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Editorial

Lieber Leserin und Leser
liebe Kolleginnen und Kollegen

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Neu-
jahrsblattes des Verbandes ORTHO SCHUH 
SCHWEIZ. Das Heft ist ein kurzer Spiegel der Arbeit 
des Vorstandsteams und soll die vielfältigen Themen 
aufzeigen, mit denen wir uns in den letzten zwei Jahren 
intensiv und in vielen Meetings befasst haben. Vorweg 
zur Frage, die von einigen Lesern und Leserinnen ge-
stellt wird: Warum ein zweiter Fachverband? Ist ein ein-
ziger Einheitsverband nicht besser? Ist unser Gewerbe 
nicht zu klein und zu schwach für zwei Verbände? Die 
Frage ist berechtigt und soll hier in aller Kürze beant-
wortet werden.

Die Frage baut auf der Vorstellung auf, dass ein einziger 
Einheitsverband die Interessen aller seiner Mitglieder 
gleichmässig zur Geltung bringt, alle gleich informiert 
sind und gleichen Zutritt haben. Jedoch: Monopole – 
das wissen wir heute besser als früher – haben auch 
Schattenseiten. Wie schon der bekannte Volkswirt-
schafler Vilfredo Pareto wissenschaftlich dargelegt hat, 
schlummert das Risiko von Intransparenz und Elitenbil-
dung in ihrem Inneren.

Es ist unwichtig, ob es nun zwei oder drei Organisatio-
nen gibt, die unser Handwerk vertreten, entscheidend 
ist die Qualität der Resultate und den Nutzen, den ihre 
Mitglieder daraus ziehen können. Eine unabhängige 
Organisation für das Handwerk ist gut und ein Gewinn! 
Allen Mitgliedern, die sich dafür einsetzen, ist Anerken-
nung und Dank geschuldet, sie verdienen Beachtung 
und sollen von ihrer Arbeit profitieren können. Auch für 
Verbände gilt: Wettbewerb ist besser als kein Wettbe-
werb. Er verbessert das Produkt der Interessenvertre-
tung. Neue Ideen und Initiativen entwickeln sich am 
Besten in unabhängigen Gefässen. Das fördert nicht 
nur den fachlichen Fortschritt sondern auch Innovation, 
Marktzutritt und Teilhabe aller kompetenten Marktak-
teure, zum Beispiel an der Verteilung des Kuchens der 
Versicherungsleistungen.

Chères lectrices, chers lecteurs
chers confrères

Bienvenus au premier bulletin annuel de l’Association 
professionnelle ORTHO SCHUH SCHWEIZ. Le ca-
hier témoigne du travail du comité des deux derniè-
res années. Il montre la diversité des sujets que nous 
avons entamés de manière intensive dans le cadre de 
nos rencontres.

Comme beaucoup d’autres lectrices et lecteurs vous 
nous demanderez alors: Pourquoi une association 
professionnelle de plus? Une seule association ne se-
rait-elle pas plus efficace? Notre métier, n’est-il pas trop 
petit et trop faible pour supporter deux organismes pro-
fessionnels ? Votre question est justifiée et nous vous 
répondons d’abord dans le présent préface, et plus bas 
dans le contexte plus large que déploient les auteurs 
des articles.

Votre question repose probablement dans la conviction 
qu’une association professionnelle unique soutiendra 
les intérêts et besoins de ses membre de manière ef-
ficace et égale, que tous auraient le même niveau des 
informations et bénéficieraient du même accès aux 
services. Toutefois une association unique est aussi 
un monopole avec, comme nous avons appris, un re-
vers à la médaille : l’économiste Vilfredo Pareto, connu 
par la découverte de la distribution inégale des biens, 
a montré que les monopoles ont tendance à favoriser 
l’intransparence et la formation d’élites.

