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 D
ie Diagnose klingt zunächst 
besorgniserregend. Nach einem 
flüchtigen Blick auf meine nack-
ten Füße attestiert mir Lothar 
Jahrling einen Knick-Senk-
Spreiz-Fuß. „Mit Tendenz zum 

Plattfuß“, ergänzt er. Seine Worte klingen so 
entspannt wie die eines HNO-Arztes, der bei 
seinem Patienten eine harmlose Erkältung 
feststellt. Offenbar – und das ist für mich die 
beruhigende Nachricht – hat Jahrling schon 
weitaus schlimmere Füße gesehen. 

Der Orthopädie-Schuhtechniker fertigt 
seit mehr als 20 Jahren mit seinem Unterneh-
men Footpower sensomotorische Einlagen an 
(senso = messen, Motorik = Bewegung). Sie 
gleichen Disbalancen aus, die durch Fehlstel-
lungen der Füße entstehen und helfen dabei, 
gesündere Laufbewegungen zu erlernen. „Das 
sensomotorische System im menschlichen 

Körper ist quasi der Computer für Bewegung“, 
sagt Jahrling. Er weiß: Vor allem Kniebe-
schwerden, aber auch Rückenleiden oder 
Schmerzen an der Halswirbelsäule sind häufig 
auf falsche Laufbewegungen zurückzuführen 
– je intensiver die sportliche Belastung, desto 
stärker die Beschwerden. 

Mit Rückenschmerzen, vor allem nach 
dem Tennisspielen, kenne ich mich mindestens 
so gut aus wie mit der gelben Filzkugel. Für 
einen Selbstversuch in Sachen Einlagen bin 
ich also prädestiniert. Ich stehe auf einem 
sogenannten Pedoskop – direkt vor Roger 
Federer, Tommy Haas und Angelique Kerber. 
Sie lassen sich wie viele andere Profis regel-
mäßig von Jahrling mit Einlagen versorgen 
und haben sich mit Fotos und Dankesbot-
schaften an den Wänden  in Jahrlings Räum-
lichkeiten in Gießen verewigt. Das Pedoskop 
ist ein Röntgengerät für die Füße, das mit zwei 

Videokameras ausgestattet ist. Sie filmen 
meine Füße von unten, die Abdrücke erschei-
nen dann auf einem Monitor. Anhand dieser 
Bilder erkennt Jahrling, wo sich meine 
Schwachstellen befinden und wie er die Ein-
lagen später meinem Fuß anpassen muss. 

Wir wechseln den Raum – es folgt eine 
Laufanalyse. Jahrling filmt mich, während ich 
barfuß von einer Seite zur anderen jogge. 
Anschließend analysiert er meine Bewegungen 
in Super-Zeitlupe. Was dem Experten sofort 
auffällt: In dem Moment, in dem ich mich mit 
einem Fuß vom Boden abdrücke, dreht sich 
mein Oberkörper leicht nach rechts. Der Grund: 
mangelnde Rumpfstabilität. Dadurch knicken 
beim Laufen sowohl meine Knie als auch die 
Knöchel nach innen ein und die Verletzungs-
gefahr für Sehnen und Bänder steigt. „Würdest 
du trainieren wie ein Profi, hättest du vor allem 
mit Meniskusverletzungen und starken 

 TEXT FELIX GREWE   FOTOS OLIVER HARDT

FUSSARBEIT
Hüft- und Rückenbeschwerden zu kämpfen“, 
prophezeit Jahrling. Er erklärt: „Sensomotori-
sche Einlagen funktionieren nur in einem 
großen System. Parallel müssen Physio- oder 
Manualtherapeuten oft Blockaden lösen und 
Fitnesscoaches ein spezielles Programm für 
die Schwachstellen des Körpers entwickeln.“ 

Der 53-Jährige steht jetzt in seiner Werk-
statt und schleift meine zukünftigen Einlagen 
millimetergenau an der Oberfläche ab. Zwölf 
verschiedene Rohlinge hat Jahrling stets parat 
(für jede mögliche Diagnose einen), die er 
anhand der jeweiligen Beschwerden an den 
Fuß des Kunden anpasst. Im Anschluss beklebt 
er sie mit einem grün-schwarzen Kunststoff-
belag und schneidet die Seiten mit der Schere 
zurecht. Nach knapp zwei Stunden sind meine 
Einlagen fertig. 

