (Karotis): Die normale, komplexmo-

torische Bewegung existiert nicht mehr.

Komplexe Motorik benötigt alle 

Systeme und Sinne

Aber was ist eigentlich eine normale 

Bewegung? Was heißt es, normale Be-

wegungsabläufe nicht mehr abrufen zu 

können? Eine komplexmotorische Be-

wegung ist, vor allem im Gegensatz zu 

einer „einfachen“ passiven Bewegung, in 

der Regel immer mehrdimensional, ak-

tiv, lokomotorisch, das heißt in der Fort-

bewegung, antigravitatorisch (gegen die 

Schwerkraft) und vor allem zielgerichtet 

durch Greifen und Hantieren. Ein Bei-

spiel für eine extrem komplexe motori-

sche Leistung zeigt das Bild auf dieser 

Seite neben der Überschrift.

Unser Gehirn hat die Fähigkeit, sich immer wieder neuartigen 

 Anforderungen anzupassen. Das ist nicht nur nach einem Schlag-

anfall wichtig für die Rehabilitation. Das Ziel der Physiotherapie 

ist,  gemeinsam mit den Patienten verloren gegangene Fähigkeiten 

neu zu lernen und wieder herzustellen. Eine wichtige Rolle bei der 

Wiedererlangung der Gehfähigkeit spielen Orthesen. Sie müssen 

die nötige Stabilität  liefern, dürfen aber auch nicht den Lernpro-

 

man  deshalb am besten im engen interdisziplinären Austausch. 

Physiotherapie und 
 Orthopädieschuhtechnik –  
Eine Zusammenarbeit,  
die es ermöglicht, sich  
der Umwelt „zu stellen“!
STEPHANIE MÜLLER

2 a – c Kraft, Koordination und Ausdauer 

sind wichtige Fähigkeiten, die in der Rehabili-

tation und im Idealfall auch danach trainiert 

werden. 
1 Koordinationsübungen für die Hände sind 

ein wichtiger Bestandteil der Therapie.
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N A C H G E F R A G T

Karlheinz Gaschler,

Jahrgang 1952, aus Simmern im 

Westerwaldkreis, ist studierter 

Diplom- Volkswirt und hat sich 30 

Jahre lang als Geschäftsführer der 

Innung  Mittelrhein-Pfalz engagiert. 

Davor war er Geschäftsführer der 

Zahntechniker- sowie der Orthopä-

dietechniker-Innung Koblenz-Trier. 

Zudem ist Gaschler am Sozialgericht 

Koblenz als ehrenamtlicher Richter 

tätig. Der Deutschen Rentenver-

sicherung in Speyer gehört er als 

stellvertretendes Mitglied des Vor-

standes an.

Herr Gaschler, nach 30 Jahren endet nun Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer der 

Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Mittelrhein-Pfalz. 

Woran erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Im Mittelpunkt stand das erfolgreiche Miteinander mit den Handwerksmeis-

tern und den Ehrenamtsträgern. Die enge Zusammenarbeit mit den drei Ober-

meistern und im Vorstand sorgte für Austausch, Ansporn und oft freundschaft-

liches Miteinander. 

Was war die größte Herausforderung während dieser Zeit?

Die größte Herausforderung ist und bleibt, immer wieder den Interessenaus-

gleich innerhalb der Handwerksorganisation und bei den Verhandlungen mit 

den Krankenkassen auf andesebene zu finden. s gilt  die iele und glich-

keiten der Verhandlungspartner zu erfassen, um einen gemeinsamen Konsens 

zu finden.

Welches Thema hat Ihnen besonders am Herzen gelegen?

Die Beratung und Unterstützung der Betriebe in ihrer täglichen Arbeit waren 

mir ein besonderes Anliegen. Besondere Freude hat mir die gelungene Feier 

zum 50-jährigen Jubiläum der Innung im vergangenen Jahr gemacht. 

Was werden Sie im Ruhestand am meisten vermissen und worauf freuen Sie 

sich nun besonders?

Vermissen werde ich sicherlich die persönlichen Kontakte. Ich freue mich aber 

darauf, das Leben aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und werde 

mich in der Gesellschaft ehrenamtlich einbringen.

Was wollten Sie als Kind werden?

Am meisten Spaß hatte ich am Bauen und Konstruieren, sodass Bauleiter oder 

Architekt ebenfalls gute Berufe für mich gewesen wären.

Worin sehen Sie die Herausforderungen für das Handwerk in den nächsten 

Jahren?