Le nombre d’organismes qui représentent un métier à 
moins de poids que les faits des résultats et de l’utilité 
de leur action pour leurs membres.  Pour les métiers 
toute organisation indépendante est un atout! Nous de-
vons rendre hommage et remercier à chaque membre 
qui se consacre à la cause commune. Ils ont le droit de 
profiter de leur activité. La concurrence entre les as-
sociations professionnelles vaut mieux que la collusi-
on. Les idées novatrices sont de préférence couvées 
au sein d’organismes indépendants, afin de contribuer 
au progrès du métier, d’encourager l’innovation, l’accès 
aux marchés et la participation économique de tous les 
acteurs au partage des prestations.
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Was der junge Fachverband ORTHO SCHUH SCHWEIZ 
macht ist nichts Neues, wir erfinden die Welt nicht neu. 
Wie Sie auf Seite 57 lesen können, gründete schon im 
Jahr 1923 der engagierte Schuhmacher Emil Morf aus 
Oerlikon mit einer Schar gleichgesinnten Kollegen eine 
Vereinigung der Mass-Schuhmacher. Er tat es mit dem 
sicheren Gefühl, dass das Bottierhandwerk – vor allem 
im orthopädischen Bereich – spezialisierte Kompeten-
zen erforderte. 

Auf der Seite 17 führen uns Dieter Hediger und René 
Strehler in die Welt der Podotherapie ein, ein neues 
Feld für das Verständnis von Körperhaltung und Fehl-
funktionen im Bewegungsapparat.

Design, Ästhetik und Biomechanik sind keine Gegen-
sätze. Sie bedingen sich geradezu gegenseitig, da 
jedes Design den Gesetzen der Biomechanik folgen 
muss. Umgekehrt muss die Orthopädie den Regeln der 
Ästhetik nachkommen. Das dürfen Sie in interessanten 
Beiträgen des Shootingstars der deutschen Orthopä-
die-Schuhtechnik, Anastasia Anastasiadou auf Seite 
25, der Designerin Anita Moser auf Seite 41 und in ei-
nem Interview mit dem bekannten Schuhdesigner Kobi 
Levi auf Seite 37 nachlesen. 

Dieses Blatt ist ein Non-Profit Werk. Die meisten Ak-
teure haben sich unentgeltlich engagiert. Ich möchte 
an dieser Stelle allen, die zur Entstehung dieses Neu-
jahrsblattes beigetragen haben, ein herzliches Danke-
schön ausdrücken. Viel Arbeit wurde geleistet um es 
zu planen, schreiben, zusammen zu tragen, zu ordnen, 
zu übersetzen und zu gestalten. Das Gelingen soll ein 
Beweis dafür sein, dass ein beherztes Selbsthilfesys-
tem immer noch funktioniert. Ein Dank geht auch an die 
Inserenten, wir vergessen ihre Unterstützung nicht. Ein 
weiterer Dank geht an alle, die sich von unserer Initia-
tive inspirieren lassen und einen Aufbruch wagen. Ich 
erwähne dabei die Einladung des Kollegen Fanz Kählin 
in Brienz am Sonntg, 28. Mai 2017. Auf Seite 54 fin-
den Sie seinen Beitrag. Solche Aktivitäten brauchen wir 
noch viel mehr.

„Wissen, was läuft“ ist unsere Devise. Wer nicht auf 
dem aktuellen Stand ist, wird schnell abgehängt. Das ist 
unser Antrieb und wir wollen aktiv sein, hinter die Kulis-
sen zu schauen und allen Interessierten möglichst viele 
Informationen zu liefern.

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht im Namen des Teams

Patrick Winkler
Präsident ORTHO SCHUH SCHWEIZ

L’activité de l’association professionnelle encore jeune 
ORTHO SCHUH SCHWEIZ n’est pas sans précédent, 
elle ne réinvente pas la roue. Vous pourrez suivre (p. 
57) l’histoire de l’Association des bottiers orthopédistes 
qu’a créé le cordonnier engagé Emil Morf de Oerlikon 
en 1923, avec le soutien de ses confrères. Il a agi par 
l’intuition que le métier du bottier profiterait de la spéci-
alisation dans le domaine de l’orthopédique.

Dieter Hedinger et René Strehler nous informent (p. 17) 
sur la podothérapie, domaine émergent qui vise une 
compréhension intégrale de la posture corporelle et des 
défaillances fonctionnelles de l’appareil locomoteur.

La création de chaussures et la biomécanique ne sont 
pas des opposés. Elles s’entraînent mutuellement, pu-
isque chance création suit les lois de la biomécaniques, 
l‘orthopédie suit les règles élémentaires de la forme 
créative. Consultez les articles par deux vedettes, l’une 
de la technique orthopédiste allemande, Anastasia 
Anastasiadou (p. 25), l’autre de la création Anita Moser 
(p. 41), et l’interview avec le créateur de chaussures 
Kobi Levi (p. 37).

