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T A G U N G E N

Das Beratungsgespräch im Schuh-
handel – wie gehe ich mit Einwän-
den und Unentschlossenheit des
Kunden um? 
11.00 – 12.00 Uhr
Im Verkauf kennt
man es nur zu gut:
Nach einem inten-
siven Beratungsge-
spräch und der
 Präsentation zahl-
reicher Schuhe ge-
lingt es nicht, den
„Sack zuzumachen“
und zum Kaufabschluss zu kommen.
Stattdessen sagt der Kunde: „Ich muss es
mir nochmal überlegen“ oder „Wenn der
Schuh einen anderen Absatz hätte, wäre
er genau das Richtige für mich“. Das Se-
minar beleuchtet Einwände wie diese
und vermittelt Strategien zur aktiven
Kaufsicherung. Mit praktischen Tipps zur
Umsetzung in der Praxis.

Mit besser passenden Schuhen 
zum Erfolg
12.30 – 13.30 Uhr
Nicht nur, wenn der Schuh drückt, kom-
men die Kunden zu uns. Ihre Probleme
und Anliegen sind vielfältig, bei uns su-
chen sie kompetente Beratung und Hilfe.
Wenn es uns gelingt, die Erwartungen zu
übertreffen, erleben wir begeisterte Kun-
den, die uns weiterempfehlen und gerne
wiederkommen. Wie wir dahin kommen,
wird in diesem Seminar aufgezeigt. Was
macht passende Schuhe aus und wie
 bekommen wir
sie? Auf wel-
chem Weg
kommen wir zu
Problemlösun-
gen für unsere
Kunden – und
von da aus
zum Erfolg?

Dynamische Unterschenkelorthese in
Prepregtechnik
9.30 – 10.30 Uhr
Das Seminar stellt eine dynamische Un-
terschenkelorthese in Prepegtechnik vor,
die Dr. Ulrich Hafkemeyer in Zusammen-
arbeit mit Orthopädietechnikern ent-
wickelt hat. Mit dieser leichten Orthese
mit vollkontaktiger Fußfassung und dor-
sal gelegener Carbonfeder können bei
Kindern mit Cerebralparesen erhebliche
Verbesserungen des Gangbilds und der
Mobilität sowie eine hohe Compliance
erreicht werden.

An beiden Messetagen finden jeweils
einstündige Seminare in drei parallel

laufenden Sitzungen statt. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich
früh anmelden – online ist dies bis Anfang
Oktober möglich, Restkarten gibt es dann
nur noch an der Tageskasse. Inhaltlich
werden biomechanische Fragestellungen,
Themen aus der praktischen Versorgung,
aber auch aus der Betriebswirtschaft,
dem Handel und der Beratung im Schuh-
verkauf praxisnah aufbereitet. Angebo-
ten werden auch drei englischsprachige
Seminare sowie Seminare für Lehrlinge.

Das Programm

Freitag, 20. Oktober 2017

Orthopädische Veränderungen an
Sicherheitsschuhen. Was ist erlaubt?
9.30 – 10.30 Uhr
Was muss man beachten, wenn man 
orthopädieschuhtechnisch veränderte 
Sicherheitsschuhe abgeben möchte? Und
wie kann man Schuhe mit orthopädi-
schen Zurichtungen oder Einlagen zerti-
fizieren lassen? Im Seminar werden die
gesetzlichen Grundlagen, die Anforde-
rungen und die Kategorisierung von 
Sicherheits- und Berufsschuhen vermit-
telt. Sie erfahren, welche Eigenschaften
des Sicherheitsschuhs durch orthopä-
dieschuhtechnische Veränderungen be-
einflusst werden und wie Baumusterprü-
fungen ablaufen.

ORTHOPÄDIE 
SCHUH 
TECHNIK 

e Fachmesse 
und Kongress

Wer sich in kleinen Gruppen zu aktuellen Themen auf den neuesten Stand bringen möchte,

findet im Seminarprogramm der 4. ORTHOPÄDIE SCHUH TECHNIK viele spannende Themen. 