Die moderne Arbeits- und Lebenswelt bedarf des Handwerks. Gerade im Hand-

werk ist Zusammenarbeit ein wichtiger Wert, der wieder stärker wahrgenom-

men werden sollte. Es zeigt sich, dass vor allem jene Gesundheitshandwerke 

erfolgreich sind, die über eine gute Vertretung auf Bundesebene verfügen. Mit 

der gemeinsamen Unterstützung der Landesinnungen wird die Grundlage für 

den Zentralverband gelegt. 2020 konnte hier die Arbeit deutlich verbessert 

werden – weiter so.

Mit wem würden Sie gerne für einen Tag den Platz tauschen und warum?

Mit einem Musiker würde ich gerne tauschen. Zwar höre ich gerne Musik, 

 jedoch habe ich nicht die Gabe, musikalisch zu sein und ein Instrument spie-

len zu können.

Dieser Spruch begleitet mich durchs Leben:

Arbeit ist eine einzigartige Droge.

„Arbeit ist eine einzigartige Droge“
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Was bringt die Saison Frühjahr/

Sommer 2021? Im Special Kom-
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Vorschau 09|2020 VOR 25 JAHREN

„Macht doch eine Fach - 

hochschule für Ortho-

pädieschuhtechnik“, 

schlug der 2018 ver-

storbene Prof. René 

Baumgartner bei sei-

nem Festvortrag zum 

25-jährigen Jubiläum 

der Innung Baden-

Württemberg vor. Die Orthopädieschuhtechnik habe sich 

in den Anfangszeiten profilieren müssen und dies sei un-

ter anderem gelungen, weil neue Techniken ins Handwerk 

integriert wurden. Neben einer zeitgemäßen Ausbildung 

der Lehrlinge wäre eine Hochschulausbildung eine gute 

Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Berufes. 

In welche Richtung die Weiterentwicklung gehen könnte,  

zeigten die Beiträge von OSM Wolfram Fischer, der in die-

ser Ausgabe erstmals ausführlich die Möglichkeiten der 

Bewegungsanalyse für die Patientenversorgung vorstell-

te. Im Editorial stand damals: „Mit einem Schwenk der Ka-

mera nach oben, mit dem Blick auf den ganzen Menschen 

gab Wolfram Fischer seinen Kollegen den Blick frei auf 

eine neue berufliche Perspektive: Der Orthopädieschuh-

techniker als Bewegungsanalytiker, als Helfer und Partner 

von Arzt und Physiotherapeut“. 

Baumgartners Vorschlag nach der Hochschulausbildung 

ist längst Realität. Und Videoanalysen gehören heute bei 

vielen zum Leistungsangebot. 

Die Pilzinfektion am Fuß ist ein 

häufiges Krankheitsbild. Neben 
Sportlern sind besonders auch 

ältere Meschen betroffen. Eine 

konsequente Behandlung ist nö-

tig, um die Mykose dauerhaft zu 

eliminieren und Rezidiven vorzu-

beugen. 
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Weiterführende Informationen finden

Sie im Internet unter

www.ostechnik-o
nline.deLINKfinder

Der Branchenführer der Orthopädieschuhtechnik im Internet

HARDO Maschinenbau GmbH
Nr. 1 in Europa

Maschinen, Pressen, zentrale
Absaugungen, Einrichtungen

Tel. +49 5222 93015
www.HARDO.eu
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EGROH eG
www.egroh.de
info@egroh.de
Tel. 06633 183-0
Fax 06633 183-701

Euro-Leder Gmbh & Co. KG
www.euro-service-depot.de
info@euro-service-depot.de
Tel. +49 5401 88081-0
Fax +49 5401 88081-35

Joh. Rendenbach jr. GmbH & Co. KG
www.lederfabrik-rendenbach.de
info@lederfabrik-rendenbach.de
Tel. 0651 94901-0
Fax 0651 94901-40

Busch Orthopädie Service GmbH
www.busch-orthopaedie-service.de
info@busch-orthopaedie-service.de
Tel. +49 7131 9266-10
Fax +49 7131 9266-88