Ce bulletin est un projet à but non lucratif, il a été créé 
par le travail bénévole non rémunéré d’un groupe de 
gens passionnés. Un grand merci à tous qui y ont con-
tribué: à ceux qui ont fait des recherches, écrit, traduit 
et mis en page. Ce cahier est la preuve que prendre 
les choses en main de manière résolue peut mener à 
de beaux résultats. Merci aussi aux announcers et à 
tous ceux qui se sont inspirés de notre initiative et qui 
osent lancer de nouveaux projets, comme notre confrè-
re Franz Kälin (p. 54) qui nous invite à Brienz le 28 mai 
2017. Il nous faut davantage de ce genre d’activités.

Notre devise est «être au courant». Qui n’est pas au 
courant et qui n’atteint pas la pointe par rapport à notre 
métier sera bientôt décroché. Ceci nous encourage à 
pénétrer dans les coulisses et de vous fournir un maxi-
mum d’informations.

Au nom de l’équipe nous vous 
souhaitons une bonne lecture.

Patrick Winkler
Président ORTHO SCHUH SCHWEIZ
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Plantarfasziitis (Fasciitis plantaris)

Von/Par Prof. Dr.med.Dr.phil. Victor Valderrabano, 
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, 
Sportmedizin (SGSM) und Dr. med. Dorian Hauke, 
Facharzt für Orthopädie, Manuelle Medizin (SAMM)
Swiss Ortho Center

La fasciite plantaire chronique 
(Fasciitis plantaris) 

Dr. med. 
Dorian Hauke

Prof. Dr. med.
Victor Valderrabano

Fersenschmerzen führen häufig zu Konsultationen 
beim Hausarzt oder Orthopäden. Die Plantarfasziitis 
stellt dabei eine häufige Ursache dar und weist beim 
Erwachsenen eine Lifetime-Prävalenz von 10 Prozent 
auf. Es handelt sich dabei um eine Erkrankung mit 
degenerativ-entzündlichen Veränderungen der Plan-
tarfaszie, insbesondere deren Insertion an der plantar 
medialen Ferse. Die Erkrankung tritt gehäuft im 4. bis 
5. Lebensjahrzehnt auf. Frauen sind häufiger betroffen 
als Männer. Weiterhin ist ein gehäuftes Vorkommen bei 
sportlich Aktiven zu beobachten. In 10 bis 30 Prozent 
der Fälle verläuft die Plantarfasziitis beidseitig. Bei 80 
Prozent aller Patienten besteht eine Verkürzung und 
Verspannung der dorsalen Muskelfunktionskette, ins-
besondere M. triceps surae. Der Verlauf ist oftmals in-
nerhalb eines Jahres selbstlimitierend, wobei das lange 
Intervall bis zur Schmerzfreiheit frustrierend für Patient 
und Therapeut sein kann. Die Ätiologie ist multifaktoriell, 
wobei die mechanische Überlastung zu den häufigsten 
Primärursachen zählt.  Eine Überlastung der Plantar-
faszie führt zu einer Überdehnung mit lokalen Mikro-
verletzungen und/ oder Entzündungsreaktion. Tabelle 1 
zeigt mögliche Risikofaktoren. Die Plantarfasziitis ver-
ursacht einen charakteristischen stechenden Schmerz 
an der Fusssohle, welcher v. a. bei initialer Belastung 
am Morgen oder nach längerer Ruhephase auftritt. 
Weitere Belastung lindert zeitweise die Beschwerden, 
wobei eine längere Belastung zum erneuten Auftreten 
der typischen Beschwerden führt. Der Beginn ist oft 
schleichend und weist eine Progredienz über Wochen 
bis Monate auf. Nacht- und Ruheschmerzen sind eher 
selten. Wenn die Überlastung länger anhält, kommt es 
zur Ausbildung eines knöchernen Sporns an der Un-
terseite des Fersenbeins. Man spricht in diesem Fall 
von einer chronischen Plantarfasziitis. Der radiologisch 
nachgewiesene Sporn korreliert jedoch nicht mit den 
Beschwerden und stellt auch nicht dessen Ursache dar. 
Er ist vielmehr die Reaktion des Knochens auf die er-
höhte Belastung (Riddle DL et al. 2004; Thomas JL et 
al. 2010). 

