Ausgabe 02/2017
D 3,90 € · A 4,50 € · CH 6,20 CHF

So geht’s mir gut

Leben

Kürbis & Co.:
Leckere Rezeptideen
für eine gesunde
Ernährung im Herbst

Gesundheit

Rückenschmerzen adé:
Wie Sie mit den richtigen
Schuhen Ihre Haltung
bewahren und stärken
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Eine Frau, eine Mission

Ursula Karven hat viele Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Heute ist sie mit
sich im Einklang, dank einer bewussten Ernährung und Yoga. Ein Porträt.

Dein
Rücken
freut
sich

Ein starker Rücken
beginnt beim Schuh:
► Einzigartiges Gehgefühl

► Schont die Gelenke
► Entlastet den Rücken

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

A

Der Schuh, der Ihren Rücken entlastet
Joya Schuhe bieten ein einzigartiges Gehgefühl: dank des weich-federnden Sohlenmaterials werden stark beanspruchte Füße
verwöhnt. Die starke Dämpfung reduziert die Belastung für Rücken und Gelenke. So bleiben Sie im Alltag länger fit und munter!

SONJA HIGH-TOP TEAK

BERLIN II INDIGO

TONY SLATE

Weitere Modelle und Informationen unter:

www.joyashoes.swiss
*Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.
Weitere Infos bei: Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., Stader Straße 6, D-27432 Bremervörde www.agr-ev.de
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Joya Schuhe*

uf durchschnittlich 1.500 Schritte pro Tag kommt
ein Büroangestellter. Ein Briefträger schafft bis zu
18.000. Empfohlen werden 10.000 Schritte pro Tag.
Dann können die Organe gut funktionieren, der Blutdruck,
das Risiko von Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall reduzieren sich. Und dem Rücken bekommt die Bewegung
auch gut. Ihm, dem Rücken, widmen wir dieses Heft.
Schließlich macht er es uns doch erst möglich, wahrlich Haltung zu zeigen und zu bewahren.
Wussten Sie zum Beispiel, dass der Mensch 23 Bandscheiben besitzt, die quasi wie „Stoßdämpfer“ funktionieren?
Und dass die Wirbelsäule einer Frau durchschnittlich
61 Zentimeter misst? Stöbern Sie in unserem Heft. Neben
leckeren Rezeptideen mit saisonalem Gemüse wie Kürbis &
Co. (Seite 12) erfahren Sie, wie Sie mit ein paar leichten
Übungen die Rückenmuskulatur stärken (Seite 30) und zudem Gutes für Ihre Bandscheibe tun können (Seite 34). All
diese Aktivitäten sind jedoch verlorene Liebesmüh, wenn
nicht die Basis stimmt. Diese bilden passform-perfekte
Schuhe. Lesen Sie ab Seite 26, warum das richtige Schuhwerk
für die Rückengesundheit so wichtig ist und lassen Sie sich
von den schicken und standfesten aktuellen Herbst- und
Wintermodellen unserer Hersteller inspirieren. Auch sie
stellen wir auf den folgenden Seiten vor.
Mit etwas Glück können Sie zudem ein Wander-Wochenende im Tiroler Oberland gewinnen. Schauen Sie auf Seite 24
nach, beantworten Sie die Frage und geben den ausgefüllten
Coupon bei uns ab. Wir freuen uns auf Sie!
Beste Wünsche für eine wunderbare (Jahres-)Zeit und
herzliche Grüße
Ihr Schuhfachhändler

So geht’s mir gut

Fotos: Christian langbehn/ddp images (1) , Gräfe und Unzer Verlag/Fotograf Klaus-Maria Einwanger (1), Bluskystudio/Shutterstock (1)
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Leben

Schon gewusst?

Der Mensch besitzt 33 Wirbel, welche unter den Namen Hals-, Brust-, Lenden-,
Kreuzbein-und Schwanzwirbel gruppiert
sind. Die Wirbelsäule ist doppelt s-förmig
geschwungen und besteht von oben nach
unten aus fünf Abschnitten: Halswirbelsäule (7 Halswirbel), Brustwirbelsäule
(12 Brustwirbel), Lendenwirbelsäule
(5 Lendenwirbel), Kreuzbein (5 Kreuzwirbel) und Steißbein (4 Steißwirbel).
Letzteres gilt als Überbleibsel der
Schwanzwirbel, die sich während der Entwicklungsgeschichte beim Menschen zurückgebildet haben.

„Jemandem in den Rücken fallen“ oder „Jemandem den
Rücken freihalten“ – diese Redewendungen zeigen: Mit
dem Rücken zeigen wir vor allem Haltung. Was man sonst
noch zu ihm wissen sollte, erfahren Sie in diesem Heft.
Hier erstmal ein paar interessante Fakten, die Sie vielleicht
noch nicht kennen.

Wie lang die Wirbelsäule ist, hängt natürlich von der Größe eines Menschen ab. Bei
Männern misst sie im Durchschnitt 71
Zentimeter, bei Frauen 61 Zentimeter.
Die insgesamt 23 Bandscheiben bestehen
aus einer bindegewebigen Rinde und einem gummiartigen Gallertkern. Diese
Zwischenwirbelscheiben („Disci intervertebrales“) fungieren als „Stoßdämpfer“
und fangen ähnlich einem Wasserkissen
Bewegungen ab, die zum Beispiel beim
Springen oder Laufen entstehen.

Das ist doch einmal eine kinderleichte Rückenbelastung,
die man gern in Kauf nimmt.
Doch übertreibt man(n) es,
spürt man mitunter schnell
das Kreuz mit dem Kreuz …
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Foto: Dean Drobot/Shutterstock (1)

Mittlerweile zählen Rückenschmerzen
auch bei Kindern und Jugendlichen zu
den häufigen Beschwerden. Ein wesentlicher Grund dafür ist der heutige Bewegungsmangel bei Kindern und dürfte die
Verbreitung von Rückenschmerzen auch
unter den zukünftigen Erwachsenen auf
hohem Niveau halten.

Im August 2014 transplantierten Forscher
und Mediziner der Peking Universität
erstmals erfolgreich einem Menschen
Wirbelkörper, die mit einem 3D-Drucker
künstlich hergestellt wurden. Bei dem Patienten handelte es sich um einen zwölfjährigen Jungen, der unter einem Wirbel
tumor litt. Als Material für die
Wirbelkörper verwendeten die chinesischen Mediziner ein für den 3D-Druck
übliches Filament: Titanpulver.
Dass Rückenschmerzen ein weltweit verbreitetes Problem sind, zeigen die Untersuchungen von Damian Hoy von der University of Queensland in Herston und
seinen Kollegen. Für ihre Studie werteten
sie die Daten der Global Burden of Disease
2010 Studie aus, einer internationalen Erhebung, die Krankheiten und Behinderungen in 187 Ländern der Jahre 1990,
2005 und 2010 erfasst. Die Forscher ordneten die Rückenschmerzen in vier Schweregrade ein und ermittelten, wie viele
Fehltage und wie viele Jahre des Lebens
mit Einschränkungen und Behinderungen durch das Leiden die Betroffenen
durchschnittlich haben. Das Ergebnis:
„Schmerzen im unteren Rücken verursachen weltweit mehr Einschränkungen und
Behinderungen als jede andere Krankheit“, konstatieren Damian Hoy und seine
Kollegen. 9,4 Prozent aller Menschen weltweit sind betroffen, am meisten in Westeuropa und Nordafrika, gefolgt vom
Mittleren Osten. In Westeuropa sind Rückenschmerzen sogar die Krankheit, die
die meisten Belastungen verursacht – noch
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Krebs, wie die Forscher berichteten.
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Hier liegt das

Glück!
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M

anchmal macht das
Glück eine Pause. Es
ist plötzlich einfach
nicht mehr da. Völlig
unerwartet und unangekündigt nimmt es sich eine Auszeit und
lässt einen völlig auf sich selbst gestellt im
Leben zurück.
Schauspielerin Ursula Karven hat dies
erlebt. Denn das Glück ist gerade woanders, als im Jahr 2001 ihr damals vierjähriger Sohn während einer Geburtstagsfeier im Swimmingpool eines Bekannten
ertrinkt. „Ich bin vom glücklichsten Zustand, den ich bis dato je in meinem Leben hatte, direkt in die Hölle gekommen.
Von einer auf die andere Sekunde war nur
noch Nacht um mich. Es war nur noch
schwarz“, erzählt die Schauspielerin rückblickend. Andere Menschen zerbrechen

FOTo: christian langbehn/ddp images

Überzeugte Yoga-Botschafterin, erfolgreiche Schauspielerin,
neuerdings Schmuck-Designerin und dazu liebevolle Mutter –
so viele Facetten Ursula Karven auch hat, eines steht fest: Sie
ruht immer in sich selbst!

an solchen Schicksalschlägen. Ursula
Karven aber hat sich sukzessive zurück
ins Leben gekämpft und ihr Glück wiedergefunden.
Wie das ging? „Zunächst einmal: Sinn
kann dir kein anderer geben. Sinn kannst
du nur in dir selbst finden. Egal, ob zum
Beispiel Religion oder Beruf – wir können
daraus Kraft schöpfen, aber der eigentliche Sinn im Leben sollte immer in uns
selbst stecken. Wir alle haben ein Schicksal zu schultern. Und unsere Aufgabe ist
es, nicht am Schicksal zu zerbrechen, sondern zu wachsen. Wir müssen uns Widrigkeiten stellen und schauen, dass wir irgendwie glücklich werden. Der erste
Schritt zum Glück, zur Glückseligkeit ist,
sich selbst zu suchen.“
Auf der Suche nach sich selbst und beim
Finden hat Ursula Karven vor allem Yoga
geholfen. Wie sie dazu kam? „Als ich 30
Jahre alt war, hatte ich so schlimme Rückenschmerzen, dass ich kaum noch laufen konnte. Zu dem Zeitpunkt lebte ich in
den USA und mein Arzt verschrieb mir
Yoga als Rehabilitationsmaßnahme.“ Sie
blieb dabei, auch als die Rückenschmerzen längst Vergangenheit waren. Zum
Glück, denn nach dem Verlust ihres Sohnes gab Yoga ihr Kraft und ebnete ihr den
Weg zurück ins Leben.

In Ulm geboren,
lebt Schauspielerin
Ursula Karven
heute in Berlin.

Schuhe & Wellness
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Eine Frau mit vielen Gesichtern
Yoga-Botschafterin, Schauspielerin, Mutter – doch das ist
längst noch nicht alles. Seit knapp einem Jahr ist Ursula
Karven überdies auch Schmuckdesignerin und hat als solche ihre eigene Kollektion Divine Flower kreiert. Zu den Beweggründen sagt sie selbst:
„Der Anfang von ,Divine Flower' war ein Geschenk. Als ich meine
Yogaausbildung beendet hatte, schenkten mir die Mönche einen
Namen und ein Symbol, die Blüte. Ohne genau sagen zu können,
warum, hat mich dieses Geschenk bis in mein Innerstes berührt.
Um sie immer bei mir tragen zu können, ließ ich mir eine Blüte
als Schmuckanhänger fertigen. Und sie wurde mein Begleiter.
Die Blüte steht für die Klarheit des Geistes. Für die Wahrheit des
Wortes. Und für die Reinheit des Herzens. Sie hält mir immer
wieder vor Augen, welche Ruhe in uns steckt. Welche große Stärke wir haben. Wie dankbar wir sein dürfen. Für das Leben, für die
Liebe und für alles Gute, was uns umgibt. Wenn wir achtsam mit
uns selbst und mit anderen sind, wenn wir bereit sind, uns für etwas einzusetzen, an das wir glauben, werden wir am Ende Berge
versetzt und diese Welt zu einem Ort gemacht haben, an dem wir
alle sein möchten und glücklich sind. Die Entscheidung, Divine
Flower in Deutschland von traditionellen Betrieben von Hand fertigen und vollenden zu lassen, ist ein wichtiger Bestandteil des
gesamten Prozesses. Ich möchte das hiesige Handwerk unterstützen und meinen Teil dazu beitragen, dass es traditionelle Fertigung auch in Deutschland in Zukunft geben kann.“
Mehr dazu auch unter divine-flower.com

„Yoga war mein Ausweg aus der Dunkelheit. Mein Lebenspfad. Ich musste das
Leben erst einmal neu begreifen. Ohne
Yoga hätte ich das nicht geschafft. Yoga ist
Magie, die Erlösung.“ Mittlerweile ist die
heute 52-Jährige längst zu einem bekannten Gesicht der Szene geworden. Sie ist
eine ambitionierte Yoga-Botschafterin,
hat mehrere Bücher und DVDs zu dem
Thema herausgebracht und bietet jedem
mit dem von ihr kreierten eigenen On-

Bereich Yoga, Meditation und Ernährung
gelernt habe, gebe ich in meinem Programm weiter – abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse. Yoga ist eine rundum stimmige Philosophie. Man wird
körperlich fit, trainiert seinen Geist und
bleibt gesund. Zudem ist es die beste Waffe gegen Traurigkeit oder auch gegen das
Altern. Die Übungen geben mir Kraft und
Energie. Mich, meinen eigenen Körper zu
spüren, war und ist sehr wichtig. Ich sehe

„Sinn kann dir kein anderer geben. Sinn kannst du
nur in dir selbst finden. Der erste Schritt zum Glück,
zur Glückseligkeit ist daher, sich selbst zu suchen.“
line-Streaming-Programm „Mach dich
leicht“ ein ganz individuelles Yoga-Programm an.
Denn dafür weiß sie selbst viel zu gut,
dass Yoga nicht nur bei Rückenschmerzen
hilfreich ist. Vielmehr erläutert und erklärt Ursula Karven ihr Anliegen mit den
Worten: „Ich bin so stark und fit wie noch
nie, also endlich in der Form meines
Leben. Alles, was ich in den letzten fast
30 Jahren an Wissen und Erfahrung im
10
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mich heute bestätigt: Sinn muss in dir
selbst wachsen und bestehen, von außen
können nur Techniken und Anstöße
kommen.“
Auch aus ihrem Beruf als Schauspielerin
– zuletzt war sie unter anderem in der
Katie-Fforde-Trilogie im ZDF zu sehen –
zieht Ursula Karven täglich Kraft und sagt:
„Ich habe großes Glück, denn ich beschäftige mich mit Dingen, die mir Sinn geben.
Das ist sicherlich mein Beruf. Ich kann als