VON ANNETTE SWITALA

Dipl.-Ing. Liselotte Vijselaar

Dr. Ulrich Hafkemeyer, Carsten Kramer

Aktuelle Rechtsfragen
11.00 – 12.00 Uhr
Vor dem Hintergrund des Anti-Korrup -
tionsgesetzes geht es um die Frage: Was ist
in der Zusammenarbeit mit Berufskolle-
gen, Ärzten, Krankenversicherungen und
Dritten erlaubt? Was geht noch und was
gar nicht? Behandelt werden zum Beispiel
Zweigniederlassungen, die Zusammenar-
beit in der Integrierten Versorgung, Ver-
sorgungsverträge mit Kostenträgern, das
Entlassmanagement, die Zusammenarbeit

mit Ärzten und Kol-
legen sowie Wer-
bung für IGEL-Leis -
tungen, Aktionstage
und Informations-
veranstaltungen.
Weitere aktuelle
Rechtsfragen ste-
hen ebenfalls im
Fokus.

Annette von Czarnowski

Tabea und Hartmut SchühleRA Burkhard Goßens



Innenschuhmessung in der 
Diabetesversorgung
14.00 – 15.00 Uhr
Das fehlende Empfinden am Fuß ist einer
der Hauptauslöser für Ulzerationen am
Diabetischen Fuß. Die elektronische
Druckverteilungsmessung unter dem Fuß
ermöglicht es, gefährdete Stellen mit ho-
hem Druck frühzeitig zu erkennen und
den Behandlungserfolg durch die Schuh-
versorgung zu überprüfen und auch zu
dokumentieren. Im Seminar wird gezeigt,
wie man die Druckverteilungsmessung in
der Praxis einsetzt, welche Daten für die
Analyse und die Versorgung wichtig sind
und wie man sie sinnvoll interpretiert.
Darüber hinaus wird die Arbeit mit ei-
nem neuen Messsystem gezeigt, das Bie-
ge- und Torsionsmomente am Schuh
misst. Dadurch kann zum Beispiel das
Ausmaß der Plantar- und Dorsalflexion

gemessen wer-
den. Diese soll in
der Diabetesver-
sorgung auch
häufig reduziert
werden, um die
Belastung auf
den Fuß zu re-
duzieren.

Reklamationen zur
Kundenbindung nutzen
14.00 – 15.00 Uhr
Schuhe verkaufen ist wunderbar, doch
auch reklamierende Kunden gehören zum
Alltag. Leicht kann man sich über sie är-
gern, doch sie sind das Salz in der Suppe!
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie 
Reklamationen zur Kundenbindung nut-
zen können. Ziel ist, auf Reklamationen
kundenorientiert zu reagieren und Lösun-
gen zu finden. Wir nutzen den Per-
spektiv wechsel und betrachten auch die
Rechtslage. Besonderes Gewicht liegt auf
praxisbezogenen Strategien, die Ihnen
Sicherheit und Souveränität im Kontakt
mit reklamierenden Kunden geben.

T A G U N G E N
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Sensomotorische Einlagen
9.30 – 10.30 Uhr
Viele orthopädische Beschwerden leiten
sich in der Ursache aus der Bewegung ab.
Die Bewegung wird geführt von der Mus-
kulatur und gesteuert vom Nervensy-
stem. Sensomotorische Einlagen beein-
flussen die Muskelarbeit und können
deshalb helfen, Beschwerden zu ver -

bessern und
Schmerzen zu
verhindern. Im
Seminar wird
das Wirkprinzip
sensomoto r i -
scher Einlagen
erklärt und an-
hand von prakti-
schen Beispielen
erläutert.

Einführung in die Haltungsanalyse
12.30 – 13.30 Uhr
Mit Haltungsanalysen können die Aus-
wirkungen von Versorgungen (Einlagen,
Bandagen, Orthesen) auf
die Körperhaltung ge-
messen werden. In die-
sem Workshop werden
die Grundlagen der
 Haltungsdiagnostik an
einem Probanden de-
monstriert und die Zu-
sammenhänge zwischen
Körperhaltung und neu-
romuskulärer Aktivität
erläutert. Ein einfach anzuwendendes
 Videoverfahren zur 2D-Haltungsanalyse
wird vorgestellt.

Funktionelle Fußuntersuchungen
vor der Einlagenversorgung
14.00 – 15.00 Uhr
Funktionelle Fußunter-
suchungen helfen dabei,
Krankheitsbilder zu er-
kennen und Therapie -
möglichkeiten auszulo-
ten. Einführend wird
ge zeigt, wie man Krank-
heitsbilder mit Hilfe des
Patienten gesprächs und
der Palpation der Kenn-
muskulatur analysieren kann. Dabei wird
praktisch geübt, die Muskulatur zu pal-
pieren und die Bewegungen im oberen
Sprunggelenk auszutesten. Thematisiert
wird auch die Umsetzung in der Orthopä-
dieschuhtechnik: die Auswahl des Hilfs-
mittels und die Aufklärung des Patienten. 

