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der Patient seine Probleme schildert, wie
die Vorgeschichte ist, für welchen Sport
die Einlagen gebraucht werden, wie die
getragenen Schuhe aussehen und wel-
che Erwartungen
der Patient hat,
bevor sein Körper
unter die Lupe ge-
nommen wird. 
„Ich durfte die

Palpation des Fu ßes
schon in der Aus-
bildung lernen“, er-
läutert Lütz. Heute
ist die Fußuntersu-
chung mit Betrachtung der ganzen Kör-
perstatik bei ihm der Standard, nach dem
alle Mitarbeiter arbeiten. Bewusst hat
sich Holger Lütz entschieden, handwerk-
liche Mitarbeiter entsprechend weiter-
zubilden, statt Sportwissenschaftler oder
Physiotherapeuten für die Befundung
einzustellen. „Die Umsetzung des Befun-
des in die Einlage ist entscheidend“, sagt
Lütz. Schon bei der Befundung entstehe
beim Handwerker im Kopf das Einlagen-
konzept. „Unser Flur ist voll mit den Zer-
tifikaten der Mitarbeiter von den unter-
schiedlichsten Fortbildungen von der
Manualtherapie bis zur sensomotori-
schen Versorgung.“ „Gang der Erkenntnis“
heiße der im Betrieb. 
Der Mitarbeiter, der untersucht, wählt

auch den Einlagentyp aus und leitet die
Produktion der Einlage ein oder fertigt
sie gleich selbst. So sollen möglichst
 wenig Informationen für die Einlagen-
versorgung verloren gehen. Stammkun-
den werden, soweit möglich, immer vom
selben Mitarbeiter betreut. Inzwischen
gebe es auch Spezialisten für die unter-
schiedlichen Sportarten. „Wenn wir uns
schon so viel Zeit für die Befundung
nehmen“, sagt Holger Lütz, „muss am
Ende auch ein gutes Produkt stehen“.
Und gut sei das Produkt erst, wenn es
optimal an den Schuh angepasst wird,
weshalb sich seine Mitarbeiter und er für
die Abgabe nochmals 30 Minuten Zeit
nehmen, in denen die Einlagen in die
mitgebrachten Schuhe eingepasst wer-
den. 
Die Bewegungsanalyse kommt ins

Spiel, wenn zur Abklärung eines Pro-
blems die Beurteilung in der Dynamik
notwendig ist. Teilweise fragen die

Es nennt sich Laufanalyse, doch es
kann auch etwas ganz anderes wer-

den“, sagt OSM Holger Lütz aus Ham-
burg. Es kommt nämlich durchaus vor,
dass der Sportler vom Laufband auf die
Behandlungsliege gebeten wird, die fes -
ter Bestandteil des Lauflabors ist. Wenn
schon bei den ersten Aufnahmen ersicht-

lich ist, dass strukturelle oder muskuläre
Probleme den Bewegungsablauf massiv
beeinflussen beziehungsweise behindern,
wird untersucht, ob und welche Blocka-
den eventuell vorliegen. Eventuell erhält
der Kunde dann den Ratschlag, zuerst ei-
nen Arzt oder Physiotherapeuten aufzu-
suchen, denn eine weitere Analyse wür-
de dann keine verwertbaren Erkenntnisse
erbringen.
Die Laufanalyse ist ein wichtiger Be-

standteil im Betrieb von Holger Lütz, der
sich vor einigen Jahren ganz der Ein -
lagenversorgung verschrieben hat und
keine orthopädischen Maßschuhe, Ban-
dagen, Orthesen oder Kompressions-
strümpfe mehr abgibt. Lütz verfügt nicht
nur über ein Laufband mit Videoanalyse
sondern auch über eine Laufstrecke für
jene Sportler und Patienten, die mit dem
Laufband nicht zurechtkommen.
Doch wichtiger als die Technik ist

ihm, dass er das Problem seines Kunden
wirklich versteht. Für Holger Lütz steht
am Anfang der Versorgung immer das
ausführliche Gespräch mit dem Kunden.
Lütz und seine Mitarbeiter arbeiten nur
nach Terminvereinbarung und nehmen
sich für eine Erstversorgung 30 Minuten
Zeit. „Wir wollen den Menschen kennen-
lernen“, sagt er. Dabei ist wichtig, wie

Keine Analyse ohne Voruntersuchung

Kein Zusatz, sondern integraler Bestandteil des Lauflabors: die Untersuchungsliege 
(Ausstattung Labor: Currex). 

Ohne ständige Weiterbildung geht es nicht. Der Flur mit
den Zertifikaten der Mitarbeiter wird auch scherzhaft
„Gang der Erkenntnis“ genannt. 

Holger Lütz



motorischen Einlagen. Dann werden vor
und nach der Versorgung sowie sechs
Wochen später zur Kontrolle Aufnahmen
angefertigt. 
Dass die Bewegungsanalysen, wenn

sie gezielt eingesetzt werden und sinn-
volle Ergebnisse liefern, auch eine sehr
gute Werbung für den Betrieb insgesamt
sind, bestätigt Holger Lütz gerne. Doch
ein Profitzenter, das sich komplett selbst
tragen muss, sei das Lauflabor nicht,
räumt er offen ein. Es gehe immer um die
optimale Versorgung des Kunden. Wenn
die Technik dabei helfen könne, setze
man sie ein. Das Ziel sei aber nicht, mög-
lichst viele Analysen zu verkaufen. � be
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Sportler selbst nach Analysen, nicht sel-
ten kommen sie jedoch auf Empfehlung
eines Arztes oder Physiotherapeuten, die
messtechnisch Fehlsteuerungen oder
Fehlbewegungen abgeklärt haben möch-
ten. 
Fünf bis zehn Analysen werden so in

der Woche durchgeführt, immer mit dem
vollen Programm, sprich einer Aufnahme
des gesamten Körpers. Die Wahl, nur den
Unterschenkel oder die Beinachse zu
 untersuchen, lässt Lütz seinen Kunden
nicht. Seine Begründung: „Der Kunde
kann nicht wissen, welche Körperregion
für die Lösung seines Problems analysiert
werden muss.“ Das stelle sich oft erst
während der Analyse heraus. Manchmal
rate man auch von der Analyse ab, wenn
zum Beispiel einem Patient wegen eines
Spreizfußes eine Analyse empfohlen
wurde. Das sei dann doch ein Fall für die
klassische orthopädische Versorgung.
Zum Standard gehört die Analyse aller-
dings bei Kinderversorgungen mit senso-

Ein ausführliches
Gespräch mit Unter-
suchung geht einer
Analyse immer 
voraus. 

Für alle, die mit
dem Laufband
nicht zurecht

kommen, gibt es
die Laufbahn, die
ebenfalls mit Vi-
deokameras aus-

gestattet ist.
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