Schauspielerin immer wieder in neue Rollen und ein neues Leben schlüpfen. Ich
kann verschiedene Gesichter zeigen, erzähle Geschichten und animiere so hoffentlich
die Menschen zum Nachdenken.“
Doch Ursula Karven einfach auf das
Dasein als überzeugte Yoga-Botschafterin
und erfolgreiche Schauspielerin zu reduzieren, geht nicht. Denn die sympathische,
in Ulm geborene Künstlerin ist überdies
auch eine liebevolle und fürsorgliche Mutter. Neben dem längst erwachsenen Sohn
Christopher (22) gibt es noch den 13-jährigen Liam. Er kam knapp zweieinhalb
Jahre nach dem tragischen Tod des vierjährigen Sohnes zur Welt und lebt heute
gemeinsam mit seiner Mutter in Berlin.
Rückblickend auf so viele Geschehnisse
in ihrem Leben – schöne wie traurige – resümiert Ursula Karven: „Ich stelle mir
keine Warum-Fragen mehr: ,Warum ich?
Was wäre, wenn?‘ Nach hinten zu gucken
und sich selbst zu bemitleiden bringt
doch nichts. Ich weiß, dass einen eine
Trennung komplett aus dem Leben reißen
kann. Genau deshalb ist es so wichtig, bewusst zu leben. Ich will mich nicht irgendwie durchlavieren, sondern so leben,
wie ich es für mich als richtig empfinde.
So, wie ich es entscheide.“

Fotos:
langbehn/ddp images (1), Ullstein bild (1)
Fotos: christian
xxxxxx

Aufgrund von Rückenschmerzen fing Ursula Karven vor fast 25 Jahren mit dem Yoga an. Es wurde zu einer ihrer größten Kraftquellen.

www.waldläufer.de

Laufkomfort spürbar erleben
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Gemüse-Linsen-Eintopf mit Pfannenfeta
4 Portionen

Zutaten
• 300 g Gelbe Bete			
(ersatzweise Möhren)
• 300 g Knollensellerie
• 1 dicke Stange Lauch
• 2 Knoblauchzehen
• 1 getrocknete Chilischote
• 1 TL getrocknete Thymianblättchen
• 4 EL Olivenöl
• 300 g braune, schwarze oder
grüne Linsen
• ca. 600 ml milde Gemüsebrühe
• 2 TL Tomatenmark
• 2 EL Apfelessig
• Salz | schwarzer Pfeffer
• 1 TL Honig
• 300 g Schafskäse (Feta)
• 2 EL Mehl
• 1 EL Butter

Zubereitung
1. Die Gelbe-Bete-Knollen und den
Sellerie putzen und schälen. Die
Gelben Beten ca. 1/2 cm, den Sellerie
ca. 1 cm groß würfeln. Vom Lauch die
Wurzel und die welken Teile abschneiden. Den Lauch der Länge nach aufschneiden und gründlich waschen,

auch zwischen den Schichten. Den
Lauch in Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben
schneiden. Die Chilischote mit dem
Thymian im Mörser zerdrücken.
2. In einem Topf 2 EL Öl erhitzen. Gemüse, Knoblauch und Chilimischung darin
andünsten. Die Linsen in einem Sieb kalt
waschen und dazugeben. Die Brühe dazugießen und die Linsen zugedeckt bei
schwacher Hitze in ca. 40 Min. weich,
aber nicht zu weich garen. Bei Bedarf
noch etwas Brühe (oder Wasser) dazugießen. Mit Tomatenmark, Essig, Salz,
Pfeffer und Honig würzen und zugedeckt
warm halten.
3. Den Feta in vier gleich große, dünne
Scheiben schneiden. Das Mehl in einen
Teller geben und den Feta darin wenden.
Überschüssiges Mehl abschütteln. Das
übrige Öl und die Butter in einer Pfanne
erhitzen. Die Käsescheiben darin bei
starker Hitze pro Seite ca. 1 Min. braten.
Den Gemüse-Linsen-Eintopf auf Teller
verteilen. Jeweils eine Käsescheibe darauf oder daneben setzen.

Grünkohl-Lasagne mit Salsicce

Kürbis & Co. haben jetzt Saison und die Rezeptideen sehen nicht nur schön aus – sie sind auch gesund!

N

icht nur die Blätter verfärben sich im Herbst.
Auch in den Kochtöpfen
zeigt sich jetzt eine bunte, abwechslungsreiche
Vielfalt. Grund dafür sind die zahlreichen
Gemüsesorten, die nun Saison haben.
Als DAS Herbstgemüse schlechthin
gilt Kürbis. Kaum ein anderes Lebensmittel verbinden wir so sehr mit dieser Jahreszeit wie das orange Gemüse. Und Kürbis schmeckt nicht nur gut, er ist auch
sehr gesund: Ob Vitamine (unter anderem Beta-Carotin als Vorstufe vom Vitamin A), Mineralstoffe (unter anderem
Kalium, Magnesium, Kalzium, Eisen)
oder sättigende Ballaststoffe – Kürbis
strotzt nur so vor wertvollen Inhaltsstoffen. Auch Pastinaken haben in punkto
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Gesundheit einiges zu bieten, fördern sie
doch mit ihren sekundären Pflanzenstoffen die Immunabwehr. Außerdem regulieren Pastinaken den Blutzuckerspiegel.
Weiterhin liefern die Wurzeln Kalium,
Calcium, Vitamin C und reichlich Ballaststoffe. Ein anderes Herbstgemüse, der
Grünkohl, liefert viel Calcium, Eisen,
Vitamin K und Vitamin C plus eine Men-

ge antioxidativ wirksamer Pflanzenstoffe.
Sein hochwertiges Protein sorgt dafür,
dass er immer wieder als Alternative zu
tierischem Eiweiß empfohlen wird. Medizinische Studien zeigen außerdem, was
die Menschen in der Antike längst wussten: Grünkohl ist ein heilendes Lebensmittel! Darum: Schmecken Sie den Herbst
…

„Herbst, Winter, Gemüse!“ Dieses Kochbuch von Cornelia
Schinharl ist für alle, die in der kalten Jahreszeit ratlos
vor Kürbis, Steckrübe und Co. stehen: charmante Warenkunde, genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum
Gemüseputzen und viele bunte Rezepte machen auf
160 Seiten Lust auf Knollen, Wurzeln und Kohl.
GU Verlag, ISBN: 9783833834387, 16,99 Euro

fotos: Gräfe und Unzer Verlag/Fotograf Klaus-Maria Einwanger,
VICUSCHKA/Shutterstock (1)

So schmeckt der Herbst!

Eine Lasagne für 4 bis 6 Personen

Zutaten

Zubereitung

Für die Füllung:
• 800 g Grünkohl
• Salz
• 250 g frische italienische Salsicce
(ersatzweise nicht zu stark
gewürzte rohe Bratwürste)
• 1 EL Olivenöl
• 1 TL Fenchelsamen
• 200 g stückige Tomaten (Dose)
• schwarzer Pfeffer
• 10 bis 12 Lasagneblätter 		
aus Hartweizengries

1. Für die Füllung den Grünkohl gründlich waschen und die Blätter von den Stielen abstreifen oder schneiden. Die Blätter
in kochendem Salzwasser ca. 3 Min. blanchieren, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen, dann hacken. Die Salsicce in
kleinen Stücken aus der Haut drücken.
Das Öl erhitzen und die Salsiccestücke
mit den Fenchelsamen darin unter Rühren anbraten. In einer Schüssel mit dem
Grünkohl und den Tomaten mischen und
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für die Béchamelsauce:
• 40 g Butter
• 40 g Mehl
• 3/4 l Milch
• Salz | schwarzer Pfeffer
• frisch geriebene Muskatnuss
• 100 g frisch geriebener Parmesan
• 250 g Mozzarella
• 1 EL Butter

2. Für die Béchamelsauce die Butter in
einem Topf zerlassen und das Mehl einrühren. Unter Rühren goldgelb werden
lassen. Die Milch mit dem Schneebesen
nach und nach unterrühren und die Sauce offen bei schwacher Hitze ca. 10 Min.
köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen. Den Parmesan reiben
und etwa ein Drittel davon unter die Sauce rühren. Den Mozzarella abtropfen lassen und würfeln.

3. Den Backofen auf 180° vorheizen.
Eine große eckige Form mit etwas Béchamel ausgießen. Abwechselnd Nudelplatten, Grünkohlmischung, Béchamel
und Mozzarella einschichten. Mit Nudeln
abschließen und diese mit der restlichen
Béchamel begießen. Den übrigen Parmesan gleichmäßig aufstreuen. Die Butter in kleinen Würfeln darauf verteilen
und die Lasagne im Ofen (Mitte) ca. 40
Min. backen, bis sie schön gebräunt ist.
Ca. 10 Min. ruhen lassen, dann portionieren und servieren.
Schuhe & Wellness
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Kürbis-Carpaccio
mit Grapefruit
4 Portionen

Zutaten
• 1 Stück Muskat- oder Butternut-Kürbis (ca. 500 g)
• Salz
• 4 EL Olivenöl
• 1/2 rosa Grapefruit
• 1 Bund Schnittlauch
• 1 EL Zitronensaft
• Chiliflocken nach Geschmack
• 2 TL Ahornsirup
• 50 g durchwachsener Räucherspeck
• 30 g Sonnenblumenkerne

circa 4 Portionen

Zutaten

Zubereitung

• 400 g Möhren (gelbe, rote, auch weiße)
• 400 g mittelgroße Pastinaken
• Salz
• 4 Zweige Rosmarin
• 4 Knoblauchzehen
• 1 Stück Bio-Orangenschale (ca. 4 cm)
• 100 g Haselnuss-, Walnuss- oder
Sonnenblumenkerne
• 150 g würziger Bergkäse
• 200 g Creme fraiche
• 4 Eier (Größe M)
• schwarzer Pfeffer
• rosenscharfes Paprikapulver

1. Die Möhren und die Pastinaken putzen, schälen und der Länge nach vierteln. In einem weiten Topf ca. 5 cm hoch
Wasser zum Kochen bringen und salzen.
Das Wurzelgemüse darin bei starker
Hitze zugedeckt ca. 1 Min. sprudelnd kochen lassen. Eine flache ofenfeste Form
mit Butter ausstreichen.

Außerdem:
• 2 EL Butter für die Form und
zum Belegen
14
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2. Das Gemüse mit dem Schaumlöffel
aus dem Wasser heben und in die Form
geben. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Rosmarin waschen und trocken schütteln, die Nadeln abzupfen.
Den Knoblauch schälen und mit dem
Rosmarin und der Orangenschale fein
hacken. Über das Gemüse streuen.

3. Die Hasel- oder Walnusskerne fein
hacken, Sonnenblumenkerne ganz
lassen. Den Käse fein reiben und mit
der Creme fraiche und den Eiern verrühren. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise
Paprikapulver abschmecken und über
dem Gemüse verteilen. Die übrige
Butter in kleine Würfel schneiden und
mit den Nüssen auf das Gemüse
streuen.
4. Den Auflauf im heißen Ofen (Mitte)
ca. 40 Min. backen, bis er schön gebräunt ist. Kurz ruhen lassen, dann servieren. Dazu einen Salat reichen, z. B.
Feld- oder Radicchiosalat und Brot; für
ganz Hungrige auch Kartoffeln.

Fotos: Gräfe und Unzer Verlag/Fotograf Klaus-Maria Einwanger

Pastinaken-Möhren-Auflauf mit Nüssen

Zubereitung
1. Den Kürbis entkernen, schälen und in sehr feine
Scheiben hobeln. Mit 1/2 TL Salz und 1 EL Olivenöl in einer Schüssel gut mischen und etwas ziehen lassen.
2. Von der Grapefruithälfte die Schale so abschneiden,
dass auch die weiße Haut entfernt wird. Das Fruchtfleisch
fein würfeln und den auslaufenden Saft auffangen. Den
Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine
Röllchen schneiden. Den Zitronensaft und den Grapefruitsaft mit Chiliflocken und dem Ahornsirup verrühren.
Das restliche Olivenöl nach und nach unterschlagen.
Grapefruit und Schnittlauch unterrühren, alles mit Salz
abschmecken.

R I E K E R A NT I ST R E SS

Leichter

Flexibler

Mehr Platz

Mehr Schockabsorption

3. Den Speck von Schwarte und Knorpeln befreien und
klein würfeln. Mit den Sonnenblumenkernen in einer
Pfanne unter Rühren bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. braten,
bis der Speck glasig ist und die Kerne leicht braun sind.
4. Die Kürbisscheiben dekorativ auf Teller verteilen. Die
Grapefruitmischung gleichmässig darübergeben, die
Speckmischung ebenfalls darauf verteilen und das Carpaccio gleich servieren.

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com
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Luisa Cerano

Trends Herbst/Winter 2017/18
Die neuen Schuhtrends lassen in puncto Mode und Funktion keine Wünsche offen.
Der Megatrend Sneaker läuft mit tollen Modellen in die Verlängerung. Die Lust auf Dekoration
ist ungebrochen. Glanz und Glitzer bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Das geht (ab)!
Dachstein

Gut gestiefelt

Gabor

Sportliche Stiefeletten sind die perfekten Begleiter zu (fast) allen Hosentypen und werden von modebewussten Damen in dieser Saison auch zum Rock oder Kleid getragen. Unverzichtbar: Coole Chelsea
Boots mit seitlichen Elastic-Einsätzen! Der innenliegende Reißverschluss erleichtert das schnelle Anund Ausziehen. Weich gepolsterte Schnürbooties mit kleinen Absätzen und/oder flexiblen, rutschhemmenden Profilsohlen betonen die junge, lässige Optik.

Thomas Rath

Styling-Tipp: Auf dem Weg zur Traum-Silhouette! Leicht verrundete Karrée-Leisten erobern jetzt die Welt
der Booties. Trendsetterinnen kombinieren die neuen Stiefeletten mit wandigen Leisten und mehr Weite
zur locker geschnittenen, verkürzten Hose.

Trend #3

Wanderlust

ICHI

Semler

4
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Cinque
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Picard

Dachstein

Buff

Solidus

Meindl

Sportlich chic!
Funktion, Mode, Sport – dieser Dreiklang hat es in sich. Unsere LieblingsSneaker spielen mit Material-Mix und Matt/Glanz-Effekten. Glitzer-Applikationen erhöhen den Glam-Faktor. Slip-Ons sind das Trendthema der Saison.
Elastische Senkel und seitliche Zipper erlauben ein schnelles An- und Ausziehen – auch ohne Schuhlöffel! Wie eine zweite Haut sitzen Hochfront-Modelle mit Elastikbändern und stylishen Metallic-Details. Drei- und Zwei-KlettVarianten unterstreichen die sportliche Note. Knöchelhohe Sneaker-Booties
mit weichen Polsterungen machen jeden Spaziergang zum Vergnügen.