Lehrlingsseminare am 20. Oktober
Am ersten Messetag findet wieder der Lehrlingstag statt, organisiert vom ZVOS und
gesponsert vom Messeveranstalter C. Maurer Fachmedien und zahlreichen Unterstüt-
zern aus der Branche. Speziell für den Nachwuchs werden Seminare mit ermäßigtem
Eintritt angeboten. Auch hier sind die Seminarplätze begrenzt!

Prof. Klaus Peikenkamp

OSM Stefan Woltring

Dr. Oliver Ludwig

OSM Franz Fischer

Annette von Czarnowski

Einführung in die 
Bewegungsanalyse 
11.00 – 12.00 Uhr
Die Analyse des Gangbildes ist aus der
modernen Orthopädieschuhtechnik nicht
mehr wegzudenken. In diesem Workshop
werden an praktischen Beispielen die
Grundlagen der Ganganalyse auf der Ba-
sis von neuromuskulären Regelungsvor-
gängen erklärt und Messmöglichkeiten

auf Videobasis
v o r g e s t e l l t .
Gleichzeitig soll
die Beobachtung
und Bewertung
des Gehvorgan-
ges mit dem
bloßen Auge ein -
geübt werden.

Dr. Oliver Ludwig



Das sensomotorische System –
eine Einführung
15.30 – 16.30 Uhr
Das sensomotorische System ist die Vor-
aussetzung für alle erdenklichen Bewe-
gungen und wird in diesem Seminar in
seiner Wechselbeziehung zu den Logis -
tiksystemen des Körpers, den Bindege-
websstrukturen, dem Sekelett und dem
Hormonsystem dargestellt. Besonderes
Augenmerk wird der sensomotorischen
Funktion des Fußes und der unteren Ex-
tremität gewidmet. Gezeigt wird, was die
Voraussetzungen für ein sicheres Gleich-
gewichtsverhalten ist und wie die Gang -
sensomotorik generiert wird. Die Teil -

nehmer erfahren,
welche Faktoren die
Schnittstelle „Fuß –
Boden“ und das Be-
wegungsmuster be-
einflussen. Insbe-
sondere Einlagen
werden unter die-
sem Gesichtspunkt
betrachtet.

Faszientraining am Fuß
15.30 – 16.30 Uhr
Durch Faszientraining wird das körper-
weite dreidimensionale Netzwerk aus
kollagenem Bindegewebe ergänzend zu
anderen Trainingsprogrammen gezielt
stimuliert, gekräftigt, entspannt und ge-
pflegt. Dabei spielen Übungen, die auf die
Geschmeidigkeit, Elastizität und Wahr-
nehmungsfähigkeit der Füße abzielen, 
eine wichtige Rolle. In diesem Praxis-

workshop werden
die wichtigsten Prin -
zipien des Faszien-
trainings vorgestellt
und ihre Wirkung
durch praktische
Übungen am eige-
nen Körper erlebbar
gemacht.

Summer to go! Individuelle Zehen-
stegsandalen einfach gemacht
15.30 – 16.30 Uhr 
Aus Einlagen lassen sich individuelle Ze-
henstegsandalen fertigen, die nicht nur
den Fußbeschwerden unserer Patienten,
sondern auch ihren Wünschen nach 
einem schönen oder auch ausgefallenen
Schuh gerecht werden. Vom Maßnehmen

über die Materialauswahl und Fertigung
bis hin zur Kalkulation wird gezeigt, was
möglich und sinnvoll ist. Für welche Füße
die Zehenstegs-
andalen geeig-
net sind und
welche Modelle
zu welchen
Füßen passen,
wird ebenso be-
leuchtet wie das
Marketing für
die individuell
g e f e r t i g t e n
Schmuckstücke.

Die Umsetzung des neuen 
Berufsbildes im Betrieb
17.00 – 18.00 Uhr
Die Neuordnung des Berufsbildes in der
Orthopädieschuhtechnik stellt neue An-
forderungen an die Auszubildenden, aber
auch an die ausbildenden Betriebe. Die
neuen Ausbildungsinhalte orientieren
sich an den medizinischen und techni-
schen Entwicklungen im Bereich Ortho -
pädieschuhtechnik: Gesundheitshand-
werkern werden immer mehr medizi-
nische Sachkenntnisse, interdisziplinäre
Zusammenarbeit und Beratungsqualität
abverlangt. Immer mehr wissenschaftliche
Erkenntnisse halten Einzug in die Arbeit
dieses Gesundheitshandwerks. 