La douleur au talon est fréquemment la raison d’une 
consultation médicale, en particulier en orthopédie. La 
fasciite plantaire en est un diagnostic souvent établi, 
dont la prévalence vie-entière pour l’homme adulte est 
de 10 pourcent. La maladie commence par un proces-
sus dégénératif-inflammatoire chronique de la fascia 
plantaire, affectant en particulier son insertion en di-
rection médiale plantaire du talon. Elle se manifeste de 
manière plus fréquente dans la 4me et 5me décennie 
de la vie, les femmes en sont touchées davantage que 
les hommes, ainsi que les individus faisant du sport. 
Dans 10 à 30 pourcent des cas la fasciite plantaire 
est bilatérale. 80 pourcent des patients subissent un 
raccourcissement et une surtension musculaire de la 
chaîne musculaire dorsale, en particulier du m. triceps 
surae. Au cours d’une année la maladie s’autolimite, 
avec un long intervalle de douleurs sans amélioration 
autant pour le patient que pour le thérapeute jusqu’au 
premier succès. L’étiologie étant multifactorielle, la 
surcharge est toutefois la raison primaire. La surchar-
ge de la fascia plantaire résulte dans la distension qui 
à son tour cause des lésions microscopiques souvent 
accompagnées d’inflammation. Les facteurs de risque 
sont donnés dans le premier tableau.

La fasciite plantaire cause une douleur lancinante à la 
semelle, le plus souvent lors de la première pose le ma-
tin ou après un long repos. Par la suite la pose et le 
mouvement peuvent calmer la douleur qui reviendra de 
manière caractéristique après un moment. La maladie 
s’annonce de manière insidieuse, avec une progressi-
on sur des semaines ou des mois. Des douleurs lors du 
repos, de nuit ou de jour, sont plutôt rares. La surcharge 
persistante cause une épine calcanéenne au-dessous 
de l’os du talon et constitue la nommée fasciite plan-
taire chronique. La preuve radiologique de l’épine n’est 
cependant pas la cause des douleurs mais plutôt un 
épiphénomène osseux de la surcharge (Riddle et al. 
2004; Thomas et al. 2010). 
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Diagnostik

Die Diagnose lässt sich bereits aufgrund der charakte-
ristischen Anamnese und klinischen Untersuchungsbe-
funde zuverlässig stellen. 

Ergänzende bildgebende Untersuchungen können zur 
Beurteilung von Risikofaktoren bzw. zum Ausschluss 
von Differentialdiagnosen (Tabelle 2) herangezogen 
werden. So können mit einer konventionellen Röntgen-
diagnostik die knöcherne Fussstatik mit Anzeichen für 
Fehlstellung und/ oder Fehlbelastung beurteilt sowie 
knöcherne Pathologien ausgeschlossen werden. In 
der Sonographie können sowohl Verdickungen (Norm: 
3-4mm) als auch lokale Entzündungsreaktionen und 
Verletzungen der Plantarfaszie dargestellt werden. Sie 
kann neben der Klinik auch gut zur Verlaufsbeurteilung 
herangezogen werden, da die Plantarfasziitis stets mit 
einer Verdickung der Plantarfaszie einhergeht. Das MRI 
zeigt die exakte Lokalisation und das Ausmaß der Ent-
zündung sowie eine mögliche Belastung des Knochens 
(McMillan AM et al. 2009).

Therapie 

Die Plantarfasziitis ist eine klassische Domäne der 
konservativen Therapie. In den meisten Fällen (ca. 
90 Prozent) ist die konservative Behandlung, welche 
häufig verschiedene Therapiemodalitäten beinhaltet, 
ausreichend und erfolgversprechend (Donley BG et al. 
2007). Neben einer symptomatischen Therapie müs-
sen kausale Ursachen detektiert und behandelt wer-
den. Symptomatisch werden v. a. in der Akutphase zur 
Reduktion des Reizzustandes und einer Entzündung 
antiphlogistische Medikamente (NSAR) eingesetzt. Bei 
sehr schmerzhaften Zuständen können lokale Kortikos-
teroidinjektionen vorgenommen werden, die zu einer 
schnellen, jedoch meist nur vorübergehenden, Linde-
rung der Beschwerden führen. Auf eine korrekte Durch-
führung ist im Hinblick auf eine Infektion, die Entste-
hung einer Fettpolsteratrophie sowie einer Ruptur der 
Plantarfaszie, insbesondere bei wiederholten Injektio-
nen, zu achten (Kalaci A et al. 2009). Weiterhin kön-
nen in der Akutphase Physikalische Massnahmen wie 
lokale Kälteanwendung, Ultraschall, Iontophorese und 
Elektrotherapie zur Schmerzlinderung beitragen. Auch 
Querfriktionsmassagen können zusätzlich zum Einsatz 
kommen. 