Trend #2

Glam
Sports

Trend #3

Wanderlust

Styling-Tipp: Nachts sind alle Katzen grau? Von wegen! Grautöne – von
lichtem Perlgrau bis hin zu dunklem Anthrazit – liegen in dieser Saison
voll im Trend. Aufhellung in Sicht: Jog-Pants in angesagter Melange-Optik
werden mit Strickmantel und silbernen Sneakern glanzvoll gestylt!

Ruf der Natur

Ströber

Der Herbst ist die schönste Zeit für ausgedehnte Wandertouren und City-Trips. Wie gut, dass die SchuhDesigner super-bequeme und attraktive Trekking-Modelle in traumhaften Farben entworfen haben. Für alle
Outdoor-Aktivitäten empfehlen sich Modelle aus natürlichem, gefettetem Leder und/oder atmungsaktiven
Hightech-Materialien. Funktionelle Details wie Schnellschnürung, weiche Polster, wasserdichte Membrane
und rustikale, rutschfeste Profilsohlen machen die Boots zu echten Allroundern rund um die Uhr.

Ströber

Styling-Tipp: Nicht ohne meinen Parka! Zur schmal geschnittenen Jeans im Used-Look kombinieren wir in
dieser Saison einen lässigen Parka in der Trendfarbe Oliv. Den natürlichen Look ergänzen Booties im Bergsteiger-Stil in der Trendfarbe Cognac mit farbigen Senkeln. Da kommt die Entspannung ganz von selbst.

Hassia

Stadler
Mandarina
Duck

Stadler

Norton

Camel Active

Picard
FinnComfort
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Semler
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Stehmann

Trend

Moderne Diva

DR. COMFORT® CASUAL LINE
nE

CaSual li

Vorhang auf für Drama und Opulenz! Reiche Stoffe wie Brokat, Samt oder
Jacquard zeigen sich jetzt auch in der Schuhmode – und zwar bevorzugt
in Edelsteinfarben. Fun Fur betont die elegante Note dieses Themas, das
mit Muster-Mix, Patchwork und Farbenpracht spielt. Deko, ja bitte: Florale
Stickereien, Perlen, Glitzersteinchen und Knöpfe schmücken Boots, Trotteurs und feminine Spangenpumps. Blockabsätze sorgen für festen Stand.

Nicht alltägliche Schuhe
für täglichen Comfort

Styling-Tipp: Bedruckte Hosen haben Hochkonjunktur. Aber Vorsicht: Wenn
es oben herum ziemlich bunt zugeht, ist beim Schuhwerk Erdung gefragt.
Die Faustregel lautet: gemusterte Hose, zurückhaltende Schuhe. Schlichtes
Outfit, zum Beispiel Jeans oder schwarze Hose: be wild! Lassen Sie es bei
Ihren Schuhen doch mal so richtig krachen!

• Elegant und bequem für den
Freizeit- und Business Look

Fidelio

• Verschlusssysteme ermöglichen
optimale Passform

4
Trend #

• Ideal bei Einlagenversorgung

Think!

Drama
Queen
MGM
Tuzzi

Produktname hier
Valentino

Picard
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Hassia

FOTOS: PR

ICHI

Elegant, modisch und bequem!
Einmaliges Sommerangebot!

www.drcomfort-schuhe.de

Waldläufer

Anzeige

Anzeige

Schuhshow

Schuhshow

Von clean chic bis fantasievoll

Schuhe für
den Rücken

Mit extravaganten Materialien und trendbewusstem Design geht Semler in die aktuelle Saison

D

ie Kollektion des Schuhherstellers aus Pirmasens hat ein Update erfahren: Von clean chic
bis hin zu fantasievollen Modellvarianten
wurde sie um einige innovative Gruppen erweitert. Natürlich kommen auch Komfort und Funktion dabei
nicht zu kurz.
So ist die Form „Valeria“ mit einer Softgummikeilsohle
mit echt lederaufgelegtem Rahmen ausgestattet. Durch
ihre keilförmige Optik unterstützt sie ein komfortables
Gehgefühl. Die erfolgreiche Sneakergruppe „Ruby“ wird
für den Winter mit sehr modischen low high bootys sowohl in klassischen als auch kombinierten Schaftvarianten ergänzt. Die Oberleder-bezogene Sohle verleiht dem
Schuhtyp einen Hauch von Glamourlook.
„Wencke“ heißt die neue City-Leistenform von Semler, sie
wird in edlen Kalbledern in Verbindung mit einer flexiblen
Ledermantelsohle präsentiert. Den Bereich Semler Klassik
erweitert die Gruppe „Xenia“. Deren neue PU-Sohle bietet
Raum für Komfort und Abrolldynamik. Ausgesuchte Modelle sind auch in der Weite K erhältlich. Zudem sind die
Schuhe wahlweise als Warm- oder Kaltfuttervariante ausgeführt, so wie auch andere Modelle der Kollektion. Alle
Modelle von Semler sind zudem traditionell mit hochwertiwww.semler.de
gen Variofußbetten ausgestattet.

Ganter erhält das Gütesiegel der „Aktion Gesunder
Rücken e. V.“ (AGR) für das gesamte Sortiment

U

nsere Füße sind wie die Wurzeln eines Baumes, werden sie eingeengt, wirkt sich dies auf unseren ganzen
Körper aus.“ Dieses Credo begleitet die Firma Ganter
seit Anfang ihres Bestehens. Das heißt aber umgekehrt auch,
dass die richtigen Schuhe positiv auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden wirken können.
Dass die eigenen Schuhe besonders gut und gesund sind,
kann erst einmal jeder Hersteller von sich behaupten. Den
Beweis antreten können aber wenige und noch weniger werden für ihre besonderen gesundheitsfördernden Leistungen
dann auch noch ausgezeichnet. Umso mehr wiegt die Entscheidung, das Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken e. V.“
(AGR) der gesamten Kollektion von Ganter zu verleihen.
Das unabhängige AGR-Gütesiegel zeichnet exklusiv Produkte
aus, die von einer unabhängigen Prüfkommission mit Experten
aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen als besonders
rückenfreundlich bewertet werden. Das Gütesiegel wurde von
der AGR gemeinsam mit den beiden größten deutschen Rückenschulverbänden als Orientierungshilfe für Verbraucher
beim Kauf von rückengerechten Produkten entwickelt.
Die drei Tipps um Rückenschmerzen vorzubeugen sind:
Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wer seinen Rücken mit
den richtigen Mitteln gezielt trainiert, beugt Ungleichgewichten (Dysbalancen) der Muskulatur und Verspannungen
vor. Unterstützen können dabei die richtigen Schuhe. Zum
Beispiel die geprüften rückenfreundlichen Ganter-Schuhe.
Nicht zu vergessen: Bewegung tut auch der Seele gut,
macht den Kopf frei und sorgt ganz nebenbei für Stressausgleich.
www.ganter-shoes.com

Mode mit Wohlfühlfaktor
Die neue Kollektion von Solidus überzeugt mit ansprechenden Designs und höchster Funktionalität
Der Damenschuh
„Heaven“ glänzt mit
Nubukleder und schimmernden Farbakzenten.

Der Rücken ist im Alltag
vielerlei Belastungen
ausgesetzt – umso
wichtiger, dass ihn
das Schuhwerk
entlastet.
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Fotos: pidjoe/Istockphoto (1), PR

Rückengesund und schick: „Giulietta“
von Ganter überzeugt mit komfortabler
4-Punkt-Sohle und floraler Stickerei.

Starker Auftritt: auch der
Herrenschnürer „Gabriel“ verfügt
über die Ganter 4-Punkt-Sohle.

Die neuen
Modelle von
Semler passen
zu vielen Looks:
von glamourös
bis casual.

Neuheiten von Solidus in dieser Saison: Der Damenschuh „Kyra“ zeigt modisch
funkelnde Applikationen auf schwarzem Grund (links), die Herren können sich auf
die komfortablen Schnürbooties „Hardy“ freuen (rechts).

B

eim traditionsreichen Hersteller von
hochwertigen Komfortschuhen und
Weitenspezialisten stehen auch in dieser Saison die perfekte Passform, modische
Designs und hochwertige Materialien im Fokus. Das Sortiment umfasst acht verschiedene
Weiten und überzeugt mit einer großen Vielfalt an Schuhen. Auch für anspruchsvolle
Füße wie dem Hallux valgus, Fersensporn
und Co. wurden Schuhe kreiert, die ein angenehmes Tragegefühl ermöglichen.
Ein Highlight der Kollektion sind die Herrenschuhe „Hardy“, die mit praktisch und
funktionell geschnittenen Schnürschuhen,
Schnürbooties sowie Klettschuhen für einen
spürbaren Tragekomfort sorgen. Der Damenschuh „Heaven“ glänzt mit einem dekorativen
und praktischen Reißverschluss sowie der Lederkombination aus Nubukleder und schimmernden Farbakzenten. Für den eleganten
Auftritt sorgt der Schuh „Kyra“ mit seinen
funkelnden Applikationen in der klassischen
Farbe schwarz.
Alle Modelle verfügen über auswechselbare
Fußbetten und sind daher auch für orthopädische Einlagen bestens geeignet.

www.solidus.info
Schuhe & Wellness
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Gewinnen Sie ein
Verwöhn-Wochenende!
Das ist der Gipfel: Ankommen, Abschalten und Erholen!
Die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis fasziniert mit einem
schier unerschöpflichen Angebot an Berg- und Wandertouren,
so dass man sich im Nu meilenweit weg vom Alltag fühlt.

D

ie Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis
mit ihren drei Dörfern liegt malerisch auf einem herrlichen Sonnenplateau, umrahmt von den mächtigen
Dreitausendern der Samnaungruppe und
den Ötztaler Alpen. Die über 2000 Sonnenstunden im Jahr machen Serfaus, Fiss und
Ladis zu den sonnigsten Orten in Tirol.
Nicht nur diese bevorzugte Lage, sondern
das gesamte Urlaubsangebot ist einzigartig;
vielleicht sogar das vielfältigste und qualitativ beste in ganz Tirol. Im Winter warten

Ein Prewisert

212 Pistenkilometer, 119 Kilometer Loipen,
zwei der besten Skischulen Tirols sowie
Snowboard-, Funsport- und Freeride-Areale
auf alle Wintersportbegeisterten. Im Sommer ist das gesamte Plateau ein Wanderund Bike-Eldorado. Eine E-Bike-Flotte von
90 Rädern, Erlebnis-Trails und ein interaktives Naturerlebnis bieten unerschöpfliche
Möglichkeiten für alle Naturbegeisterten, so
dass man sich im Nu meilenweit weg – und
außer Sicht- und Hörweite – von Alltag,
Stress und Durchgangsverkehr fühlt.

Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

t
im Gesam
von 900

Euro !

Auch Lust
auf eine Auszeit
vom Alltag? Mit etwas Glück gewinnen Sie
3 Nächte mit Halbpension in einer Suite
für 2 Personen im 4 Sterne-Verwöhnhotel
Chesa Monte in Fiss. Füllen Sie einfach
den Gewinn-Coupon aus und geben Sie
ihn bis zum 15. November bei Ihrem
„Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. Aus
allen richtigen Antworten wird der Gewinner ausgelost. Viel Glück!

Wandern, Wohlfühlen und Genießen: Das Hotel Chesa Monte in Fiss bietet beste
Voraussetzungen für eine entspannte Auszeit vom Alltag.

Zuhause

im Urlaub!

Glückliche Gewinner

Hotels gibt es viele. Aber eines wie das Chesa Monte in Fiss nur einmal. In dem luxuriösen 4-SterneDomizil verschmelzen Tradition und Moderne in alpiner Harmonie. Die perfekte Basis für Erholung.

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage, schneiden Sie den Coupon aus und
geben Sie ihn bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

S

Die menschliche Wirbelsäule besitzt…
… 233 Bandscheiben.
… 23 Bandscheiben.

Straße, Hausnummer: 			

PLZ, Ort: 					

Tel.:

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.
Einsendeschluss ist der 15. November 2017. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Sebastian Winzer vom Orthopädie-Schuhservice Winzer &
Winzer in Waren gratulierte Ina
Mönch. Sie freute sich über ein
Wochenende im 4-Sterne-Hotel
Taurerwirt. Kirsten Markert vom
„Gesunde Schuhe“-Fachgeschäft
in Kassel überreichte Monika
Elberfeld den Buchgewinn.

Fotos: Rene Marschall (4) , PR (1)

Vor-/Nachname:

tellen Sie sich vor, eine gute Fee
möchte Ihnen drei Urlaubsträume erfüllen – was würden Sie sich
wünschen? Erstens vielleicht ein Refugium in unverbaubarer Toplage für flimmerfreies „Breitbild-Fernsehen“ weit
hinab ins Tal und über alle Berge?! Zweitens dann einen familienfreundlichen
Wohlfühlort ohne Autolärm, Stadt
hektik und Alltagsstress?! Und drittens:
Wie wäre es mit einer Heimat auf Zeit,
die 600 Jahre alte Alpintradition hochmodern verpackt?! Was so märchenhaft
klingt, das kann ganz leicht auch ohne
gute Fee Wirklichkeit werden – im Verwöhnhotel Chesa Monte in Fiss!
Tradition hochmodern verpackt –
das ist genau das, was Hotelchef Josef
Sieß „das neue Chesa-Monte-Gefühl“

nennt und Gäste in dem charmanten
Domizil, idyllisch und ruhig gelegen im
rätoromanischen Ortskern nahe der Kirche, erleben können. Drei Gänge runterschalten kann man zum Beispiel im hoteleigenen „Alpin Refugium“ mit Tiroler
Stubensauna, Sole-Kräuter-Dampf bad
und „Stiller Bergwald“-Ruheraum mit
Feuerplatz. Auch gibt es ein großzügiges
Hallenbad mit erfrischenden Quellwasser-Duschen. Fünf Gänge hochschalten
kann man anschließend beispielsweise
beim leckeren Haubenmenü, kreiert vom
Hotelchef persönlich, und dies aus regionalen, abwechslungsreichen Zutaten.
Mit mehreren geführten Wanderungen pro Woche ist das Chesa Monte das
ideale Basislager für alle Ein- und Aufsteiger des Bergsports. Von Genusswander-

wegen auf 1.400 Metern bis hin zu allen
Dreitausendern der Samnaungruppe ist
alpinistisch alles möglich.
Und wer es lieber ruhig angehen lassen möchte, schaut sich einfach in dem
rund 1.000 Einwohner zählenden Örtchen Fiss um, das reich an Kultur und
Naturschönheit ist und somit ideal, um
die Seele baumeln zu lassen …
Weitere Informationen und Buchungen:
Verwöhnhotel Chesa Monte****
Platzergasse 4
A-6533 Fiss/Sonnenplateau
Serfaus-Fiss-Ladis
Österreich
Tel.: +43 (0) 5476 6406
office@chesa-monte.com
www.chesa-monte.com
Schuhe & Wellness
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Das geht aufs