Ein ganzheitlicher handlungsorien-
tierter Ansatz in der Ausbildung soll si-
cherstellen, dass die künftigen Fachkräf-
te lernen, komplex zu denken und zu
handeln. Mit dem neu eingeführten Prü-
fungsbereich „Beratung“ wird der zu-
nehmenden Bedeutung der Kundenbera-
tung und -betreuung Rechnung
getragen. 

In diesem Workshop werden die we-
sentlichen Elemente der neu geordneten
Ausbildung präsentiert und erläutert und
es werden Tipps gegeben, wie man im
 eigenen Betrieb die Auszubildenden auf
ihrem Weg zur erfolgreichen Gesellen-
prüfung unter-
stützen kann. Es
wird aber auch
ausreichend Ge-
legenheit geben,
Fragen zu stellen
und über eigene
Erfahrungen zu
berichten. 

Samstag, 21. Oktober 2017

Funktionelle Fußuntersuchungen
vor der Einlagenversorgung
9.30 – 10.30 Uhr
In diesem Seminar wird gezeigt, wie man
Krankheitsbilder mit Hilfe des Patienten-
gesprächs und der Palpation der Kenn-
muskulatur analysieren kann. Dabei wird
praktisch geübt, die Muskulatur zu pal-
pieren und die Bewegungen im oberen
Sprunggelenk auszutesten. Thematisiert
wird auch die Um-
setzung in der Or-
thopädieschuhtech-
nik: die Auswahl
des Hilfsmittels und
die Aufklärung des
Patienten, mit der
er auf die Therapie
vorbereitet wird. 

Wie baut man ein Netzwerk zur
Versorgung des Diabetischen Fuß-
syndroms auf? 
9.30 – 10.30 Uhr
Ein Netzwerk Diabetischer Fuß vereint
die Akteure in einer Region mit dem Ziel,
Abläufe geschmeidiger zu machen und
die Zusammenarbeit in der Behandlung
einzelner Betroffener zu koordinieren. Im
Vordergrund steht die Kommunikation.
Daher ist ein Qualitätszirkel die typische
Organisationseinheit. Die Teilnehmer
können sehr unterschiedlich sein. In einem
prophylaxeorientierten Qualitätszirkel
treffen sich insbesondere Podologen, Or-
thopädieschuhmacher und Ärzte. Ist die
Gruppe mehr an der Behandlung von ak-
tiven Krankheitsverläufen interessiert, so
sind Ärzte in Kliniken und Ambulanzen
sowie möglicherweise Angehörige der
Pflege angesprochen. Das Netzwerk kann
soweit strukturiert sein, dass Daten er-
hoben werden und Verträge mit Kranken-
kassen abgeschlossen werden. Das ist
aber nicht zwingend notwendig. Auch die
niederschwellige Verständigung baut
Barrieren ab und erhöht die Arbeits -
zufriedenheit der
Netzmitglieder so-
wie mutmaßlich
den Wirkungsgrad
ihrer Arbeit.

T A G U N G E N
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Dr. Wolfgang Laube

Daniel Przybilla

Anastasia Anastasiadou

Achim Oberle,

OSM Franz Fischer

Dr. Dirk Hochlenert



Die Kosten im Griff – Kalkulation
einfach gemacht 
9.30 – 10.30 Uhr
Das Seminar vermittelt die wichtigsten
Grundlagen der Kalkulation. Sie lernen,
wie man Kosten transparent macht, wie
man den größten Kostenfaktor „Personal-
kosten“ prüft und Arbeitsabläufe auf den
Prüfstand stellt. Weitere Themen sind die
Kostenoptimierung, das Erstellen einer

Kosten- und Er-
tragsplanung, Kon-
trollieren und Rea-
gieren sowie die
Erstellung einer
Kalkulation.

„Smart Glove“ – 
Neue Wege in der Fußvermessung
mit dem Datenhandschuh
11.00 – 12.00 Uhr
Es wird ein neues Messsystem vorgestellt,
das in den Niederlanden unter Beteili-
gung von Orthopädieschuhmachern ent-
wickelt wurde. Es handelt sich um einen
Handschuh, der mit Druck- und Lage-
Sensoren ausgestattet ist. Der „Smart
Glove“ ermöglicht es, den Fuß in Bezug
auf die Position und den Druck der Hand
zu erfassen. Geliefert werden dreidimen-
sionale Daten für einen virtuellen Leisten,
der am CAD bearbeitet werden kann. Da-
mit verbindet der Datenhandschuh die
Vorteile des klassischen Gipsabdrucks

und moderner Scan -
verfahren. Im Semi-
nar werden die Vor-
und Nachteile un-
terschiedlicher Ab-
formverfahren vor-
gestellt und die
praktische Anwen-
dung des Daten-
handschuhs demon -
striert.

