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Was passiert bei 
Ihrem Termin?

Beim Behandlungstermin

Sie sprechen mit dem geschulten Therapeuten 

über Ihr Problem. Wenn eine Diagnose und 

Behandlungsempfehlung eines Arztes vorliegt, wird diese in 

die Auswahl und Adaption Ihrer Formthotics einfl ießen.

Die individuell anpassbaren medizinischen Einlagen der 

Formthotics-Medical-Produktreihe wurden speziell für 

den Einsatz beim Therapeut entwickelt. Ein umfangreiches 

Sortiment und unterschiedliche Formen stellen sicher, dass 

Ihre neuen Einlagen perfekt zu Ihren Füßen, Schuhen sowie 

Aktivitäten passen.

Anpassung und Justierung Ihrer Formthotics

Es kann sein, dass der Therapeut  Ihre Formthotics vor 

oder nach der Wärmeanpassung noch justieren muss. 

Formthotics passen sich bei einer bestimmten Temperatur 

sanft den Konturen Ihrer Füße und Schuhe an. Der 

Therapeut ist darauf spezialisiert und achtet dabei auf die 

korrekte und gewünschte Position Ihrer Füße, Beine und 

des Körpers während der Anpassung.

Weil 
Formthotics 

wirkt!
Welche Formthotics sind 

die richtigen für mich? 
Überlassen Sie diese Entscheidung einfach Ihrem 

Therapeuten. Er weiß am besten, was gut für Sie ist und 

er hilft Ihnen mit der richtigen Auswahl, Anpassung und 

Justierung Ihre Beschwerden zu lindern. 

Er begutachtet auch Ihre Schuhe, die einen 

entscheidenden Einfl uss auf Ihre individuell angepassten 

Formthotics haben. Denn nicht jeder Schuh ist für eine 

optimale Versorgung geeignet. Formthotics gibt es 

in verschiedenen Ausführungen um verschiedenste 

Schuharten abzudecken. 

Machen Sie den ersten Schritt in eine 

komfortable Zukunft. 

Warum medizinische 
Einlagen von 
Formthotics TM verwenden?
Formthotics stabilisieren Ihre Füße und Beine. Dadurch können 

andere Komponenten Ihrer Behandlung schneller wirken. 

Schmerzen, die auf die Füße und die Haltung zurückzuführen sind 

sowie Verletzungen und Muskelermüdung werden gelindert und Sie 

sind schneller wieder fi t.

Formthotics sind bequem

Formthotics enthalten keine harten Kunststoff teile. Sie 
bestehen nur aus fl exiblem Formax™-Schaumstoff  und passen 
sich Ihren Füßen und deren Bewegungen an. Was Sie auch tun, 
Ihr Körper wird jederzeit natürlich unterstützt.

Formthotics haben sich bewährt

Seit 35 Jahren vertrauen Millionen Menschen weltweit der 
gleichbleibend hohen Qualität Ihrer Formthotics. Unabhängige 
Expertenstudien belegen: Formthotics lindern Schmerzen, 
helfen bei der Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen 
und sorgen für deutlich mehr Tragekomfort.

Beratung und Anpassung beim Termin

Hat Ihr Therapeut das passende Produkt vorrätig, können 
Formthotics probiert und angepasst werden. Ein guter Schuh 
als Basis für die Formthotics ist die einzige Voraussetzung 
Ihrerseits. 

Ihr Körper verändert sich, Ihre Formthotics auch 

Unser Körper ist ein komplexes System, das ständig im 
Fluss ist. Daher ist es wichtig, dass die Unterstützung 
Ihrer Füße diese Veränderungen mitmacht. Ihr Therapeut 
kann Ihre Formthotics entsprechend justieren. Selbst 
winzige Anpassungen können den Tragekomfort erheblich 
beeinfl ussen und den Heilungsprozess bei Verletzungen 
beschleunigen. 

Kontaktdetails Ihres Therapeuten www.formthotics.com
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Weil 
Formthotics 
wirkt!

Wo haben Sie 
Schmerzen?   

Biomechanische Schmerzen* und 

fußbedingte Beschwerden können 

Sie vom Fuß aufwärts bis zur 

Lendenwirbelsäule spüren. Wenn Sie 

Schmerzen in den Bereichen Rücken, 

Hüfte, Knie oder Fuß spüren, lohnt 

sich der Besuch bei einem erfahrenen 

Therapeuten, um herauszufi nden, 

ob Ihnen individuell angepasste 

FormthoticsTM Einlagen helfen können 

und welche für Sie sinnvoll sind.

Probieren Sie FormthoticsTM-

Einlangesohlen unverbindlich aus und 

spüren sie den Unterschied.

*mit Körperbewegung verbundene Schmerzen
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Warum brauchen Füße 
Unterstützung? 

Man sollte meinen, der Mensch hätte den aufrechten Gang nach 

tausenden Jahren inzwischen perfektioniert. Warum brauchen 

dann so viele von uns medizinische Einlagen, um die Füße zu 

unterstützen und ihnen Halt zu geben?  

Unsere Füße wurden für einen weichen Untergrund geschaff en. 

Seit ca. 200 Jahren gehen und laufen wir jedoch meist auf harten 

Asphalt-, Stein-, Holz- oder Betonböden und unsere Füße sind 

gezwungen, sich bei jedem Schritt abzufl achen und zu verdrehen.  

Viele Schuhe unterstützen die 
Füße nicht. Hohe Absätze, schmale 
Spitzen, Schuhe, die keinen Halt 
bieten oder die nicht richtig passen, 
verursachen unnötige Beschwerden. 
Billigeinlagen in den Schuhen sind 
fl ach und bieten keine sinnvolle 
Unterstützung für unsere Füße.

Weil FormthoticsTM wirkt 

Um Schmerzen zu lindern und ihr 
erneutes Auftreten zu verhindern, 
brauchen Sie einen Spezialisten. 
Er untersucht und berät Sie und 
erstellt mit Ihnen zusammen einen 
Behandlungsplan, der schnell für 
eine Besserung sorgen und ein 
Auffl  ackern der alten Beschwerden 
gezielt unterbinden kann.

Dieser Spezialist ist ein Therapeut, der in Physiologie, Pathologie, 

Biomechanik und den Körpersystemen ausgebildet ist. 

Er übernimmt mit seinem Know-how die weiteren Schritte, um Ihren 

Füßen in Schuhen die Unterstützung zu geben, die sie von Natur aus 

benötigen.

FormthoticsTM  sind bequem, fl exibel aber trotzdem stabil 

genug. Sie werden vom Therapeuten individuell 

angepasst und bei Bedarf adaptiert, mit dem 

Ziel, dass es Ihnen einfach besser geht, 

Sie sich wieder gerne bewegen und an 

Lebensqualität gewinnen!

Steigerung des Komforts 
bei gleichzeitiger 
Linderung von 
Schmerzen am Rücken, 
an den Hüften, Knien 
und Füßen.
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