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W er Orthopädieschuhtechnik hört, 
mag vielleicht Bilder von ange-

staubten Sanitätshäusern, Gesundheits-
schuhen und hautfarbenen Stützstrümp-
fen im Kopf haben. Dass es auch ganz an-
ders geht – nämlich modern, gemütlich 
und technisch innovativ – beweist ein Be-
such beim Fusswerk Dambacher. 

Durch die komplett verglaste Außen-
fassade fällt viel Tageslicht ins Ladeninne-
re. Weiße Regalblöcke mit grifflosen Fron-
ten und deckenhohen Holzstelen prägen 
den Verkaufsraum. Dazwischen präsentie-

ren sich in kubischen Rahmen schicke 
Sportschuhe. Am Verkaufstisch, über dem 
zwei graue Leuchten pendeln, steht Inha-
ber Björn Dambacher – grau meliertes 
Haar, dunkle Jeans und hochgekrempeltes 
Hemd – und lässt eine Kundin auf dem 
Tablet digital unterschreiben. Wäre im 
hinteren Ladenbereich nicht ein eigener 
Raum mit grauer Patientenliege, könnte 
man meinen, in einem hippen Sportge-
schäft  zu sein. „Mir war es wichtig, ein 
Wohlfühlambiente für alle Generationen 
zu schaffen“, erklärt Björn Dambacher  

Aber da ist noch eine zweite Botschaft, 
die der 45-Jährige transportieren möchte: 
Orthopädieschuhtechnik ist dynamisch, 
modern und technisch innovativ. Das 
wird deutlich, wenn Björn Dambacher 
von seiner Arbeit erzählt. Der Orthopädie-
schuhtechnik-Meister fertigt Einlagen für 
den Alltag, für Freizeit- und Leistungs-
sportler und speziell für Diabetes- und 
Rheumapatienten. Aber auch Menschen 
mit Verspannungskopfschmerzen und 
Rückenproblemen sind bei ihm richtig. 
„Über die Füße lässt sich sehr viel regulie-

Schmerzfrei gehen ist Lebensluxus

ren“, weiß Björn Dambacher, der zahlrei-
che Fortbildungen im Fußbereich ge-
macht hat und außerdem eine Zusatzaus-
bildung zum Bewegungstherapeuten, in 
der Fachsprache auch Postural-Orthesio-
loge genannt.  Als solcher betrachtet Dam-
bacher die gesamte Muskelkette buchstäb-
lich von Kopf bis Fuß. Und genau hier setzt 
er an: Muskuläre Defizite lassen sich über 
neurologische Einlagen ausgleichen, ist 
Dambacher überzeugt.  Bei allem unter-
stützen ihn digitale Technologien.  Wo es 
möglich ist, sind statt Papier  Bildschirme, 
Tablets und Tastaturen im Einsatz. 

Um am Ende die zum Patienten und 
seinen Beschwerden passenden Einlagen 
fertigen zu können, steht am Anfang eine 
ausführliche Haltungs- und Bewegungs-
analyse. Eine Druckmessplatte zeichnet 
auf, wie sich das Körpergewicht im Stehen 
oder beim Gehen auf die Füße verteilt und 
visualisiert den Druck anhand eines Farb-
spektrums von Gelb (niedrig) bis Rot 
(hoch). Ähnlich funktioniert auch die 
Schuhinnendruckmessung bei Diabetes-
Patienten, bei der Messsohlen im Schuh 
die besonders belasteten Fußbereiche an-
zeigen. Und mit einem Spezialaufsatz ver-

wandelt sich das Tablet in eine 3-D-Kame-
ra, die minutenschnell einen exakten digi-
talen Fußabdruck erstellt. „Dank der digi-
talen Messtechniken kann ich dem Pa-
tienten anschaulich erklären, woher seine 
Beschwerden kommen und habe zugleich 
über Vorher-Nachher-Vergleiche eine op-
timale Kontrolle meiner Hilfsmittel“, 
schwärmt Dambacher. Die wählt der Be-
wegungstherapeut übrigens nach dem 
biomechanischen Prinzip aus, also mög-
lichst muskelerhaltend statt rein stützend. 

Doch bei aller Technikeuphorie ist 
Dambacher froh, dass er auch die traditio-
nelle handwerkliche Seite des Orthopä-
dieschuhtechnikers beherrscht und  noch 
gelernt hat, Einlagen aus Metall zu trei-
ben. Überhaupt spielt die Tradition, be-
sonders die familiäre, für ihn eine wichti-
ge Rolle. 1932 eröffnete sein Großonkel in 
Fellbach-Oeffingen eine Schuhmacherei. 
1967 machte der Vater in der Stuttgarter 
Königstraße sein Schuhfachgeschäft auf. 
Mit dem Fusswerk Dambacher setzt Björn 
Dambacher die Familientradition fort. 
Warum? „Wenn Menschen durch meine 
Arbeit wieder schmerzfrei gehen können, 
ist das für mich die größte Passion.“

Orthopädieschuhtechniker bereichert seit Juli den Stadtteil Lok.West – Neue Akzente für Esslingen und für den Sanitätshausbereich 

Björn Dambacher bringt mit seinem Fusswerk die Orthopädieschuhtechnik ganz an-
ders rüber –  jung, dynamisch und innovativ.. Foto:  XX
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