Funktionelle Anatomie des Fußes
am Beispiel ausgewählter 
Pathologien
11.00 – 12.00 Uhr
Neben statischen Elementen spielen vor
allem dynamische Faktoren eine große
Rolle bei der einwandfreien Funktion des
Fußes. Nach dem Prinzip von Agonismus

T A G U N G E N
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Orthopedic Footwear Modifications.
Biomechanics meet practical 
application
Friday, 12:30 p.m. – 1:30 p.m.
The optimal treatment with adaptations
(modifications) to orthotic footwear is
only possible by tracking clear and com-
prehensible treatment objectives. Biome-
chanical competences as well as techni-
cal and orthopedic skills play an
important role in their formulation and
implementation in daily practice. In the
course we will focus on: 
1. how types of biomechanical stress 
differ in various kinds of pathologies
and influences gait characteristics, 

2. which treatment objectives could be
addressed by Orthotic Footwear Modi-
fications to meet the clinical needs of
the individual user,

3. and the importance of biomechanical
measurements in daily practice to
achieve the
treatment ob-
jectives.

„Smart Glove“ – New ways to
 measure feet with a data glove
Friday, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Modern scanners can measure the foot in
a very exact way nowadays. But what is
missing during this kind of touchless
measuring is the tactile sense and the
pressure with which the pedorthist re -
ceives important information on the foot
when moulding with the plaster techno-
logy. With this technology he can addi-
tionally make the mould already in the de-
sired corrected position. The digital
implementation of the tactile sense and
of the pedorthist’s pressure is promised by
the so-called “Smart-glove“. This data
glove, equipped with pressure and posi -
tion sensors was developed within a
 research project in the Netherlands under

the participation of pedorthists. It enables
the data collection regarding the posi -
tion and the pressure of the hand and
provides data for a virtual last that can be
elaborated at the CAD. In the seminar the
advantages and
the disadvan -
tages of the dif-
ferent moulding
processes are
presented and
the practical
usage of the
 data glove is
 demonstrated.

Custom Orthotic Shoes: More than
just shoes! When are they indi -
cated? How to build them 
Saturday, 12:30 p.m.– 1:30 p.m.
In many countries, custom orthotic shoes,
also called bespoke shoes or custom
ortho pedic shoes, may be known, but are
rarely used as a functional orthopedic
appliance. In the seminar “Custom ortho-
tic shoes – more than just shoes!”, Master
Orthopedic Shoemaker Karl Heinz Schott,
former president of the International 
Association of Or -
thopedic Shoe-
makers (IVO), will
explain when
these shoes are
indicated and
which benefits
the patients will
have compared
to other ortho-
pedic appliances.
He will show the way from assessment to
planning and producing the shoes and
will also discuss the reimbursement. Who
is going to pay for the shoes is especial-
ly important in countries where costum
orthotic shoes are not yet part of the
health insurance. Karl-Heinz Schott will
also discuss how the new “Priority 
Assistive Product List” of the World
Health Organization (WHO) will affect
the health policies in different countries.

Englischsprachige Seminare
Diese Seminare werden ohne deutsche Übersetzung auf Englisch angeboten: 

Anton Bittler

Geert-Jos 
van der Maazen

Dipl.-Ing. Thomas Stief

Geert-Jos 
van der Maazen

OSM Karl-Heinz Schott



GKV-Abrechnung ohne Rückläufer –
geht das? Die Top-Absetzungs -
gründe und ihre Vermeidung
14.00 – 15.00 Uhr
Rechungsabweisungen oder -kürzungen
durch Kostenträger wegen fehlerhafter
Abrechnungen sind in jedem orthopä-
dieschuhtechnischen Betrieb ein Ärger-
nis - und häufen sich immer mehr. Die 
Kostenträger prüfen die Abrechnung
heute nicht nur streng nach den Techni-
schen Anlagen des DTA nach § 302, son-
dern auch nach den Vorgaben, die in den
jeweiligen Verträgen mit den Leistungs-
erbringern abgeschlossen wurden. Der
Referent gibt Praxistipps, wie die sehr
komplex gewordene Abrechnung von
Ve r so rgungs  -
leistungen im
Hilfsmittelbe-
reich schneller
und fehlerfreier
bewältigt wer-
den kann.

