Der Fuß –
das Fundament des Körpers

Die Landesinnung Bayern
für Orthopädie-Schuhtechnik

Die am häufigsten auftretenden Gründe für Berufsunfähigkeit sind
Einschränkungen am Bewegungsapparat (Wirbelsäule, Knochen,
Gelenke, Muskeln, Sehnen). Immer häufiger treten die Erkrankungen
bereits in jungen Jahren auf. Medikamente helfen gegen die Schmerzen, sie haben jedoch häufig keine Wirkung auf deren Ursache, und
viele Menschen haben einen langen Leidensweg hinter sich. Die
Lebensqualität nimmt rapide ab.

Die Landesinnung vertritt die Interessen ihrer 340 Mitgliedsbetriebe
in Bayern und ist die Institution rund um Fuß und Schuh. Sie beteiligt
sich an zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen im Gesundheitswesen
und ist u.a. Mitglied im Health Care Bayern. e.V..
Mit ihrer schlanken Struktur, flachen Hierarchien und mit kurzen
Entscheidungswegen lassen sich Aufgaben und Projekte schnell und
effizient realisieren.

Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass Störungen der Statik oftmals Beschwerden im Bewegungsapparat auslösen. Wird die Statik
nicht korrigiert, werden die Schmerzen wieder auftreten und können
sich im „Schmerzgedächtnis“ manifestieren. Da die Füße Ausgangspunkt der Gesamtstatik des Menschen sind, spielen sie eine entscheidende Rolle bei Funktionsstörungen der Gelenke und Wirbelsäule.
Hier gilt es, mit korrigierenden Maßnahmen anzusetzen und den
„Blick für das Ganze“ im Fokus zu halten.

Erfahren Sie mehr unter www.liostbayern.de
Firmenstempel

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.liostbayern.de im Verbraucherportal.
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Machen Sie den Fuß-Check!

Der Fuß-Check

Die Lösungen…

Die Füße tragen ihr Leben lang eine schwere Last! Beim Fuß-Check
erkennt der Spezialist erste Anzeichen von Überlastung im Bewegungsapparat, da der Fuß Einfluss auf die gesamte Köperstatik besitzt. Wenn
Sie bei der Arbeit, im Sport und in der Freizeit viel auf den Beinen sind,
dann lohnt sich der Vorsorge-Check fast immer.

Im Optimalfall ist alles in Ordnung, doch das ist leider die Ausnahme.
Fast jeder kommt mit gesunden Füßen zur Welt, aber nur noch bei
weniger als der Hälfte aller Erwachsenen sind die Füße – im medizinischen Sinne – makellos. Ihr Fachbetrieb vor Ort berät Sie umfassend, auch in Zusammenarbeit mit einem Facharzt für Orthopädie.
Ob orthopädische Einlagen, „Schuhtuning“, passende Schuhe oder
Empfehlungen zur Fußgymnastik. Ziel ist es, Ihre Beschwerden zu
lindern und die Mobilität zu fördern. Alles in enger Abstimmung mit
Ihnen und ganz individuell.

Die fortschrittliche EDV-Technik hat vielerorts die herkömmlichen
Meßmethoden ersetzt. Computergesteuerte Messgeräte zeichnen auf
dem Bildschirm die Belastungspunkte Ihrer Füße und die Gangabwicklung exakt auf. Um Ihre Lauf- und Gehbewegungen zu beobachten
und auszuwerten wird ggf. ein Laufband eingesetzt und eine Videoaufzeichnung durchgeführt. Gemeinsam mit Ihnen werden die Ergebnisse
besprochen, ausgewertet und Maßnahmen besprochen. Das können
u.a. orthopädische Einlagen sein – häufig in Verbindung mit dazu
passenden Schuhen oder auch effiziente Änderungen an Ihren vor
handenden Konfektionsschuhen.
Während der Therapie sollten sich nach einiger Zeit bereits erste
positive Ergebnisse zeigen. Das Resultat sollte jedoch optimalerweise
überprüft werden.

Ihr persönlicher Fuß-Check ist das eigentliche Standbein für alle
weiteren Leistungen.

Denken Sie auch an Ihre Kinder!
Der Grundstein für viele Fußprobleme wird aber schon in der Kindheit
gelegt. Nur etwa die Hälfte aller Kinder trägt die richtigen – oder
überhaupt passenden – Schuhe. Deshalb sollte den Füßen schon sehr
früh Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit sie eine Chance auf
eine gesunde Entwicklung haben.

Fuß-Inspektion, Fuß-Scan, Laufbandanalyse – der Check ist ganzheitlich
und umfassend!