E

s scheint paradox: KrankenRückenschmerzen haben sich
schwestern und Krankenhierzulande als die Volkskrankpfleger, Ingenieure ebenso
heit Nummer Eins etabliert.
wie Architekten, HandwerUmso mehr ist es wichtig, bereits
ker, Postboten, Verkäuferinim Alltag vorbeugend Rücksicht
nen, Taxifahrer, aber auch Richter, Marauf den Rücken zu nehmen.
ketingspezialisten und Journalisten, die

doch vermehrt tagsüber am Schreibtisch
sitzen – alle klagen sie über „Rücken“.
Egal ob Akademiker oder Nicht-Akademiker, egal ob Mann oder Frau, egal, was
am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel steht, ob man eine überwiegend sitzende oder stehende Tätigkeit ausübt: Würde
die Wirklichkeit nicht schmerzhaft sein,
könnte man fast sagen, dass das Rückenleiden einen regelrecht sympathischen
Drang zur Gleichbehandlung hat. Es hat
sich jedenfalls quer durch alle Schichten

als die Volkskrankheit Nummer Eins etabliert. Bestätigt wird dies vom BKK-Gesundheitsreport aus dem vergangenen
Jahr. Demnach sorgen Rückenschmerzen
bei Arbeitnehmern für die meisten Ausfalltage: Fast jede zweite Frau und jeder
zweite Mann blieb aufgrund von Leiden
am Rücken und der Wirbelsäule zu Hause.
Seit 2005 sind die Fehlzeiten wegen Muskel- und Skeletterkrankungen um fast ein
Drittel gestiegen. Der Schaden für die
Volkswirtschaft ist enorm: Hochgerechnet aus Fallzahlen entsteht aufgrund von
Rückenleiden laut Barmer GEK ein volkswirtschaftlicher Verlust von circa 15,5
Milliarden Euro pro Jahr.
„Der Grund für Beschwerden im Rückenbereich sind oft muskuläre Fehlbelastungen, konkret Überbelastungen und

FOTOs: Cornfield/fotolia (1), Shutterstock (1)

Kreuz …

Unterlastungen“, erklärt Dr. med. Johannes
Gellißen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. „Zur
Überlastung der Muskulatur gehören
etwa Über-Kopfarbeiten oder Tätigkeiten
in einer verdrehten oder gebückten
Körperhaltung. Gerade im Handwerk ist
dies oft der Fall. Aber natürlich führen
auch schweres Heben, Tragen, Schieben
und Ziehen zu einer Überbeanspruchung
der Wirbelkörper und der Bandscheiben.
Dem entgegen steht die Unterlastung,
hervorgerufen beispielsweise durch langes
Sitzen. In diesem Fall wird die Rückenmuskulatur zu wenig beansprucht, sie
wird nach und nach schwächer, das heißt
die Muskulatur atrophiert, sie wird also
abgebaut.“
Wärmekissen, Salben, spezielle Matratzen, Öle, Pflaster, Kühlbeutel – die Liste
an möglichen Mittelchen, die erste Hilfe,
aber auch präventive Maßnahme sein sollen, ist lang und spült der Pharma
industrie jedes Jahr viel Geld in die Kassen. „Um die 55 Milliarden Euro im Jahr
werden für den Rücken, für rückenschonende Produkte ebenso wie für Maßnahmen wie Massagen, Physiotherapie et cetera ausgegeben. Dabei ist Bewegung, um
die Muskeln aufzubauen, die einzige Lösung. Und das bedeutet nicht nur Sport,
sondern vor allem Bewegung im Alltag“,
erklärt Dr. Ingo Froböse. „Denn die Ursa-

Körperliche Fehlhaltungen wie das gekrümmte Sitzen am Computer können schnell
Rückenschmerzen hervorufen.

chen sind bei fast allen Betroffenen gleich:
zu wenig Bewegung, untrainierte Muskeln, zu viel Stress und andere psychische
Belastungen. Daraus folgen meist
Schmerzen und noch weniger Belastung.
Das ist ein Teufelskreis, und aus diesem
gilt es auszubrechen.“
Froböse weiß, wovon er spricht. Der
ehemalige Sprint-Spezialist, 1981 war er
Deutscher Vize-Meister, ist heute Professor für Prävention und Rehabilitation im
Sport an der Deutschen Sporthochschule
Köln, wo er auch das Zentrum für Ge-

sundheit leitet. Gern wird er auch als
„Rückenpapst“ bezeichnet, ist das Kreuz
mit dem Kreuz doch seit über 20 Jahren
sein Lieblingsthema, mit dem er sich auch
auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt.
„Wenn wir den ganzen Tag sitzen und
uns kaum bewegen, wird die Bauchmuskulatur schlaff, die Wirbelsäule verformt
sich zum Rundrücken und belastet die
Bandscheiben und das Nervensystem“, erläutert Ingo Froböse. Um dies zu vermeiden, empfiehlt der Experte seine Lieblingsübung, die „Hack“-Übung. Dafür

Auch ein Packesel
kann nur begrenzt
tragen – wenn auch
viel mehr als wir
Menschen …
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auf einen Stuhl gerade hinsetzen, die
Arme an den Oberkörper anwinkeln, die
Handflächen austrecken und dann kurze
„Hack“-Bewegungen ausführen.
„Die Übung ist sehr effektiv, denn man
erreicht mit ihr gerade auch die tiefliegende Muskulatur direkt an der Wirbel
säule“, erklärt Froböse. „Jeder einzelne

ermöglicht durch Stehpulte oder höhenverstellbare Schreibtische, aktiv gegen orthopädische Beschwerden im Rücken-,
Schulter- und Nackenbereich wirken.
Studien wie etwa von der Abteilung
Prävention und Rehabilitation der orthopädischen Universitätsklinik Bochum
belegen den Erfolg. Schon nach drei Mo-

Steckbrief

„Der Rücken-Schutz fängt im Alltag an. Schon mit
kleinen Übungen lassen sich große Erfolge erzielen.“

Rückenschaukel
Wirbelkörper ist über zwei bis drei Zentimeter kleine Gelenke mit seinen Nachbarn verbunden und verzahnt. Die jeweils
dazugehörige Muskulatur kontrolliert
und bewegt diese Gelenke, die relativ große Bewegungen ausführen müssen. Daher
ist die Kräftigung dieser stabilisierenden
Muskulatur für den Rücken so bedeutsam.“ Die Übung lasse sich im Auto an der
roten Ampel ausführen, ebenso im Büro,
im Wartezimmer, selbst in der Bahn oder
im Café. „Und wer sie zweimal am Tag für
30 Sekunden macht, leistet schon einen
wesentlichen Teil für einen RückenRundum-Schutz“, fügt Ingo Froböse an.
Auch beim Job kann und sollte man
präventiv etwas gegen Rückenschmerzen
tun. Dabei ist es wichtig, festgefahrene
Bewegungsabläufe zu durchbrechen und
Pausen einzulegen. Gerade im Büro kann
man durch eine Steh- und Sitz-Dynamik,

naten klagten die Testpersonen – Klinikmitarbeiter, deren Arbeitsplätze mit Stehpulten ausgestattet wurden – nur noch
halb so häufig über orthopädische Beschwerden im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich.
„Tatsächlich kann man aber im Alltag
auch schon mit kleinsten Übungen große
Erfolge erzielen“, ergänzt Rückenpapst
Froböse. So empfiehlt er als weitere
Übung, sich einfach einmal auf dem Stuhl
gerade zu strecken, lang zu machen, auch
die Arme dabei in die Luft zu heben. Ingo
Froböse: „So wird die ganze Frontpartie,
die Bauchmuskulatur gedehnt, was wiederum dem Rücken hilft. Denn unsere
Muskeln sind Teamplayer. Geht es den
Bauchmuskeln schlecht, weil sie durch
ständiges Sitzen schlecht versorgt werden
und verkümmern, dann leiden auch die
Rückenmuskeln.“

Legen Sie sich auf den Boden und achten Sie darauf, dass der Rücken flach aufliegt.
Pressen Sie die Wirbelsäule aber auch nicht auf die Matte. Winkeln Sie Beine an, sodass
zwischen Ober- und Unterschenkel ein 90 Grad Winkel entsteht. Umfassen Sie die
Schienbeine anschließend mit den Armen und ziehen Sie die Beine zum Körper heran.
Heben Sie nun den Kopf und die Schultern leicht vom Boden ab und schaukeln Sie langsam etwa 15-mal vor und zurück. Führen Sie die Übung insgesamt dreimal durch.

SI DO NI A

Damen-Halbschuh

Prof. Dr. Ingo Froböse (geb. 1957)
ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation an der
Deutschen Sporthochschule Köln,
wo er auch das Zentrum für Gesundheit leitet. Zudem ist er Autor
zahlreicher Bücher wie „RückenAkut-Training. Mit Bewegung zu einem schmerzfreien Alltag“ und
„Das neue Rückentraining: Mit
5-Minuten-Programm“.

www.ingo-froboese.de

Seitstütz
Legen Sie sich auf die rechte Seite und stützen Sie sich mit dem rechten Unterarm ab.
Strecken Sie die Beine übereinander aus und heben Sie die Hüfte an. Die linke Hand
legen Sie an die Hüfte. Achten Sie bei der Übungsausführung darauf, dass Beine und
Rumpf eine Linie bilden. Halten Sie die Position für 10 bis 15 Sekunden und wechseln
Sie dann die Seite. Führen Sie die Übung insgesamt fünfmal pro Seite durch.

Oft ist eine vorwiegend sitzende Tätigkeit und oder zu wenig Bewegung der Auslöser für Rückenschmerzen, da starke Verspannungen im Rücken entstanden sind. Mit regelmäßiger Gymnastik
lassen sich die Beschwerden jedoch häufig gut in den Griff bekommen. Nachfolgend vier Übungen,
die Sie auch gut zu Hause – auf dem Teppich oder einer Gymnastikmatte – durchführen können.

Rumpfheber
Legen Sie sich flach auf den
Boden und spannen Sie
Bauch, Rücken und Po an.
Die Arme sind nach vorne
ausgestreckt, die Fußspitzen
aufgestellt. Heben Sie nun
den Oberkörper leicht an, der
Blick bleibt dabei auf den
Boden gerichtet. Halten Sie
diese Position für mindestens 10 bis 15 Sekunden und
legen Sie den Oberkörper anschließend wieder ab. Führen
Sie die Übung insgesamt
sechsmal durch.
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Das hält den Rücken fit!

• AUSGEZEICHNETE PASSFORM
• SUPERBEQUEM-FUSSBETT
• OPTIMALE AUFTRITTSDÄMPFUNG

Brücke
Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie beide Beine auf. Die Arme liegen neben
dem Körper, die Handflächen zeigen nach unten. Heben Sie nun das Becken an und
achten Sie darauf, dass Ihr Körper (Schulter, Becken und Knie) eine gerade Linie bildet. Halten Sie diese Position für etwa 10 bis 15 Sekunden und senken Sie dann das
Becken langsam wieder ab. Führen Sie die Übung insgesamt sechsmal durch.
Noch mehr Übungen finden sich im Internet auf der Seite www.gesundheit.de

• GEEIGNET FÜR INDIVIDUELLE EINLAGEN

KATALOG UND
BEZUGSQUELLEN:
www.finncomfort.de
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Warum ein

gesunder

Rücken

auch Schuhsache ist

E

in gesunder Rücken ist quasi
käuflich und das sogar überall
in Deutschland. Denn ein gesunder Rücken beginnt bei gesunden Schuhen. Darum: Ein
klarer Blick nach vorn ist gut. Aber gerade
jene, die die Krux mit dem Kreuz plagt, sollten den Blick auch unbedingt einmal gen
Boden werfen, genauer gesagt auf ihr
Schuhwerk. Dieses bildet die Basis für einen
schmerzfreien Rücken und sorgt dafür, dass
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eine aufrechte Haltung ohne Anstrengung
bewahrt werden kann und die Muskulatur
geschont wird. Leider jedoch sind sich viele
über die Bedeutung der richtigen Schuhe
nicht bewusst. Ob zu weit, zu lang oder zu
kurz: Die Ergebnisse des ersten Deutschen
Fußreports belegen, dass mehr als 80 Prozent der Deutschen schlecht passende
Schuhe tragen. „Dabei ist klar: Wenn es an
der Basis stimmt, wird auch die Wirbelsäule
geschont“, sagt Manfred Junkert, Ge-

schäftsführer des Deutschen Schuhinstituts. Er erläutert: „Läuft man den ganzen
Tag in schlecht passenden Schuhen, schmerzen nicht nur die Füße. Im schlimmsten Fall
kann es zu Fehlhaltungen und Durchblutungsstörungen kommen. Fehlhaltungen
müssen auch von der Wirbelsäule ausgeglichen werden. Das kann zu Verspannungen
und letztlich zu Rückenschmerzen führen.“
Daher ist es ratsam, gleich an der Basis keine
Kompromisse einzugehen.

FOTO: Michael Eichhammer/Imago

Das Kreuz mit dem Kreuz findet seine Ursache nicht selten
an der Basis. Denn ob zu weit, zu kurz oder zu lang: Viele
Deutsche tragen nicht oder nur schlecht passende Schuhe,
was sich auf die Gesundheit des Rückens massiv auswirken
kann. Doch zum Glück gibt es Experten, die helfen.

Wenn der Rücken schmerzt,
kann schlecht sitzendes
Schuhwerk der Grund sein.
Rückengesundheit fängt deshalb bei den Füßen an.
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RAL 3016

Rot

Fachhändler

Bei Rückenschmerzen sollte
der Blick auch gen Boden gehen: Zu enge, zu weite, zu

Gesunde Schuhe

hohe Schuhe sorgen für
Fehlhaltungen, die sich im
Rücken bemerkbar machen.

