
Kein Körperteil wird so vernachlässigt wie unsere Füße!

Sie laufen oder walken? Sie wandern? Sie fahren Rad? Sie spielen Fußball? Ganz gleich 
welchen Sport Sie betreiben, Beschwerden im unteren Bewegungsapparat trüben nicht nur die 
Bewegungsfreude, sondern haben unentdeckt und unbehandelt meist auch schwerwiegende 
Folgen. 
Aber kein Grund zur Sorge, so jedenfalls „Gesundschuh“, dank Hightech, echtem Handwerk 
und Know-How sorgt die Rostocker Firma in jeder Lebenslage für die richtige Gangart. 

In ihrem einzigartigen, überregionalen movecontrol Kompetenz- und Qualitäts-Netzwerk, 
bestehend aus renommierten, international anerkannten Spezialisten der Sportwissenschaft, 
Medizin, Physiotherapie und hochqualifizierten Bewegungsanalytikern aus den Spitzen-
betrieben der Orthopädieschuhtechnik, erarbeiten sie dieses Wissen. 
So spezifisch und vielfältig wie die Ursachen Ihrer Beschwerden, so komplex ist auch die 
Analyse im eigenen Studio. 

Eine computergestützte Bewegungsanalyse ermöglicht eine exakte biomechanische 
Untersuchung des Bewegungsbildes. Eine Vielzahl von Beschwerden in den unteren 
Extremitäten sowie der Wirbelsäule sollen mit Hilfe der Bewegungsanalyse in ihrer Ursache 
lokalisiert werden. Dies ist vor allem bei Sportlern mit Achillessehnenproblemen, 
Knieschmerzen oder anderen Beschwerden des Bewegungsapparates sinnvoll.

Die Firma „Gesundschuh“ weist darauf hin, dass jeder Fuß anders ist. Deshalb muss jede 
Fußproblemlösung individuell sein. Unter Berücksichtigung der individuellen Anamnese, der 
biomechanischen Analyse (Körperstatik und Dynamik) werden individuelle Lösungen zur 
vollen Patientenzufriedenheit angepasst. Durch die Verknüpfung neuester Technologien und 
langjähriger Erfahrungen in der handwerklichen Praxis hat die Firma „Gesundschuh“ 
Verfahren und Konzepte entwickelt, die im Bereich Sporteinlagen sowie Fußversorgungen für 
Diabetiker und Rheumatiker höchsten Ansprüchen genügen.

Diese Erkenntnisse über Sporteinlagen möchte die Firma Gesundschuh auf Einladung der 
Laufgruppe des SV HANSE-Klinikum den Stralsunder Sportlerinnen und Sportlern am 
Donnerstag, 15.01.2009 um 18:30 Uhr im Tagungszentrum, Caspar-David-Friedrich-Weg 
(ehemals Schwesternwohnheim) vorstellen. Der Veranstalter hofft auf gute Resonanz, 
insbesondere aus Läufer- und Walkerkreisen. Der Eintritt ist frei.

http://www.movecontrol.info/
http://www.gesundschuh.de/
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