Die zugrunde liegende Überlastung sollte reduziert, je-
doch mit Ausnahme der Akutphase nicht grundsätzlich 
entlastet werden. Dies gilt insbesondere für sportlich 
aktive Patienten, die eine entsprechende Trainingsan-
passung vornehmen sollten.

Le diagnostic

Un diagnostic fiable s’établit à partir de l’historique mé-
dical et des examens cliniques. Des procédés d’image-
rie peuvent être utilisés pour déterminer les facteurs de 
risque respectivement l’exclusion de diagnostics dif-
férentiels (voir tableau 2). Un diagnostic radiographique 
conventionnel peut déceler les surcharges, lestages et 
positions anomales et exclure les pathologies de l’os. 
L’échographie permet de montrer des épaississements 
de 3 à 4mm, des renflements inflammatoires et des lé-
sions de la fascia plantaire ; comme la fascia plantaire 
est toujours accompagnée d’un tel épaississement, elle 
sert de base pour la vérification du traitement. L’IRM 
permet de localiser avec précision l’inflammation et 
d’en déterminer le degré ainsi que la pression sur l’os 
(McMillan et al. 2009).

La thérapie

La fasciite plantaire fait objet de la thérapie conservat-
rice. Dans la plupart des cas (90 pourcent) ce genre de 
traitement, qui regroupe des approches thérapeutiques 
complémentaires, est suffisant et permet du succès 
(Donley et al. 2007). A part la thérapie des symptômes 
les origines causales seront néanmoins à identifier et 
à traiter. Dans la phase aiguë l’état d‘irritation doit être 
calmé et des médicaments anti-inflammatoire (AINS) 
sont administrés. Dans des cas aux douleurs aiguës 
des injections de corticostéroïdes sont conseillées, 
même que le soulagement rapide ne sera que passa-
ger. Lorsque des injections sont appliquées à répétiti-
on, les cas d’infection, la formation d’une atrophie du 
tissu adipeux ou la rupture de la fascia plantaire sont 
à prendre en considération (Kalaci et al. 2009). Des in-
terventions comme le traitement par le froid, l‘ultrason, 
l’iontophorèse et l’électrothérapie, ainsi que la massa-
ge à friction en travers peuvent contribuer au soulage-
ment.

La surcharge à l’origine de la douleur doit être réduite 
dans la phase de pointe sans cependant être entière-
ment soulevée. Cela est particulièrement vrai pour les 
patients sportifs qu’il faut conseiller dans l’adaptation 
de leur charge d‘entraînement.

Les orthèses podologiques ou des coussinets de gel 
peuvent réduire les effets de choc. Les orthèses à 
creux plantaire laissent un vide à l’emplacement du 
point de douleur et peuvent ainsi contribuer à diminu-
er les douleurs bien localisées – même que ça cause 
des problèmes secondaires au contour du creux. Pen-
dant que les déformations du pied demandent surtout 
des orthèses de soutien médial, le soutien de la voûte 
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Weichbettende Ferseneinlagen oder ein Gelkissen 
können eine Reduktion von Stossbelastungen bewir-
ken. Einlagen mit Negativbettung können über eine 
dem Schmerzpunkt angepasste Aussparung ebenfalls 
zu einer lokalen Druckminderung beitragen, wobei die-
se häufiger zu Problemen am Aussparungsrand füh-
ren. In Abhängigkeit von Fußdeformitäten sollten kor-
rigierende, insbesondere medial abstützende Einlagen 
verordnet werden. Die Abstützung des Längsgewölbes 
führt zu einer Entlastung der Plantarfaszie. Als weitere 
orthopädietechnische Hilfsmittel kommen Redressions-
schienen in der Nacht zum Einsatz, die der physiologi-
schen nächtlichen Plantarflexion entgegenwirken bzw. 
eine passive Dehnung, sowohl im OSG als auch MTP-
1-Gelenk, ermöglichen (Roos E et al. 2006). 

