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Fuss-Ganganalysen und ortho-
pädische Schuheinlagen
Bezug und Wirkung zum Running
Jeder Mensch ist zu einem gewissen Grad asymmetrisch. Deformierte Zehen, unter-
schiedlich lange Füsse oder verschiedene Beinlängen sind ganz normal. Meist vermag 
der Körper damit problemlos umzugehen. Leider zwängen wir unsere Füsse aber 
häufig in unbequeme Schuhe, schenken ihnen nicht die nötige Aufmerksamkeit oder 
bewegen uns zu wenig. Schliesslich haben die Füsse mit jedem Schritt das gesamte 
Körpergewicht abzufedern. Beim Joggen ist es sogar das Zwei- bis Dreifache davon! 
So verwundert es nicht, dass fast jeder zweite Erwachsene unter Fuss-, Knie- oder 
Rückenschmerzen leidet – oft als Folge schlechter Schuhe, zu grossen körperlichen 
Dysbalancen oder aufgrund von Fehlbelastungen.

Mit einer Fuss-/Ganganalyse von Heusser Orthopädie mit  Hauptsitz Adliswil und je ei-
ner Filiale in Zürich und Langenthal können solche Fehlstellungen erkannt und thera-
piert werden. Diese Bewegungsanalysen werden mit modernster Hard- und Software 
durchgeführt. Neben der computerunterstützten Druckmessung der Füsse werden 
immer mehr Lauf- Ganganalysen auf dem Laufband durchgeführt. Die Aufnahmen mit 
der High-Speed Kamera erlauben es die Bewegungen in Fuss, Knie, Hüfte und Rücken 
optimal zu erfassen. In Zeitlupe können anschliessend die Ergebnisse exakt ausge-
wertet und mit dem Kunden besprochen werden. Basierend auf den Resultaten der 
Analyse werden die verschiedenen Therapiemöglichkeiten diskutiert. Eine mögliche 
und effiziente Therapieform sind orthopädische Schuheinlagen nach Mass. Heusser 
Orthopädie setzt bei der Fertigung von Schuh einlagen auf die Vakuumabdrucktech-
nik im Silikonkissen. Mit dieser Technik ist eine optimale Passform der Masseinlagen 
garantiert.

Portrait
Als gelernter Orthopädie-Techniker mit 
über 25 Jahren Berufserfahrung bringe 
ich das notwendige Know How mit um 
die Kunden so optimal wie möglich 
beraten zu können.  Zudem habe ich 
mich seit über 15 Jahren auf Lauf- und 
Ganganalysen und orthopädische Schuh-
einlagen spezialisiert. Durch meine 
Erfahrungen im Sport als langjähriger 
Leistungshandballer (Nati A bei den 
Grasshoppers Zürich) und meiner an-
schliessend Karriere als Ironman Triath-
let (7 facher Ironman Finisher, und ein-
mal Ironman Hawaii Finisher) bringe ich 
auch die Erfahrungen im Sport mit und 
kenne somit die Bedürfnisse der Kunden 
aus eigener Erfahrung. Sehr gerne gebe 
ich unserer Kundschaft Trainingstipps im 
Bereich des gesamten Ausdauersports 
weiter.

Persönliches Motto/Ziel/Auftrag
Mein Ziel ist es jeden Tag von Neuem 
den Kunden die Mobilität zurück zu 
geben oder langfristig zu erhalten. Bei 
den Sportlern geht es einerseits darum, 
verletzte Körperregionen zu entlasten 
und so die Heilung bestmöglich zu un-
terstützen, andererseits geht es darum, 
beim gesunden Athleten zu verhindern, 
dass es durch die hohe Belastung zu 
Beschwerden kommen kann.

Kursangebot
Ich bin der direkte Ansprechspartner im 
Bereich von Fuss-Ganganalysen und 
orthopädischen Schuheinlagen nach 
Mass. In einem ersten Schritt werden die 
Kunden von Taurus Sport je nach Bedarf 
zu uns in die Firma nach Adliswil, Zürich 
oder Langenthal überwiesen. Sollte das
Kundenvolumen stark anwachsen bzw. 
die Nachfrage nach Fuss-Ganganalysen 
und orthopädischen Schuheinlagen sich 
steigern, sind Beratungen direkt im 
Taurus Sport in Kloten möglich.
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