PANTONE Warm Gray 3C
(PRINT)

PANTONE 15-1216 TPX
(TEXTIL)

RAL 7044
Beige

Key-Visual

GRüN DUNKEL IN
PANTONE 19-0315 TPX
(TEXTIL)

GRüN HELL IN
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• das Gleichgewicht zu verbessern
• eine gesunde Körperhaltung zu fördern,
was zu einer Entlastung des Rückens
und der Gelenke führt
• Schmerzen im unteren Rücken zu reduzieren
• die Muskelaktivität zu erhöhen
• den Aufbau der Kleinstmuskulatur zu
fördern
• natürliche Bewegungsabläufe zu unterstützen
• dauerhaft den Bewegungsapparat zu
stabilisieren
• die Fußhygiene zu verbessern
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Über derartige Vorteile sind sich viele, gerade Frauen, oftmals nicht bewusst und
greifen bei der Schuhwahl gern zu Modellen mit einem höheren Absatz. Doch gera-

(TEXTIL)

Aber nicht nur auf flache Absätze sollten
Menschen, die zu Rückenschmerzen neigen, bei der Auswahl ihrer Schuhe achten,
auch auf die richtige Größe spielt eine

Für einen gesunden Rücken sind Schuhe mit flachen
Absätzen am besten geeignet.
de derartige Schuhe erhöhen das Risiko
von Rückenschmerzen. Der Grund:
Durch das Laufen mit Gewichtung auf
den Fußballen verschiebt sich das Becken
und die Wirbelsäule wird falsch belastet.
Rückenschmerzen können da schon nach
kurzer Zeit die Folge sein.
Für einen gesunden Rücken sind Schuhe
mit flachen Absätzen von maximal zwei
Zentimetern Höhe am besten geeignet.

wichtige Rolle. Wenn die Füße in zu kleinen Schuhen stecken oder in zu großen
Exemplaren allzu viel Bewegungsfreiheit
haben, kann das Fehlhaltungen zur Folge
haben. Die Muskeln verspannen sich und
Rückenschmerzen entstehen. Auch der
Aufbau der Schuhe kann darüber entscheiden, ob sein Träger Rückenschmerzen bekommt oder nicht. Mit einem anatomisch
geformten Fußbett und einer eingebauten

Foto: Larsz/shutterstock

Doch was können gesunde Schuhe, was
andere der herkömmlichen Art nicht können? Was macht gesunde Schuhe so besonders und darum auch für die Rückengesundheit so wertvoll? Ein Überblick:
Gesunde Schuhe helfen dabei

Unter dem Gütezeichen „Gesunde Schuhe“ arbeiten seit 2005 bundesweit über
180 Orthopädie- und Komfortschuh-Fachhändler zusammen. Der Verbund
wächst stetig weiter – weil Qualität und Erfahrung dieser Meisterbetriebe deutliche Maßstäbe setzen und weil die Marke „Gesunde Schuhe“ für Kompetenz und
Verlässlichkeit steht.
Zur Analyse und Problemlösung nutzen „Gesunde Schuhe"-Fachhändler zum
Beispiel je nach Bedarf klassische oder moderne Diagnostiksysteme wie
Fußscan, Messfolien, Pedographie und Bewegungsanalysen. Ebenso wird nicht
nur auf die Schuhgröße des Kunden geachtet, sondern auch auf die individuelle
Schuhweite, den Fersenhalt und das Fußbett. Überdies achten „Gesunde
Schuhe“-Fachhändler bei der Auswahl der Lieferanten darauf, dass die verwendeten Materialien frei von Gift- und Kunststoffen mit gesundheitsschädlichen
Weichmachern und Allergieanregern sind.
Kurzum: Jedes der Spezialgeschäfte überzeugt durch umfassende Beratung,
modernste Diagnostik und gesundheitsfördernde Produkte. Ein hoher Anspruch, der durch permanente Weiterbildung, Kooperationen mit Fachärzten,
Podologen, Physiotherapeuten, Krankenkassen und wissenschaftlichen Instituten eingelöst wird. Eine Übersicht über alle Fachhändler finden Sie im Internet unter www.gesunde-schuhe.com

 herausnehmbares
Fußbett
 umfangreiches
Weitensystem
 beste
Lederqualitäten
 bequeme
Luftpolstersohlen
Solidschuhwerk GmbH
www.solidus.info
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S

eine jüngste Bandscheibenpatientin
war 16. Erst vor zwei Monaten hat er
zudem eine 17-Jährige operiert und
der 30-jährige Mann, der über Lähmungserscheinungen im linken Fuß klagt, sich
nach gut einer Woche, in der die Hoffnung
auf Besserung dominierte, nun doch in die
Notaufnahme geschleppt hat, zählt zum
ganz normalen Alltag für Dr. Christoph
Goetz. Rund 300 bis 400 Operationen im
Jahr führt der Neurochirurg am Asklepios
Klinikum Harburg durch. An manchen Tagen gibt es keine Eingriffe, an diesem Tag
gleich fünf. Vielleicht auch sechs. Je nachdem, wie sich der junge Mann entscheidet.
Denn schnell ist für Christoph Goetz klar:
Ein abgebrochenes Stück Bandscheibe
drückt bei dem Mann auf den Nerv, klemmt
diesen ein und sorgt so für das Lähmungsgefühl im Fuß. Eine knapp halbstündige
Operation, bei der das Stück Bandscheibe
entfernt werden würde, könnte den Nerv
entlasten und die Heilungschancen verbessern und vor allem beschleunigen. Dr.
Christoph Goetz gibt dem Mann gut 30 Minuten Bedenkzeit. Gut 30 Minuten, in denen der Mediziner selbst über das Thema
reflektiert, dem er sich seit fast 30 Jahren beruflich widmet und das als Volksleiden
Nummer 1 gilt: Rückenschmerzen.

Die Zahl der Bandscheiben-Operationen in Deutschland
steigt stetig. Immer mehr Kliniken bieten diesen Bereich der
Wirbelsäulen-Chirurgie an. Doch ist eine OP wirklich immer
notwendig? Welche alternativen Behandlungsformen können
ebenfalls helfen? Ein Chefarzt berichtet aus dem Klinikalltag.

Über 50 Prozent ist Schicksal

Neben den typischen ausstrahlenden Schmerzen kann sich
ein Bandscheibenvorfall auch
durch Schmerzen im unteren
Rücken bemerkbar machen.
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2011 fast 174.000 und im Jahr 2015 fast
185.000 – Tendenz steigend. Zwar hänge
dies auch mit dem demografischen Wandel
der Gesellschaft zusammen und mit der
fortschreitenden technischen Entwicklungen, „doch viele Operationen sind tatsächlich überflüssig“, so Christoph Goetz.
Auch in punkto mögliche Ursachen für
Rückenschmerzen redet der Mediziner lieber Klartext: „Was langfristig zu einer Degeneration der Wirbelsäule führt, weiß kein
Mensch. Das ist tatsächlich nicht eindeutig
geklärt.“ Zwar sei bekannt, dass das Heben
aus den Beinen heraus besser sei als aus dem
Rücken und vor allem ein Positionswechsel
im Sitzen eine wichtige Rolle spiele, aber
sonst? Die Gene können eine Rolle spielen
und selbstverständlich eine zu extreme körperliche Belastung der Wirbelsäule. „Aber
auch wenn viele gern etwas anderes hören
würden: Über 50 Prozent ist Schicksal“, sagt
Goetz. „Ich kenne Patienten, die haben immer auf ihren Rücken geachtet, bewusst
Sport betrieben und da nicht übertrieben –
trotzdem haben sie Probleme mit dem
Kreuz.“ So rät der 57-jährige Mediziner, der
selbst rudert, Ski und Snowboard fährt,
auch nicht, das Leben nach einer Bandscheiben-OP zwanghaft umzustellen und
auf Sportarten zu verzichten, die einem
Spaß machen und für Glücksgefühle sorgen. Dies gibt er auch dem 30-jährigen
Mann mit auf dem Weg und fügt noch hinzu: „Denken Sie daran, Sie leben nicht allein
für ihren Rücken.“

Dr. Christoph Goetz …

… ist Chefarzt am Asklepios
Klinikum Hamburg-Harburg und
spezialisiert auf Wirbelsäulenund Neurochirurgie. Seit fast 30 Jahren
beschäftigt er sich beruflich mit dem
Thema „Rückenleiden“.

fotoS: Stasique/Shutterstock (1), M.Kuhn (1)

„Nein, dass die Patienten mit Rückenproblemen jünger geworden sind, kann man
nicht sagen. Aber es sind insgesamt mehr
geworden“, so Christoph Goetz. „Die gewachsene Anspruchshaltung an Mobilität
und an eine hohe Lebensqualität sind Gründe dafür. Zudem werden die Menschen älter, so dass Probleme wie Osteoporose viel
häufiger sind als noch vor 30, 40 Jahren.“
Im Schnitt drei bis vier Patienten sind es
jeden Tag, die aufgrund akuter, starker Rückenschmerzen in die Notaufnahme des
Asklepios Klinikum Harburg kommen –
und diese zumeist wieder schnell in Richtung Zuhause verlassen können. „Dies liegt

an unserem Gesundheitssystem. Zahlreiche niedergelassene Ärzte können sich
nicht die Zeit nehmen, den Patienten 15 bis
20 Minuten nach seinen Lebensgewohnheiten zu befragen, nach seinem Beruf, ob
die Schmerzen im Stehen oder im Sitzen
schlimmer sind, nach alltäglichen Bewegungsabläufen et cetera“, erklärt Christoph
Goetz und fügt hinzu: „Wenn sie dies tun
würden, statt den Patienten mitunter
schnell weiter zum Physiotherapeuten
oder aber gleich zu uns ins Klinikum zu
schicken, könnte man der Ursache schneller auf den Grund kommen und effektiver
behandeln. Allerdings würde die Praxis
dann auch nach drei Monaten der Bank gehören. Denn eine so intensive Betreuung
sieht das Gebührensystem der Krankenkassen leider nicht vor.“ Fast paradox,
denn bei 70 bis 80 Prozent der Fälle, so
Goetz’ Erfahrung, helfen schon Schmerzmittel, Bewegung und Wärme – und ein
bis zwei Tage später fühlen sich die Patienten bereits besser. Es muss nicht sofort eine
für die Krankenkassen viel kostenaufwändigere Operation sein. „Viel zu schnell
wird einfach gleich operiert, statt über alternative Möglichkeiten wie eine Entzündungshemmung mit Medikamenten und
Wärme, eine Psychotherapie oder eine Rehabilitation zu beraten“, sagt Christoph
Goetz. Das zeigt auch die statistische Entwicklung: Gab es im Jahr 2007 laut Statistischem Bundesamt rund 140.000 Bandscheiben-OPs in Deutschland, waren es
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Der Name Berkemann steht seit
über 130 Jahren für Qualität,
Komfort, Funktion sowie fußgesunde Schuhe und Produkte.

omfort und Funktion: Gerade die
Modelle der „Stretch“-Linie von
Berkemann
veranschaulichen
diese Kombination in besonderer Weise.
Dabei zeichnen sich alle Berkemann-Modelle ja schon durch bequeme Weiten,
fußgesundes Innenvolumen und angenehme Passform bei sicherem Halt aus.
Darüber hinaus sind es aber gerade die
partiellen Stretcheinsätze, die allein
durch die Druckminderung gegenüber einem herkömmlichen Lederschuh das
Schmerzempfinden an Druck- und
Scheuerstellen sofort mildern und so Entspannung für die Füße schaffen.
Schöner Effekt: Das anschmiegsame
und sanft gepolsterte Stretchmaterial
unterscheidet sich optisch kaum vom
Leder und wird je nach Modell und Verwendungszweck, wie zum Beispiel bei
Hallux-Valgus-Beschwerden,
Zehenfehlstellungen oder auch Hühneraugen

„Donata“ von Berkemann: Wohlfühl-FilzClog mit wärmendem Wechselfußbett in
herbstlichem Tupfen-Design.

an der Schuhinnenseite, der Schuhaußenseite oder im Vorfußbereich eingesetzt. Zusätzlich zeichnen sich diese
Modelle, je nach Ausführung, noch
durch weitere praktische Komfort-Eigenschaften wie etwa Wechselfußbetten
oder Klettverschlüsse aus.

Die Wohlfühlbegleiter
Egal, ob aus Filz, Plüsch oder Lammfell –
Hausschuhe begleiten uns durch die kalte,
feuchte Jahreszeit und sorgen durch angenehme Wärme an den Füßen für wohliges
Befinden. Dabei zeichnet sich der von Berkemann verwendete Naturfilz, mit geringem Synthetikfaseranteil zur Erhöhung
der Scheuerfestigkeit und Haltbarkeit,
durch seine hohe Wärmerückhaltefähigkeit und natürliche Atmungsaktivität aus.
In der aktuellen Kollektion finden sich neben einer Vielzahl der typischen Clog-Varianten auch geschlossene Komfort-Vari-

Herbstlich und doch farbenfroh „Farine“ von Berkemann mit wohlig
wärmenden Schurwollfußbett.

anten mit praktischen Klettverschlüssen
sowie Modelle mit Wechselfußbetten, in
denen auch ganz bequem orthopädische
Maßeinlagen getragen werden können.

Qualität aus Deutschland und Europa
Beim Thema Qualität setzt Berkemann auf
Insourcing, die Fähigkeit der eigenen Mitarbeiter und Ausgangsmaterialien aus europäischer, besser gar aus deutscher Produktion. So produziert man einen Großteil
der benötigten Sohlen direkt am eigenen
Standort, im thüringischen Zeulenroda,
während die Schuhe in der eigenen, ungarischen Manufaktur in vielen handwerklichen Schritten aus italienischen Ledern
gefertigt werden. So hält sich Berkemann
an europäische Sozialstandards und
schont, auch durch kurze Transportwege,
die Umwelt – ganz im Sinne eines ganzheitlichen Wohlbefindens.

www.berkemann.com

Für Herbst und Winter - mit Stretcheinsätzen, Klettverschlüssen und Wechselfußbett: „Dorabella“ von Berkemann.

Der neue Clog
„Remonda“ in der
Farbe Whisky mit
einem Fußbett aus
Schurwolle.
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Der passende Schuh
für jedes Wetter

Immer mehr
Menschen suchen
Entspannung in
der Natur.

Die neuen Modelle von Waldläufer
machen auch an grauen Herbsttagen gute Laune
In reduziertem Design, simpel und klar,
so präsentiert sich die junge Gruppe
„Shua“. Die Modelle gibt es sowohl in
Glatt- als auch Velourleder.

W

aldläufer begeistert seit über
fünf Jahrzehnten mit funktionalem und modischem
Schuhwerk. Die Marke aus Schwanheim
zeichnet sich durch innovative Technologien aus. Das Unternehmen legt bei der
Auswahl der Materialien und Herstellung
aller Modelle besonderen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Klares
Erkennungszeichen und maßgeblich für
das Trageerlebnis: die Komfortauswahl
an Weiten von G bis M mit Wechselfußbett und schmaler Fersenführung.
Die neue Herbst-/Winterkollektion
bringt ein breites Spektrum an innovativen und dabei modisch ansprechenden
Schuhen. Von elegant und zeitlos bis zu
sportlich und trendy. Eine spannende
Mischung aus Sneakern, Mokassins, Stiefeletten und Halbschuhen. Mit neuen
Farbtönen und interessanten Looks stehen sie auch an grauen Regentagen für
gute Laune. Das zeigen beispielhaft einige
der Waldläufer-Bestseller, unter anderem
mit Applikationen verschiedener Lederarten und Materialien – in glänzenden
und matten Effekten.