Etwa eine Woche später: Ich bin jetzt nur 
noch mit den Einlagen unterwegs – beim 
Tennis, im Fitnessstudio aber auch im Alltag 
in normalen Schuhen. Mein erstes Fazit: Diese 
Dinger sind die Hölle! Durch den Druck, den 
die Einlagen punktuell auf die Füße ausüben, 
wird die Durchblutung anfangs so stark ange-
regt, dass meine Füße qualmen, als würde ich 
Skisocken und Winterstiefel tragen. Außerdem 
schmerzt jeder Schritt. „Eine Einlage muss am 
Anfang wehtun“, hatte mir Jahrling in Gießen 
mit auf den Weg gegeben. „Nach etwa 30 
Kilometern hat das Gehirn eine neue synap-
tische Verbindung entwickelt, dann spürt man 
die Einlagen nicht mehr.“ 

Er behält Recht. Auch bei mir läuft es – im 
wahrsten Sinne des Wortes – nach drei Wochen 
deutlich besser. Allerdings habe ich mit einem 
fiesen Muskelkater im Iliosacralgelenk zu 
kämpfen. Aber Jahrling beruhigt mich: „Auch 
das ist normal. Die Einlagen beanspruchen die 
vernachlässigten Muskeln“, erklärt er. Nach 
einem Monat habe ich mich endlich an den 
Fremdkörper im Schuh gewöhnt. Als ich auf 
dem Court einmal auf die Einlagen verzichte 
– zum Test, ob es noch ohne geht – fehlt es mir 
an Stabilität. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagt 
Jahrling. „Mit Einlagen ist es wie mit Cham-
pagner – wenn man den einmal getrunken hat, 
schmeckt hinterher kein Sekt mehr.“  

Das Unternehmen Footpower mit 
Sitz in Gießen produziert seit 1991 
sensomotorische Einlagen. Anhand 
von Videoanalysen werden die Ein-
lagen exakt den Füßen angepasst. 
Die Herstellung einer Einlage dauert 
etwa eine Woche. Preis: zwischen 
175 und 210 Euro pro Paar. Einige 
Krankenkassen erstatten bei 
ärztlichem Rezept Teile der Kosten. 
Mehr Infos: www.footpower.de.
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PROMINENTE 
KUNDEN: Tommy 
Haas, Roger 
Federer und 
Angelique Kerber 
lassen sich regel-
mäßig Einlagen 
anfertigen. 

Knie- und Rückenleiden sind 
oft auf Fehlstellungen der 
Füße zurückzuführen.  
Einlagen können helfen

1

2 4

3 5 1| GENAUER BLICK:  
Lothar Jahrling unter-
sucht die Füße unse-
res Redakteurs auf 
einem sogenannten 
Pedoskop.

2| DEMONSTRATION:  
Anhand eines Modells 
erklärt Jahrling wie 
sich die sensomotori-
schen Einlagen auf die 
Füße auswirken.  

3| LAUFANALYSE:  
tennis MAGAZIN-
Redakteur Felix 

Grewe wird beim  
Joggen gefilmt. 
Hinterher analysiert 
der Experte die 
Laufbewegungen. 

4| FEINSCHLIFF:  
Jahrling formt die 
Einlage mit seinen 
Maschinen so, dass 
sie die Schwachstellen 
des Fußes ausgleicht.

5| LETZTER SCHRITT:  
Am Ende schneidet 
Jahrling die Einlage 
zurecht. 


