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oft findet sich die ursache nicht dort, 
wo es schmerzt. der Körper kompen-
siert fehlbewegungen und nimmt bei 
Schmerzen Schonhaltungen ein, die 

dann zu Beschwerden führen können. 
Wir entdecken beim Gehen fehlstellun-
gen und fehlbelastungen in der Statik 
und dynamik, indem wir die beteiligten 
Gelenke und Strukturen (fuß, Knie, Hüf-
te, Becken, Wirbelsäule) analysieren und 
ein ganzheitliches Profil ihrer Statik und 
dynamik erstellen, um den Grund für ihre 
Probleme zu finden.

... und sollte auch individuell behandelt 
werden. deshalb ist eine genaue und 
gründliche analyse sehr wichtig. Bisher 
kam dafür nur die röntgenaufnahme 

in frage, diese ist aber mit einer hohen 
Strahlenbelastung verbunden. doch es 
gibt eine strahlenfreie alternative: 

Jeder Rücken(schmerz) ist einzigartig ...

haben Sie Schmerzen?

 Möchten Sie ein gesundes wachstum ihres Kindes fördern?

dabei handelt es sich um ein berührungs-
loses messverfahren: ein Linienraster 
wird auf den rücken projiziert und von 
einer videokamera aufgezeichnet. eine 
computersoftware analysiert die Lini-
enkrümmung und generiert daraus ein 
dreidimensionales abbild der oberflä-
che, quasi einen „virtuellen Gipsabdruck“ 
des rückens. dadurch lassen sich der 
Wirbelsäulenverlauf und die Stellung des 

Beckens rekonstruieren. die messung 
dauert nur wenige Sekunden und liefert 
dabei informationen über die gesamte 
Körperstatik und Haltung, wie z.B. Wirbel-
säulenkrümmung, Beckenstellung, Bein-
längendifferenz und sogar muskuläre 
dysbalancen.

Selbst Probleme im Kieferbereich (cmd) 
können analysiert und erkannt werden.

4-d-wirbelsäulen- und haltungsanalyse

Gerade in der Wachstumsphase können 
fußfehlstellungen und Haltungsschwä-
chen auftreten. Wenn diese frühzeitig 
entdeckt werden, können diese auch 

rechtzeitig behandelt und korrigiert wer-
den, um Problemen im alter vorzubeu-
gen.



um unbekümmert und mit Spaß Sport 
zu treiben ist es wichtig, einen funktio-
nierenden und leistungsfähigen Körper 
zu haben. die Gelenke müssen sich frei 
bewegen können und die muskulatur 
muss in Balance sein. 

Bei Beschwerden ist meist das zu-
sammenspiel von Knochenskelett und 
muskulatur durch fehl- und überbelas-
tungen gestört. die folge sind oft the-
rapieresistente Beschwerden oder gar 
verletzungen, die nicht selten eine Sport-
pause erfordern. 

mögliche ursachen für Beschwerden 
können sein:
 falsche oder verschlissene Schuhe
 fehlstellungen der Gelenke
 achsfehlstellungen der Beine
 muskuläre dysbalancen
 falscher Laufstil

um den Beschwerden auf den Grund zu 
gehen, ist eine umfangreiche, professio-
nelle Laufbandanalyse erforderlich. erst 
in der zeitlupenstudie können die fehl-
belastungen in der dynamik sichtbar ge-
macht werden. Hierzu nehmen wir den 
Sportler mit 2 High-Speed Hd-Kameras 
auf und analysieren gemeinsam den Be-
wegungsablauf.

professionelle laufbandanalyse für Sportler

preise

fußdruckmessung:      euro 45,- 
fuß und Sprunggelenkmessung:    euro 65,-
Laufbandanalyse:      euro 90,-
4d Wirbelsäulen– und Haltungsanalyse:   euro 100,-
4d Ganzkörper-Bewegungsanalyse:    euro 190,-
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