Modische
Nachhaltigkeit
ausgezeichnet
Schuhe von Think! punkten in
allen Kategorien
Weitere wichtige Punkte: Die Produktionsbedingungen müssen besten sozialen
Standards entsprechen und die höchsten
Kriterien von Arbeitssicherheit erfüllen.
Damit gehört das Österreichische Umweltzeichen zu den anspruchsvollsten
Auszeichnungen in Europa.
Zudem darf sich Think! auch über die
Zertifizierung mit dem „Blauen Engel“
freuen – ebenfalls als bisher einziger
Schuhhersteller. Das deutsche Umweltzeichen verlangt Nachhaltigkeit entlang der
gesamten Produktionskette sowie hohe soziale Standards. So ist etwa ein wesentlicher Punkt, dass die Herstellung möglichst
ressourcenschonend erfolgt. Die Endprodukte selbst müssen sich durch lange Haltbarkeit und Qualität auszeichnen. Und das
erfüllen Think! Schuhe in besonderem
Maße – ein Großteil der Modelle kann neu
besohlt werden, alle Innensohlen sind
wechselbar. So hat die Trägerin lange Freude an ihren Schuhen. Diesem Anspruch
folgt auch das Design – zeitlos moderne
Entwürfe passen auch in der nächsten Saison.
www.thinkshoes.com

Think! stellt nicht nur sehr
individuelle Schuhe her, sondern
räumt auch der Umweltverträglichkeit Priorität ein.

Auch „Hurly“ punktet mit ansprechendem Look. Glänzende Lack-Optik in zeitgemäßen Farben setzt moderne Akzente.
Diese Details lassen den Sneaker zum
Allrounder für jeden Anlass werden.
Die praktisch verstellbaren Klettverschlüsse von „Henni“ garantieren perfekten Halt im Alltag wie bei längeren Ausflügen. Henni zeigt sich in edlem Glanz
und mit hochwertiger Handnaht.

www.waldläufer.de

Hagen

Hurly

Henni

Wellness für Ihre Füße – wohin Sie auch gehen

Diese „Chilli“-Schnürer sind die ersten
Schuhe, die mit dem Österreichischen
Umweltzeichen ausgezeichnet wurden.

❚ Mehr Ballenweite und Geradestellung der Großzehe
❚ Breiterer Stand durch die breitere Sohlenbasis
❚ Perfekte Passform durch die enge Ferse

„Keshuel“: Sportlich leichter Schnitt;
die Sohle mit integrierten Luftkammern
macht den Schuh äußerst komfortabel.

Fotos: Think!

W

er es farbenfroh und modisch
mag, ist bei Think! Schuhen
genau richtig. Wer auf Tragekomfort setzt, ebenso. Und auch für alle,
die auf Nachhaltigkeit Wert legen, sind
die Schuhe aus Kopfing in Oberösterreich eine ausgezeichnete Wahl. Denn
nach dem Damenschnürer „Chilli“ sind
nun zusätzliche Modelle der gleichnamigen Reihe mit dem Österreichischen
Umweltzeichen prämiert worden: ein
weiterer Schnürer, ein Slipper und zwei
Ballerina-Modelle. Damit unterstreicht
das Unternehmen seinen Anspruch,
nicht nur individuelle Schuhe mit dem
gewissen Extra herzustellen, sondern zugleich auch der Umweltverträglichkeit
oberste Priorität einzuräumen. Das ist
einzigartig in der Branche – Think! ist
der erste Schuhhersteller, der dieses Umweltzeichen tragen darf.
Die Richtlinien sind streng: Um alle
Kriterien zu erfüllen, wird das Produkt
nicht nur bei der Endfertigung geprüft,
auch die Herstellung der verwendeten Materialien muss umweltschonend erfolgen.

Atmungsaktive Materialien und die
Komfortweite H machen aus dem Herren-Modell „Hagen“ einen optimalen Begleiter für aktive Tage. Trendiges Leder,
hervorgehoben durch markante Nähte,
garantieren ein modisches Design.

❚ Comfort fit® Naturkork Fußbett

Asti Lady Mid GTX®
(auch als Herrenmodell erhältlich)
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Schuhe zum
Wohlfühlen

Spaß an der Bewegung
Schuhe von Joya machen harte Untergründe weich – für ein gesundes Gehen und Stehen im Alltag

A

ls innovativer Schuhhersteller hat
Joya einen Wohlfühlschuh geschaffen, bei dem das gute Gefühl, der Komfort und der Spaß an der
Bewegung im Vordergrund stehen. Darüber hinaus unterstützt Joya eine gesunde
Körperhaltung, was zu einer Entlastung
des Rückens und der Gelenke führen und
so Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen oder sie lindern kann.

Aktiv-Schuhe machen
einen Unterschied
Der moderne Mensch bewegt sich heute
vor allem auf harten Industrieböden wie
Beton und Asphalt und trägt oft Schuhe,

die das aktive Gehen und Stehen einschränken. Der positive Effekt von weichem, elastischem Untergrund auf den
Bewegungsapparat wird in vielen Studien
bewiesen und schon seit langer Zeit in der
Physiotherapie genutzt. Die Marke Joya
hat einen Schuh entwickelt, der sich dieses
Prinzip zu Nutze macht und gesundes,
muskulär aktives Gehen und Stehen im
Alltag ermöglicht. Das weich-federnde
Material der Joya Sohle verwandelt einen
harten und flachen Boden in einen weichelastischen. Dadurch fühlt es sich an, als
würde man barfuß im Sand gehen.

Bequem, warm und stylisch
durch den Winter
Für die neue Herbst/Winter-Kollektion
2017 kombiniert Joya gekonnt Bequemlichkeit und Komfort mit modischem
Auftreten. Wie immer setzt Joya auf
hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung. Das im 2016 verliehene

AGR-Gütesiegel zeichnet zudem die ganze Kollektion als besonders rückenfreundlich aus.
Perfekt für den Herbst eignen sich die
angesagten Joya Sneaker. Das Herren
modell „Tony“ sowie die beiden Damenmodelle „Tina“ und „Sonja“ präsentieren
sich in neuen Farben, die sich ganz einfach zu jedem Outfit kombinieren lassen.
Dank ihrer guten Passform sind die sportlich-schicken Sneaker für jeden Fuß gemacht und bringen Sie unbeschwert und
stylisch durch den Alltag.
Mit dem Damenmodell „Cortina PTX“
in klassischem Schwarz sorgt Joya auch an
den kältesten Wintertagen für kuschligwarme Füsse. Das Futter aus echter Schafwolle wärmt von innen, die ProoftexMembran hält äußeren Einflüssen wie
Wind und Nässe stand. Auch der „Sonja
High Top“ in Teak oder Schwarz gehört
diesen Winter in jeden Schuhschrank.

www.joyashoes.swiss

FinnComfort bietet ein Weiten-Sortiment für alle Anforderungen

U

ngefähr 25 Prozent aller Knochen unseres Körpers befinden
sich im Fuß. Stimmt mit unserem Fuß etwas nicht, so kann das negative
Auswirkungen auf den ganzen Körper haben. Knie-, Hüft- oder Rückenprobleme
können entstehen. Ist der Schuh zu kurz,
zu eng, zu schmal oder zu lang, zu breit,
zu weit oder in einem schlechten, ausgetragenen Zustand, kann dies zu Schäden
der Muskulatur, am Gewebe, den Knochen und den Gelenken führen.
Verschiedene Fußproportionen verlangen entsprechend angepasste Schuhweiten. Nur die richtige Abstimmung ergibt
eine perfekte Passform. Wer sich bequem,
angenehm und beschwerdefrei bewegen
möchte, findet bei FinnComfort garantiert das Passende. Das Unternehmen aus

Sportlich-stylisch: „Sonja
High Top“ in aktuellem Teak.

dem bayerischen Haßfurt entwickelt und
fertigt „Schuhe zum Wohlfühlen“ für die
verschiedensten Anforderungen. Das seit
langem bewährte Weitensortiment von
FinnComfort ist optimal darauf ausgerichtet. Ob besonders schmal (FinnSlim),
außergewöhnlich weit (FinnPlus), extrem
leicht (FinnRelax), vorbeugend (Prophylaxe) oder für jeden normalen Fuß – bei
FinnComfort ist für jeden etwas dabei.
Alle Sohlen können orthopädisch zugerichtet werden. Zudem sind alle Schuhe
für die eigenen, individuellen Einlagen geeignet, denn alle Fußbettungen sind auswechselbar. Zusätzlich können FinnComfort-Fußbetten bei Bedarf abgeschliffen
oder mit einer Brandsohle unterlegt werden. Damit sind auch individuelle Weiten
möglich.
www.finncomfort.de

Drei aktuelle Modelle vom Weitenspezialisten FinnComfort: „Mestre“ (oben),
„Prezzo“ (links) und „Burley“ (rechts).

Bestens gewappnet

Bequem
geschnitten:
Der Sneaker
„Tina Arctic“.

Die neue Kollektion von Ströber bringt Sie sicher durch den Winter

Stiefel stehen im Saison-Fokus bei Ströber: in glänzender Optik für Damen (links), in softem Nubuk für Herren (rechts).

S
Fotos: PR

Sorgt für kuschlig-warme Füsse:
Der „Cortina PTX Black“ ist mit
Schafwolle gefüttert und einer
Prooftex-Membran ausgestattet.
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eit über 50 Jahren steht der Name Ströber für gesunde und
bequeme Schuhe. Für Herbst/Winter 2017 hat der
Bequemschuhspezialist aus Gundelfingen wieder eine
modische Kollektion aufgelegt, die sich durch das einzigartige
Zusammenspiel von Funktion, flexibler Passform und hochwertiger Qualität auszeichnet.
Im Fokus stehen Stiefel in unterschiedlicher Schafthöhe. Die
erweiterte Aktiv-Linie ist bestens für die kältere Jahreszeit gerüstet. Rutschfeste und bequeme Sohlen garantieren sichere Spaziergänge, warme und stabile Materialien trotzen Frost und

Schnee. Fußgerechte Passformen mit breiter Auftrittsfläche und
großzügigem Vorfußvolumen entlasten die Gelenke und bieten
bei gleichzeitig gutem Fersenhalt ein angenehmes Lauf- und
Stehgefühl. Angesagte Modelle in schickem Materialmix zeichnen das breitgefächerte Ströber-Sortiment aus – schick in glänzender Optik für Damen, bequem in softem Nubuk für Herren.
Der praktische Seiten-Reißverschluss der Damen- und Herren-Modelle garantiert leichtes An- und Ausziehen. Einmal gebunden, kann der Schuh zukünftig bequem über den Reißverschluss geöffnet und geschlossen werden.
www.stroeber.de
Schuhe & Wellness
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Der FirmenhauptStandort von Fidelio
im Südpark in Linz.

Wie man sich

fußbettet ...
… so geht man“, lautet der
Leitsatz der österreichischen
Firma Fidelio und ist zugleich
Motivation für immer wieder
neue, innovative Schuhideen.
Diese sorgen rund um den
Globus für einen sicheren
Auftritt mit glücklichen und
vor allem gesunden Füßen.

Robert Steinmacher und
Markus Elmecker sind
Mitinhaber von Fidelio.
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„Unser Anspruch ist es, die Augen zum Leuchten
zu bringen und den Fuß zu verwöhnen!“
seinem Schreibtisch durchsehen. Denn
Zuschriften von zufriedenen, sehr glücklichen Kundinnen, vor allem Frauen mit
einem Hallux valgus (einem Ballenzeh),
trudeln quasi täglich bei ihm ein – und das
aus der ganzen Welt. Denn außer in den
DACH-Märkten, begeistern und überzeugen die Modelle von Fidelio längst auch
Kunden in den Benelux-Ländern, in Kanada und in den USA aber auch in den arabischen Emiraten, speziell in Kuwait, sowie

in Japan und Südkorea. „Rund 180.000
Paar Schuhe produzieren wir jedes Jahr –
Tendenz stark steigend. 2016 zum Beispiel haben wir ein Wachstum von 20
Prozent erreicht“, berichtet Robert Steinmacher. Dieser Erfolg verwundert nicht,
wirft man einen Blick auf die Vielfalt der
Kollektion, die sich in mehrere Linien
unterteilt (siehe Kasten S. 45). Gerade
wenn es um Schuhe mit Funktionseinsatz
geht, gilt Fidelio heute als Spezialist.