Bei muskulären Dysbalancen, insbesondere Insuffizi-
enzen der Tibialis posterior Muskulatur, ist eine Phy-
siotherapie mit entsprechender muskulärer Kräftigung 
angezeigt. Dehnübungen sind ein wesentlicher Faktor 
in der konservativen Behandlung der Plantarfasziitis, 
da in 80 Prozent der Fälle eine Verkürzung der Waden-
muskulatur, aber auch der kurzen Fussmuskulatur und 
der Hamstrings vorliegt. Dehnübungen können sehr gut 
in Eigenregie durchgeführt werden (Wasielewski NJ et 
al. 2007; Hyland MR et al. 2007). 

Eine weitere Behandlungsmöglichkeit bietet die Stoss-
wellentherapie (Abbildung 1), deren Erfolgsrate in der 
Literatur mit 34 bis 88 Prozent beschrieben ist (Wang 
CJ 2012). Eine Studie von Rompe et al. zeigt gute bis 
sehr Ergebnisse, v. a. in Kombination mit Dehnübun-
gen (Rompe et al. 2015). Auch die Kombination mit 
einer Einlagenversorgung nach Mass stellt eine effekti-
ve Therapie dar (Yan W et al. 2014). Stosswellen sind 
energiereiche Schallwellen, welche über ein spezielles 
Gerät in das Gewebe eingebracht werden. Es kommt u. 
a. zur Erhöhung des lokalen Gewebestoffwechsels mit 
Freisetzung von Botenstoffen, die zu einer Aktivierung 
von körpereigenen Reparaturmechanismen führen. 
Weiterhin wird eine Verbesserung der Durchblutung er-
zielt, welche u. a. dem Abtransport von „Schlackstoffen“ 
dient. Als sinnvolles Therapieregime haben sich 3 bis 5 
Sitzungen in wöchentlichem Abstand gezeigt (Maier et 
al. 1999)

Bei therapierefraktären Situationen ist selten eine ope-
rative Therapie indiziert. Neben der (partiellen) Fas-
ziektomie, die sowohl endoskopisch als auch offen er-
folgen kann, werden Release-Techniken, Neurolysen, 
Spornresektionen oder eine Calcaneus-Fenestration 
angeboten.

plantaire décharge la fascia plantaire. Parmi les moy-
ens orthopédiques il y a en outre les attelles orthopé-
dique de redressement pour la nuit, qui compensent la 
flexion plantaire nocturne respectivement induisent une 
extension passive autant dans la partie supérieure de 
la cheville que dans l’articulation du gros orteil (Roos 
et al. 2006). 

Les déséquilibres musculaires, notamment le foncti-
onnement insuffisant de la musculature du tendon tibial 
postérieur demande un traitement de physiothérapie qui 
rétablit la force musculaire. L’étirements prudent est es-
sentiel dans le traitement conservatif de la fasciite plan-
taire afin d’annuler le raccourcissement des muscles du 
mollet impliqué dans 80 pourcent des cas, mais aus-
si des muscles courts du pied et des hamstrings. Les 
exercices d’étirement peuvent être pratiqués individu-
ellement (Wasielewski et al. 2007; Hyland et al. 2007). 

Le taux de succès de la thérapie par ondes de choc 
radiales (Fig. 1) est estimé à 34 à 88 pourcent (Wang 
2012). Selon l’étude de Rompe et al. (2015) elle don-
ne des résultats allant de bon à très bon, notamment 
lorsqu’elle est combinée avec les exercices d’étirement. 
La combinaison avec l’approvisionnement en semelles 
plantaires sur mesure donne également de très bons 
résultats (Yan et al. 2014). Les ondes de choc sont des 
ondes acoustiques très énergétique appliquées au tis-
su. Elles augmentent entre autres le métabolisme du 
tissu en déclenchant les substances messagères qui 
induisent l’activation des mécanismes de réparation na-
turellement à la disposition du corps, qui améliorent la 
circulation du sang et la purification. Trois à cinq séan-
ces thérapeutiques par semaine se sont avérées justes 
(Maier et al. 1999).