Wie erstelle ich einen Werbeplan
für das ganze Jahr?
14.00 – 15.00 Uhr
Das Seminar vermittelt das Wichtigste
rund um die Erstellung eines gut durch-
dachten Werbeplans. Die Themen: Die
 eigene Positionierung und Analyse von
Tabellen und Formaten, formale Aspekte
der Werbeplanung, die Bestimmung des
Budgets, die
Praxis und die
Umsetzung und
die Erfolgskon-
trolle.

T A G U N G E N
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und Antagonismus ist der intakte Fuß
balanciert. Knöcherne Fehlbildungen
führen zu direkt postpartal sichtbaren
Fehlbildungen, während sich aus Instabi-
litäten mit zunehmendem Alter Fehlstel-
lungen entwickeln. 

Imbalancen führen zunächst zu re-
versiblen Störungen der Biomechanik
des Fußes, die unbehandelt zu den typi-
schen zivilisatorischen Deformitäten wie
Hallux valgus und Hammerzehen führen

können. Anhand
einzelner Defor-
mitäten des Fußes
wird die Pathobio-
mechanik erläutert
und so das Entste-
hen von Fehlstel-
lungen aus der ge-
störten Bio mecha-
nik des Fußes er-
klärt. 

Online-Marketing – gewusst wie!
11.00 – 12.00 Uhr
Das Seminar gibt die wichtigsten Hinter-
grundinformationen und Tipps zu einem
erfolgreichen Marketing auf allen On -

line-Kanälen. Be-
handelt werden die
Website als Basis
des Marketings,
SEM und SEO, die
Chancen und Risi-
ken von Social
 Media sowie zielge-
richtetes E-Marke-
ting. 

Wie erkläre ich meinen Patienten
ihre orthopädischen Probleme?
12.30 – 13.30 Uhr
Zunehmend äußern Patienten den
Wunsch, sich über ihre Erkrankung zu in-
formieren. Sie möchten in medizinische
Entscheidungen einbezogen werden.
Auch ist für eine gute Gesundheitskom-
petenz das Verständnis einer Erkrankung

wesentlich. Der Or-
thopädieschuhma-
cher ist stark an der
Informationsver-
mittlung beteiligt
und übernimmt ei-
ne wichtige Ver-
mittlerrolle dabei,
dem Patienten die
therapeut ischen

Maßnahmen zu erklären. Das Seminar
gibt Tipps, wie Gesundheitsinformatio-
nen für den Patienten zufriedenstellend
und verständlich vermittelt werden kön-
nen.

Orthopädische Schuhzurichtungen
richtig verstanden – Biomechanik
trifft Handwerk
12.30 – 13.30 Uhr
Eine gute Ver-
sorgung mit or-
thopäd i schen
Schuhzurichtun-
gen ist nur
durch die Verfol-
gung von ein-
deutigen und
nachvollziehba-
ren Versorgungs -
zielen möglich. Bei deren Formulierung
und Umsetzung spielen handwerkliche,
medizinische und biomechanische Fähig-
keiten in der Orthopädieschuhtechnik
 eine entscheidende Rolle. Im Seminar
wird herausgearbeitet: 
– wie sich einzelne biomechanische
 Beanspruchungsarten bei diversen
 Pathologien unterscheiden, 

– wie wichtig die richtige Auswahl 
von biomechanischen, praxisrelevanten
Mess größen für die praktische Versor-
gung sind 
und 

– welche Versorgungsziele mit unter -
schied lichen ortho pädischen Schuhzu-
richtungen verfolgt werden. 

Spiraldynamik als funktioneller
 Ansatz in der Therapie
14.00 – 15.00 Uhr
Das Seminar gibt zunächst eine Ein-
führung in das Spiraldynamik®-Konzept.
Anschließend wird der Zusammenhang
der Aufrichtung der Wirbelsäule und 
der Aufrichtung des Fußes betrachtet.
Nach einem Blick auf die pathobio -
mechanischen
Zusammen hänge
gängiger Fußbe-
schwerden wird
die aktive Fuß -
verschraubung
behandelt und
geübt.

Dr. Ludwig Schwering

Stefan Slaby

Dr. Christoph Klein

OSM Thomas Stief

Dr. Jens Wippert

Bernhard Kötte

Stefan Slaby