FOTOs: jacqueline Flasch

E

s geht um Vertrauen. Vertrauen darauf, mit beiden Beinen
fest im Leben zu stehen. Vertrauen darauf, dass die Füße
einen dorthin tragen, wo man
hin möchte. Vertrauen darauf, dass die
Füße dabei gesund bleiben und keinen
Schaden nehmen. Für das österreichische
Unternehmen Fidelio sind dies wichtige
Punkte und so begründen sie sich bereits
im Firmennamen – denn Fidelio kommt
vom lateinischen fidelis, was so viel wie
treu und zuverlässig bedeutet.
Um zu sehen, dass das angestrebte Ansinnen bestens aufgeht, dafür muss Mitinhaber Robert Steinmacher nur sein
E-Mail-Fach öffnen oder aber die Post auf

Schuhe & Wellness
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Eine Marke, fünf Linien

Die Saison-Trends

Die Marke Fidelio versammelt mehrere Linien und Gruppen:
Softline steht für weichen Auftritt und hohe Qualität bei
gleichzeitig tollen Preisen und bietet eine Vielzahl an modischen Pantoletten und Sandalen – auch für die Männerwelt.
Fidelio überzeugt mit trendigen Modellen in stimmigen Farben und
Materialkombinationen. Hier finden sich Pantoffeln und Sandalen
ohne versteckten Halluxeinsatz für Damen und Herren.
Grace bringt auch topaktuelle, modisch wie moderne Modelle, beispielsweise Stiefeletten und Pumps, mit Absatz.
Hallux/pro hx bietet topaktuelle Modellen mit Stretch-Einsatz. Dieser
lässt den Hallux valgus optisch beinahe verschwinden und sorgt für
einen angenehmen Tragekomfort. Hallux-Modelle mit unsichtbarem
Stretch-Einsatz werden seit 2016 als „pro hx“-Modelle bezeichnet.
Dadurch, dass der Stretch-Einsatz von außen nicht zu erkennen ist,
wird die Optik in keiner Weise beeinträchtigt.
Haley ist neu in der Fidelio-Familie und bietet raffinierte Boots mit
neuer, sportlich-leichter Sohle. Kreative Materialzusammenstellungen
und spannende Schnittführungen überzeugen dabei auf ganzer Linie.

fizierte, anatomisch geformte Wechselfußbetten, Passgenauigkeit, gebrochene
Leisten und ein Mehrweitensystem. Und:
Die Fidelio-Schuhe werden allesamt in
Österreich designt und sind ein europäisches Qualitätsprodukt. Robert Steinma-

Stiefel, Stiefeletten und Halbschuhe von
Fidelio zeigen sich in dieser Herbst-/
Winter-Saison in einem spannenden
Materialmix – der Patchworklook ist zurück!
In stimmigen, mit Liebe zum Detail gestalteten Kombinationen verpasst dieser Look jedem Modell, auch Clogs und Pantoffeln, eine
trendige Note. Seitliche Reißverschlüsse sorgen für den leichten Einstieg, hochwertige
Materialien in Trendfarben, unterschiedlichste
dekorative
Elemente und
aufregende
Lederkombinationen bedienen den
modischen
Anspruch.

cher stellt klar: „Wir wissen was es bedeutet, ökosoziale Verantwortung zu
übernehmen und halten uns an ethische
Standards. Uns beliefert nur, wer in Europa produziert, sich an Umweltrichtlinien
hält und dementsprechend auch über

Qualitätszertifikate verfügt. In unsere
Schuhe kommen nur umweltverträgliche
Rohstoffe! Wenn immer möglich kaufen
wir in der Region – auch das Herz unserer
Schuhe, das Wechselfußbett, kommt aus
Oberösterreich.“

Wolfgang Kubinger prüft als technischer Modelleur unter anderem den Formenbau eines Schuhs. Auf über 1200 Quadratmetern, inklusive

„Wer heute Komfortschuhe produziert, der muss
höchste Modernität und beste Materialien bieten.
Dass der Schuh perfekt passt, reicht nicht mehr aus.“
Angefangen hat die Erfolgsgeschichte übrigens bereits im Jahr 1995, als Martin
Kasperek die Kasperek KG gründete, zunächst nur ein Schuhgroßhandel, der
2003 zum Produzenten umstrukturiert
wird. Bereits im ersten Jahr können
15.600 Paar passgenaue Pantoletten und
Sandalen mit anatomisch geformtem
Wechselfußbett unter der Marke Fidelio
verkauft werden. Dank Innovation und
Ideenreichtum wächst Fidelio in den folgenden Jahren immer weiter. Deshalb
wird auch nach einem neuen Standort gesucht, es werden Kisten gepackt und 2008
darf sich das Fidelio-Team auf insgesamt
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fast 1200 Quadratmeter am neuen Standort im Südpark ausbreiten. Im selben Jahr
wird aus der Kasperek KG die Fidelio
GmbH, Produkt und Unternehmen verschmelzen zu einer Einheit.
Einen Meilenstein in der Firmengeschichte stellt zudem sicher das Jahr 2010
dar, als erstmals Halbschuhe mit einem
Funktionseinsatz vorgestellt werden, der
von außen unsichtbar ist. Halluxschuhe
mit unsichtbarem Stretcheinsatz werden
seit 2016 als „pro hx“-Modelle bezeichnet.
Dadurch, dass der Stretcheinsatz von außen nicht zu erkennen ist, wird die Optik
in keiner Weise beeinträchtigt. Schuhe

der „pro hx“-Generation sind somit für
alle Konsumentinnen bestens geeignet
und belegen, wie wichtig es Fidelio ist,
Komfort mit aktuellen Modethemen zu
verbinden. Deshalb wird in jeder Saison
größter Wert auf aktuelle Trends und innovative Neuentwicklungen gelegt.
„Wir beobachten einen unglaublichen
Wandel in diesem Segment“, erzählt
Robert Steinmacher und ergänzt: „Lange
Zeit waren Komfortschuhe einfach Komfortschuhe und litten als solche unter einem doch stark verstaubten Image. Das
aber ist Vergangenheit. Wer heute Komfortschuhe produziert, der muss Kundenansprüchen an höchste Aktualität, Qualität und bestmögliche Materialien
unbedingt gerecht werden. Dass der
Schuh einfach perfekt passt, das genügt
nicht mehr.“ Fidelio macht sich das Erfüllen dieser Ansprüche zur bestimmenden
Aufgabe, setzt beispielsweise auf ökozerti-

Fotos: jacqueline Flasch

Lager, erstreckt sich der Firmensitz in Linz.

w w w.fidelio. at
inserat .indd 1
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Mitmachen & gewinnen

Die fantastischen Vier

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von fünf Backbüchern!

Für die perfekte Pflege der beliebten Sneakers hat Bama eine neue Produktserie aufgelegt

S

neaker sind aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Wir sind
gut und gern den ganzen Tag in
unseren Turnschuhen unterwegs: Wir
joggen morgens im Park an der frischen
Luft, laufen im Büro von Meeting zu
Meeting, gehen nach Feierabend einkaufen und treffen uns abends mit unseren
Freunden auf einen After-Work-Drink.
Sie ergänzen jedes Outfit, passen zu jedem Anlass und lassen sich zu jeder Jahreszeit tragen. Und weil sie so beliebt
sind, hat Bama, Experte für Schuhpflegeund Fußkomfortprodukte, eine neue
Sneaker-Produktserie gelauncht, um ihnen die perfekte Pflege und den optimalen Schutz bei jedem Wetter zu bieten.
Die Sneakers-Pflegeserie von Bama in
coolem Schwarz-Weiß-Design besteht aus
vier essentiellen Pflegeprodukten, die speziell für Sneaker-Materialien entwickelt
wurden und den Schuh vor Nässe,
Schmutz und Flecken schützen. In vier

Schritten von Reinigung (Clean) zur
Pflege (Care) über Schutz (Protect) bis
Frische (Fresh) sind Sneakers optimal für
jede Jahreszeit gewappnet:

Sneaker Clean: Die Reinigung
Wenn der Sonntagsspaziergang matschiger
wurde als gedacht, benötigen Sneaker eine
ordentliche Portion Reinigung. Ob Leder,
Textil oder Synthetik – das Bama Sneaker
Clean Shampoo reinigt jedes Material
gründlich. Es entfernt zuverlässig und
schonend selbst hartnäckigen Schmutz
von der Oberfläche, so dass der Schuh wieder in neuem Glanz strahlen kann.

Sneaker Care: Die Pflege
Sobald der Schuh wieder sauber ist, darf
die richtige Pflege nicht fehlen: Der Bama
Sneaker Care Schaum legt sich auf die
Oberfläche des Sneaker und wirkt in den
Schuh ein. Der Schaum pflegt und behandelt die Materialien sorgfältig und zuver-

großer
Vorname hintere Behälter Knorpel
der
Seite des für Flüs- zwischen
Garbo
Rumpfes sigkeiten Wirbelkörpern

lässig. Sneaker Care wirkt wie Balsam für
den Sneaker und hält diesen geschmeidig!

Göttervater der
altnord.
Sage

zeitlos;
immerzu
Rückseite des
Unterschenkels

Sneaker Protect: Der Schutz
Unbeständiges Wetter zeigt uns morgens
schönsten Sonnenschein, gefolgt von starkem Platzregen am Nachmittag. Für den
besten Schutz vor Flecken, die durch Nässe
und Schmutz verursacht werden, sorgt das
Bama Sneaker Protect Spray. Der Ganzjahresschutz schützt auch empfindliche
Materialien. Einfach das Spray auf die
Schuhoberfläche sprühen, in das Schuhmaterial einwirken lassen und los geht es!
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In der Weihnachtsbäckerei …
Fotos: SC Johnson/BAMA
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Stay fresh! Das Bama Sneaker Fresh Spray
hält bei warmen Temperaturen und einem
vollen Terminkalender die heiß gelaufenen
Füße frisch. Das Schuh-Deo neutralisiert
unangenehme Gerüche mit einer antibakteriellen Formel und hinterlässt einen angenehmen Duft.
www.bama.info
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Gegner

Sneaker Fresh: Die Frische

In unverwechselbarem SchwarzWeiß-Design: die neue Pflegeserie
von Bama speziell für Sneaker.
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Gewinnen
Sie eines
von fünf
Backbüchern

… gibt es manche Leckerei! Wie wäre es zum Beispiel mit kleinen Knusperhäuschen, reich
verzierten Plätzchen, saftigen Cupcakes und einer sündhaft-verführerischen Torte?!
Autorin Mima Sinclair liefert in ihrem Buch „Pfefferkuchen Wunderland: 30 zauberhafte Rezepte“ (Hölker Verlag; 14,95 Euro) auf 112 Seiten insgesamt 30 zauberhafte Ideen für köstliche Leb
kuchenleckereien. Schritt für Schritt und mit vielen Tipps entführt sie einen in ein süßes Wunderland, wo Tannenbäume mit Zuckerguss geschmückt und Schornsteine aus Schokolade sind.
Um eines der Bücher zu gewinnen, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und
geben diese bis zum 15. November 2017 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Die Gewinner werden ausgelost und
schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Schuhe & Wellness
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Leserforum

„Ich leide seit Jahren unter Nackenverspannungen und Spannungskopfschmerzen. Bisher trage ich mechanisch wirkende Einlagen. Gibt es eine
Alternative, die nicht nur meinen
Füssen hilft, sondern auch meinem
Nacken?“
(Rainer K., Ulm)

Gut beraten

Harald Erhardt,
Orthopädie-Schuhmachermeister:
Sensomotorische
Einlagen sind aktiv
wirkende Einlagen,
die auf den gesamten
Körper aktiv wirken
und somit viele Beschwerden und Symptome lindern oder lösen, wie zum Beispiel Fußfehlstellungen, Rücken- und
Verspannungsschmerzen. Sie aktivieren
durch gezielte sensorische Impulse einzelne Muskeln und Muskelgruppen. Diese verändern gezielt die Statik des gesamten Körpers. Die Einlagen werden
individuell nach den Bedürfnissen angepasst und verändern dadurch zielgerichtet die Biomechanik des Körpers im Gehen, Laufen und im Stehen.
Sensomotorische Einlagen können in allen geschlossenen Schuhen getragen und
sowohl im Sport, bei der Arbeit oder in
der Freizeit eingesetzt werden.

Wenn der Schuh drückt, ist der Rat
eines Fachmanns gefragt. Unsere
Orthopädie-Schuhmacher vor Ort
beraten Sie bei allen Fragen und Problemen rund um Schuhe und gesundes Laufen. Schuhe & Wellness hat
die wichtigsten Fragen gesammelt
und stellt Ihnen die Experten und ihre
Antworten in jeder Ausgabe vor.

Erhardt Gesunde Schuhe
Lange Straße 17
89129 Langenau
www.erhardt.gesunde-schuhe.com

„Seit ich Einlagen von meinem Orthopäden bekommen habe, ist auch meine Migräne verschwunden. Wie kann
das zusammenhängen?“

(Ursula B., Aachen)

Fragen Sie uns!
Sie haben selbst eine
Frage rund um
Schuhe, Einlagen oder
gesundes Laufen?
Unsere OrthopädieSchuhmacher und
Experten für Komfortschuhe beantworten Ihre Fragen in
Schuhe & Wellness. Schreiben
Sie uns einfach eine E-Mail an:
ratgeber@schuheundwellness.de
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Unsere Experten
begleiten Sie von
der Analyse bis
zur individuellen
Maßversorgung.

Franco Mertes,
OrthopädieSchuhtechniker:
Ich erlebe immer
wieder, dass Kunden,
die mit Fußproblemen zu mir kommen, auch über andere Probleme wie zum Beispiel
Rückenleiden klagen. Eine schlechte Körperhaltung, Rücken- oder Kopfschmerzen
können ihre Ursache durchaus in den Füßen haben. Der Fuß, der unser gesamtes
Körpergewicht tragen muss, ist ein extrem
komplexes Konstrukt aus vielen Knochen,
Muskeln, Sehnen und Bändern. Wenn hier
eine statische Fehlstellung vorliegt, kann
sich diese über die Sprunggelenke, Knie,

das Becken und die Wirbelsäule bis hin
zum Kopf fortsetzen und Schmerzen auslösen. In der Orthopädie-Schuhtechnik können wir durch einfache Mittel, wie beispielsweise orthopädische Einlagen oder
Schuhzurichtungen, vielen dieser Probleme
entgegenwirken und ein schmerzfreies Gehen und Stehen ermöglichen. Je nach ärztlicher Diagnose wird der Fuß durch orthopädische Einlagen gestützt und gebettet
sowie eine Druckumverteilung durch Korrektur der Achsenfehlstellungen vorgenommen. So wird eine Entlastung der Gelenke
erreicht. Bei einer orthopädischen Zurichtung wird eine Veränderung am vorhandenen Konfektionsschuh vorgenommen. Dies
geschieht meistens an der Laufsohle und
am Absatz. Hierzu zählen beispielsweise
Zurichtungen wie Abrollsohlen, Pufferabsätze, Innen- und Außenranderhöhungen
oder auch Schuherhöhungen. Entlastung,
Dämpfung und ein statisch gerader Lotaufbau wird hierdurch erreicht. Häufig werden
Zurichtungen auch in Kombination mit
Einlagen vom Arzt verordnet, um einen
maximalen Therapie-Erfolg zu erreichen.
ortho & art
Orthopädie-Schuhtechnik
Franco Mertes
Kückstr. 42, 52499 Baesweiler

„Welche Möglichkeiten bieten Hilfsmittel vom Orthopädieschuhtechniker bei Rückenschmerzen?“

(Daniela R., Dresden)
André Irnsberger,
Orthopädie-Schuhmachermeister:
Wenn Rückenschmerzen auftreten,
wirken muskuläre
Verspannungen
durch Fehlhaltungen
– zum Beispiel aufgrund von einlängenunterschieden oder durch Schonhaltungen bei einseitigen Schmerzen – und der
Mangel an Bewegung häufig zusammen.
Bei Fehlhaltungen der Wirbelsäule und
des Beckens aufgrund messbarer Beinlängenunterschiede kann mit Hilfe eines in
den Schuh eingelegten Keiles Abhilfe geschaffen werden. Aber auch einseitige
Formveränderungen und Lotabweichungen der Füße nach innen oder außen
können sich auf die Körperstatik negativ
auswirken und Beschwerden im Iliosacralgelenk hervorrufen. Hier ist eine
haltungskorrigierende stützende Einlage
indiziert. Bewährt haben sich auch sensomotorische Einlagen zur verbesserten