Georg Emrich
www.grosshandel-emrich.de

emrich-service@t-online.de

Tel. 069 80909400

Fax 069 80909401

Götz Service GmbH
www.goetz-service.com

info@goetz-service.com

Tel. 07161 6102-0

Fax 07161 6102-990

Gebr. Kessler GmbH
www.kessler-muenchen.de

info@kessler-muenchen.de

Tel. 08193 9905823/24

Fax 08193 9905826

Ortho-Planet
www.ortho-planet.de

Leder Brinkmann GmbH
Megner & Martin

www.leder-brinkmann.de

info@leder-brinkmann.de

Tel. 05401 842150

Fax 05401 8421533

Pochert GmbH & Co. KG
www.pochert-online.de

info@pochert-online.de

Tel. 0351 42473800

Fax 0351 42473860

Aquilin Röder GmbH
www.orthobedarf-roeder.de

info@orthobedarf-roeder.de

Tel. 0821 4869710

Fax 0821 4869711

RuckgaberBrüggemann
Orthopädie Service GmbH
rottenburg@schein.de

www.schein.de

Tel. +49 7457 9497-0

Fax +49 7457 9497-35

Einlagenrohlinge, Materialien, 

Maschinen, Werkzeuge

Wilh. Brocksieper GmbH
Schnell- u. Orthopädiepressen,

Klebstoff-Absaugtische

www.brocksieper-gmbh.de

info@brocksieper-gmbh.de

Tel. 02351 7062

ELEKTROMECHANISCHE
WERKSTÄTTEN HERKNER
www.emwherkner.de

emwherkner@t-online.de

Tel. 034441 449916

Lederbearbeitungsmaschinen

Rohrberg Metallbau
Verkauf & Reparatur von

Schuh- und Orthopädiemaschinen

www.rohrberg-metallbau.de

info@rohrberg-metallbau.de

Tel. 06044 9654774

Witzel Vacupress
www.vacupress.de

info@vacupress.de

Tel. 0201 6462-284

Fax 0201 6462-852

nora systems GmbH
shoe components

Tel. +49 6201 80-5342

Fax +49 6201 88-4683

www.nora-schuh.de

info-schuh@nora.com

PUZO Deutschland GmbH 
EVA und Fräsmaterialien

Tel. +49 2452 9885960

verkauf@puzo.de

www.puzo.de

HAWE-Systems GmbH
Tel. 0911 950999777
Fax 0911 950999789
www.hawe-systems.de
E-Mail: info@hawe-systems.de

KULMBACHER Schäftefabrik
www.kulmbachermed.com
info@kulmbachermed.com
Tel. 09221 74623, Fax /65985
Schäfte, Orthesen, Bandagen
Medizinische Strümpfe

B-O-S-S  Meisterschule
www.orthopaedieschuhtechnik.de
info@boss-langen.de
Tel. 06103 9017-0
Fax 06103 9017-27

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
info@steitzsecura.com
Tel. 06352 4002-0
Fax 06352 4002-222
www.steitzsecura.com

ORTHOTECH GMBH
www.orthotech-gmbh.de
info@orthotech-gmbh.de
Tel. 089 893587-0
Fax 089 893587-20

HARDO
VALU E ME ETS QUALITY

SI NC E 1935

Einfach den Coupon ausfüllen und ab die Post an

C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG 

Frau Gabriele Meyer-Dahms

Postfach 1361, 73303 Geislingen/Steige

Oder E-Mail an: 

gabriele.meyer@ostechnik.de

Tel. 07331 30708-20 · Fax 07331 30708-68

7,15 € pro Zeile / 26 Zeichen
(pro Monat, Mindesteintrag 5 Zeilen) 

Farbiges Logo 250,– € (pro Monat)

Laufzeit bis 31.12.2020

Anzeigenschluss für Heft 9/2020 
ist am 3. August 2020.

Weiterbildung 
in der Orthopädie-
schuhtechnik:  
www.ostechnik.de/
weiterbildung

W E I T E R B I L D U N G
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Meine Firmenadresse gehört in den Linkfinder der Orthopädieschuhtechnik!
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Internet
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✗



Mein Betrieb – meine Zukunft
Perspektiven für die Orthopädieschuhtechnik
• OST in der Krise? Aktuelle Herausforderungen

• Der Schritt in die Zukunft – wie kann es gehen?

• Beispiele erfolgreicher Gründer und Betriebsinhaber

• Was können Betriebe tun, um zukunftsfähig zu werden?

Eine Veranstaltung für Betriebe, die ihre Marktposition weiter

stärken oder sich attraktiv für die Nachfolge machen möchten.

Preise
Premium Abonnenten:       250,– € zzgl. MwSt.

Abonnenten:                     310,– € zzgl. MwSt.

Nicht Abonnenten:            350,– € zzgl. MwSt.

Melden Sie sich jetzt an:
www.ostechnik.de/MeinBetriebMeineZukunft

Bei Fragen steht Ihnen
Frau Cuni gerne zur Verfügung:
cuni@maurer-fachmedien.de
Telefon: 07331 30708-31

Fortbildungspunkte wurden beantragt!

7. Oktober 20
20*, Köln

*Neuer Term
in als Ersa

tz für den
 17. Juni 2

020

(Absage wg. Corona
) 
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