Körperwahrnehmung und Kräftigung der
Körperhaltemuskulatur. Das Schuhwerk
sollte den täglichen Aktivitäten angepasst
werden, denn auch zu stark geweitete und
schräg abgelaufene Schuhe können Rückenbeschwerden begünstigen.
Orthopädie-Schuhtechnik A. Irnsberger
Breite Str. 12, 01796 Pirna
Tel.: 03501/ 52 79 65
schuhtechnik-irnsberger.de

„Mein Beruf erfordert viel sitzende
Tätigkeit. Seit einiger Zeit habe ich
Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich sowie regelmäßig Kopfschmerzen. Kann eine sensomotorische Einlage hier Entlastung
bringen?“
(Sandra F., Vellmar)
Ralf Dettmar,
Orthopädie-Schuhmachermeister:
Die Erfahrung zeigt,
dass sensomotorische
Einlagen in Kombination mit Übungsprogrammen oder
Krankengymnastik Rückenschmerzen
lindern können. Sie entlasten verspannte
Strukturen und kräftigen die Muskulatur
und können die Therapie bei Rückenschmerzen effektiv unterstützen. Damit
die Beschwerden erst gar nicht aufkommen, sollte man sich zur Stärkung des
Rückens ausreichend bewegen, auf die
Haltung achten und sich ausgewogen ernähren sowie einen Blick auf das Gewicht
haben. Zusätzlich kann zur Aktivierung
der Muskulatur prophylaktisch eine sensomotorische Einlage zum Einsatz kommen. Aber warum? Die für die Haltungsregulierung wichtigen sensomotorischen
Signale aus dem Köperinneren werden
mehr und mehr durch optische Reize verdrängt. An diesem Punkt setzen die sensomotorischen Elemente der Einlagen ein
und stimulieren gezielt die Sensoren der
Körperwahrnehmung. Das zentrale Nervensystem nimmt die Reize entgegen und
gibt unserem Körper dann den Befehl zur
motorischen Antwort. Daraus entsteht
ein veränderter Muskeltonus und eine
veränderte Sehnenspannung, welches
eine Stellungsänderung der Gelenke zur
Folge hat. Dies führt zu einer verbesserten Haltung, entlastet verspannte Strukturen und kräftigt die Muskulatur.
Lindemann Fußorthopädie
Holländische Straße 111, 34246 Vellmar
www.lindemann-vellmar.de
Schuhe & Wellness
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Passformwunder für den Berg
Die Modelle der MFS-VakuumLinie von Meindl passen sich optimal an den Fuß des Trägers an.

D

ie MFS-Vakuum-Linie von Meindl
wartet mit einem ganz besonderen Schmankerl auf: die Modelle
dieser Linie sind mit Memory-Foam ausgestattet. Durch die Körperwärme passt
sich dieser im Knöchel-, Manschetten- und
Laschenbereich optimal an den Fuß des
Trägers an.
Die Schäfte werden aus hochwertigem
Nubukleder gefertigt. Dank Gore-Tex sind
die Schuhe garantiert atmend wasserdicht.
Das Gore-Tex-Futter ist im Fersenbereich
ohne Naht verarbeitet. Alle Modelle sind mit
dem herausnehmbaren, anatomisch geformten Air-Active Vakuum-Fußbett ausgestattet.
Die griffigen und trittstabilen Gummiprofilsohlen runden die Modelle ab. So ausgerüstet
wird jede Bergtour zum Genuss – ohne
schmerzende Füße, ohne Druckstellen, aber
mit viel Spaß an der Bewegung in der Natur!
Zum Beispiel mit dem „Vakuum Lady
Ultra“ – einem Einsteigermodell des Anwendungsbereiches A/B für Wandern und Trekking in Hochalmregionen, im Mittelgebirge
oder auf ausgebauten Wegen. Zusätzlich zur
Ausstattung mit MFS-Vakuum-Schaum im
Knöchel-, Manschetten- und Laschenbereich
und im Fußbett sowie dem nahtlos verarbeiteten Gore-Tex-Futter sorgt die Meindl
Multigrip Gummiprofilsohle mit PU-Keil
für einen sicheren und gut gedämpften Halt.
Das Modell wird auch als spezielles Herrenmodell gefertigt.
www.meindl.de

Dank ihrer geringen Höhe kann die
Einlage „ErgoPad redux heel 2“ von
Bauerfeind in fast jedem Schuh getragen werden.

Schnelle Hilfe bei Fersenschmerz
Wenn es in der Ferse sticht, tut jeder Schritt weh. Die Schuheinlage
„ErgoPad redux heel 2“ von Bauerfeind lindert die Schmerzen schnell.
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Die Einlage „ErgoPad redux heel 2“ von
Bauerfeind bietet schnelle Hilfe, wenn jeder Schritt schmerzt. Aufgrund ihrer geringen Höhe kann sie in fast jedem Schuh
getragen werden. Besonders wichtig ist,
den empfindlichen Fersenbereich schnell
zu entlasten. Deshalb ist die Einlage hier
besonders weich. Der innenliegende
Kunststoffkern hat an der Ferse eine Aussparung, die zum Mittelfuß hin gefächert
verläuft – so werden der Fersenknochen
und der weitere Sehnenverlauf optimal
entlastet. Längs- und Quergewölbe werden durch die Einlage gestützt, der Fuß
wird dadurch wieder in eine natürliche
Stellung gebracht und der übermäßige
Zug so von der Sehnenplatte genommen.
Anders als bei herkömmlichen orthopädischen Schuheinlagen ist die „ErgoPad redux heel 2“ mit dem Weichschaum Polyurethan ummantelt. Das weiche,
hautfreundliche Material unterstützt
schmerzgeplagte Füße optimal und stimuliert mit sensomotorischen Spots leicht
die Muskulatur.
www.bauerfeind.com

Der „Journey Mid GTX“ aus der Meindl
„Comfort fit“-Linie bietet mehr Platz im
Vorfußbereich. Dank Gore-Tex-Membran
zudem stets trockene Füße garantiert.

Prophylaxeschuh
für Diabetiker geeignet

für persönliche Einlagen geeignet

Die Schuheinlage „ErgoPad
redux heel 2“ von Bauerfeind lindert Fersenschmerzen schnell.

Fotos: PR, baranq/Shutterstock (1)

F

ersenschmerz tritt oft plötzlich auf
– wie zum Beispiel morgens nach
dem Aufstehen. Das unangenehme
Stechen in der Ferse plagt meist Füße, die
viel auf harten Böden laufen oder beim
Sport überbeansprucht werden. Schmerzursache ist eine permanente Reizung der
Sehnenplatte an der Fußsohle. Das starke
Band, das bis zu den Zehen verläuft, setzt
am Fersenknochen an. Beim Auftreten
bekommt der Sehnenansatz immer wieder einen kleinen Schlag ab. Sind dann
durch eine Fehlstellung noch die Fußgewölbe abgesenkt, erhöht sich zusätzlich
der Zug auf das Band. Der Körper versucht, diese Verletzungen im Gewebe zu
reparieren und lagert kalkhaltiges Material am Fersenansatz an – ein Fersensporn
ist die Folge. Aus der ständigen Reizung
kann sich eine chronische Entzündung
entwickeln. Diese kann zu Schmerzen
führen und das Gehen beeinträchtigen. In
der Regel ist der Schmerz beim ersten
Auftreten am Morgen und nach körperlicher Anstrengung am schlimmsten.

Der „Vakuum Lady Ultra“ von Meindl ist
mit Memory-Schaum ausgestattet, der
sich mittels Körperwärme optimal an
den Fuß des Trägers anpasst.

luftiges Mesh mit hochwertigem
Leder kombiniert
Artikel Nizza 77191
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jetzt auch im Online-Shop: www.florettshoes.de
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Komfortable Vielfalt
Bei der Florett-Kollektion für Herbst/Winter 17/18 stehen Komfort und Funktionalität im Fokus

Ob kuschlige Hausschuhe oder sportliche Halbschuhe in den Farben der Saison: Florett bietet einfach Schuhe zum Wohlfühlen.

F

ür die kalte Jahreszeit bietet
Florett aus dem bayerischen Cham
kuschlige und bequeme Hausschuhe in bunten Farben und mit verspielten Details. Viele der Hausschuhe
sind einlagenkompatibel und eignen sich
daher für individuelle orthopädische
Einlagen, ohne den Fuß einzuengen. Die
weichen, anschmiegsamen Materialien
unterstützen das Wohlfühlen zu Hause.
Die farbenfrohen Hausschuhe sind zu-

dem ganz im Sinne des CocooningTrends.
Die Modelle der Varomed-Kollektion
werden Füßen mit medizinischen Ansprüchen gerecht: Durch Einsätze aus anpassungsfähigem Stretch werden Deformationen, wie etwa ein Hallux valgus,
umspielt und schmeicheln gekonnt dem
Fuß. Zudem werden neben den bisherigen
Weiten H-L auch Schuhe in der Unterweite F, für sehr schmale Füße, hergestellt.

Zusätzlich bereichern neu konzipierte
Sohlen in sportlicher Optik im Damenund Herrenbereich die Herbst-/WinterKollektion 17/18. Als besondere Highlights werden bei den neuen Modellen
Strass, Fransen und Reißverschlüsse eingesetzt. Farblich orientieren sich die
Modelle an den Trendfarben der Saison:
dunkles Olivgrün, tiefes Burgund, metallische Brauntöne und dezentes
Schwarz. 
www.florett.de

Edle Optik mit traumhaftem

Natur pur für die Füße bietet die Tiroler Schuhmanufaktur
Stadler mit ihren neuen Modellen für Herbst und Winter.
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P

atina kombiniert mit Loden-,
Walk- oder Strickstoffen kombinieren eine unvergleichbare,
sehr edle Optik mit traumhaftem Tragekomfort. Neu ist der in Tirol hergestellte Naturwalk nicht nur als Schaftmaterial,
sondern
auch
als
Futtermaterial: atmungsaktiv und
wärmend, aber nicht schweißtreibend
– Altbewährtes neu interpretiert – anschmiegsam und absolut einzigartig,
einfach Natur pur!
Flauschiges Lammfellfutter bei den
Wintermodellen und naturbelassenes
Lederfutter bei den Herbst- und Übergangsmodellen runden das umfangreiche Sortiment ab – Wellness pur für
die Füße! Dank sorgfältiger handwerklicher Verarbeitung – zu 100 Prozent in Europa – und der Verwendung
ausgewählter Materialien entstehen in
der Tiroler Schuhmanufaktur hochwertige Schuhe: vom trendigen Sneaker bis zum exklusiven Langschaft
stiefel mit Lammfell.

www.stadler-schuhe.at

Fotos: PR, Lena Pan/Shutterstock

Tragekomfort

Natürliche, edle Materialien bestimmen die
neue Herbst-Winter-Kollektion der Tiroler
Schuhmanufaktur Stadler.

Ausblick

Kult und Kultur!

Sternstunden!
Man nehme 3 Eiweiße, 250 Gramm Puder
zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Teelöffel
gemahlenen Zimt, 375 Gramm gemahlene
Mandeln und schon können daraus nach ein
paar Handgriffen gut 50 leckere Botschafter
der Adventszeit werden. Die Rede ist von
Zimtsternen, die einem das Warten aufs
Christkind versüßen. Wer sich lieber verwöh
nen lassen möchte, statt selbst in der Küche zu
stehen, der findet auf den zahlreichen Weih
nachtsmärkten allerhand Köstlichkeiten.
www.weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de

Ab Oktober wird die legendäre Rocky
Horror Show in Hamburg, Wien,
Frankfurt, Berlin, München und vie
len weiteren Städten eine rasante Show
mit tollen Effekten abliefern. Auch
Schauspieler Sky du Mont wird seinen
Teil zu dem berühmten Musical bei
tragen. Als Erzähler leiht er dem KultEvent seine Stimme und komplettiert
damit ein sehenswerte Darbietung.
www.rocky-horror-show.de

POWERWAVE®
TECHNOLOGY

Jetzt geht es rund!
Am 4. November erreicht der Mond seine maximale
Helligkeit und wird als Vollmond bezeichnet. Wer
angesichts dessen schon im Vorfeld um seine Nacht
ruhe fürchtet, dem sei gesagt: Bloß nicht unter
Druck setzen! Wenn es mit dem Schlafen nicht
klappt, lesen Sie ein Buch oder räumen Sie etwas auf.
Das Gute ist schließlich: Der Mond nimmt ab und zu …

Raus aus der Routine …
… rein in den Erlebnismodus. Herbst und Winter bieten wieder allerhand
Interessantes und dies auch an vermeintlich trüben Tagen. Ob Bundestagswahl, Kult-Musical oder die Weihnachtsbäckerei in den eigenen vier Wänden –
Langeweile oder gar ein Winterblues kommen da gewiss nicht auf.

Arnika, Ringelblume, Rosmarin, Zit
ronengras und Zaunrübe heißen die
krampflösenden Naturheilmittel, die
gerade in den kälteren Jahreszeiten
wertvolle Begleiter sein können. Denn
ob äußerlich angewendet in Form von
Badezusätzen, Gels, Salben und Tink
turen oder eingenommen in Form
von Kapseln sind ihre Wirkstoffe eine
Wohltat für eine verspannte Muskula
tur. Auch können ihre Heilkräfte ent
zündungshemmend und antibakteri
ell wirken. www.heilkraeuter.de

Eine gute Wahl!
Die Würfel werden am 24. September fallen. Dann findet die Wahl
zum 19. Deutschen Bundestag statt. Wird Angela Merkels CDU das
Rennen erneut für sich entscheiden oder gewinnt die SPD mit ihrem
Herausforderer Martin Schulz? Auf jeden Fall geht es um die Zukunft
des Landes. Daher: Jede Stimme zählt! 
bundestagswahl-2017.com
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Natürlich gesund!

BAUERFEIND-EINLAGENPORTFOLIO

BEI AKUTEN UND CHRONISCHEN FERSENSCHMERZEN.
Viskoelastische Fersenkissen und orthopädische Einlagen mit der PowerWave- und Relief-CoreTechnologie von Bauerfeind sind wirkungsvolle Hilfsmittel zur individuellen therapeutischen Versorgung
bei Fersenschmerz. Die innovative Einlagentechnologie ermöglicht die effektive Schmerzreduktion an der
Ferse und unterstützt den Fuß gezielt in seiner ganz natürlichen Funktionsweise.
Ein stabiler Fuß und eine schmerzfreie Ferse sind die richtige Basis für einen starken Auftritt im Alltag.

ViscoSpot®

ErgoPad® redux heel 2

ErgoPad® redux heel

ErgoPad® work:h
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