Dans les contextes où les thérapies échouent un trai-
tement chirurgical est recommandé. La fasciectomie 
partielle par opération endoscopique ou ouverte est of-
ferte de pair avec des technique de release, neurolyse, 
résection de l’épine ou fenestration du calcaneum.
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Risikofaktoren

• Übergewicht
• Zunehmendes Alter
• Muskelverkürzung (v. a. Triceps surae)
• Muskuläre Dysbalancen (z. B. Insuffizienz Tibialis 

posterior)
• Fussdeformitäten (Knick-/ Senk-/ Hohl-Fuss)
• Fehlstatik (z. B. ISG-Blockaden, Beinlängendiffe-

renzen)
• Iinadäquates Schuhwerk (schlechte Fersenfüh-

rung, geringe mediale Abstützung)
• Fehl-/ Überlastung (langes Gehen/ Stehen; plötzli-

che Belastungswechsel/ exzessive Trainingsinten-
sität, insbesondere bei Sportlern)

• Trauma

Tabelle 1
Risikofaktoren in der Entstehung der Plantarfasziitis.

Differentialdiagnose

• (Stress-) frakturen, Osteonekrosen 
• Nervenkompressionssyndrome (Tarsaltunnelsyn-

drom, Baxter-Nerv)
• S1-Radikulopathie
• Haglundexostose
• Retrocalcaneale Bursitis
• Enthesitis i. R. einer rheumatischen Erkrankung 

(insbesondere bei beidseitigem Vorkommen)
• Tumore 
• Osteomyelitis

Tabelle 2
Differentialdiagnosen der Plantarfasziitis.

Radiale Stosswellentherapie bei Plantarfasziitis.
Thérapie de fasciite plantaire à ondes de choc radiales.

Facteurs de risque

• surpoids
• âge
• raccourcissement musculaire (surtout triceps 

surae)
• déséquilibres musculaires (p.ex. autour de tibialis 

posterior)
• déformations du pied (pied valgus, pied étalé, pied 

creux)
• statique dysfonctionnelle (p.ex. blocage sacro-ilia-

que, inégalité de longueur des jambes)
• chaussures inadéquates (déficit de soutien du 

talon, soutien médial insuffisant)
• surcharge (marche continue, changements ab-

rupts marche/arrêt, exercices sportives exagérées)
• traumatismes

Tableau 1
Facteurs de risque pour la fasciite plantaire

Diagnostic différentiel

• fractures de sursollicitation, ostéonécroses 
• syndromes de compression nerveuse (syndrome 

de conduit tarsale, neuropathie de Baxter)
• S1-radiculopathie
• exostose de Haglund
• inflammation des bourses séreuses (bursitis tendi-

ni calcanei)
• enthésite à la base d’une maladie rheumatique 

(surtout bilatérale)
• tumeurs 
• ostéomyelite 

Tableau 2
Diagnostic différentiel de la fasciite plantaire
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Anatomie & Biomechanik:

Die Plantarfaszie (Aponeurosis plantaris) ist eine 
bindegewebige Sehnenplatte und entspringt me-
dial an der Unterseite des Kalkaneus. Von dort 
zieht sie V-förmig in 5 Längszügeln in Richtung 
der Zehen, wo sie an den Metatarsaleköpfchen 
und den Querzügeln zwischen den Metatarsale-
köpfchen ansetzt bzw. in die Gelenkkapsel der 
MTP-Gelenke einstrahlt. Beim Gehen werden die 
Kräfte des Unterschenkels über die Achillessehne 
auf die Fußsohle übertragen und über die Plan-
tarfaszie zu den Zehen weitergegeben. Die Ferse 
fungiert hier als eine Umlenkrolle im Sinne eines 
Hebelarms. Wadenmuskulatur, Achillessehne, 
Ferse und Plantarfaszie bilden dabei eine funkti-
onelle Einheit, die extremen Belastungen ausge-
setzt ist. Beim Abrollen des Fußes wird die Plan-
tarfaszie durch den sogenannten windlass effect, 
der die Kraftübertragung vom Vorfuss auf den 
Rückfuss gewährleistet, unter Spannung gesetzt. 
Die Faszie hat die Aufgabe, das Längsgewölbe 
zu spannen, den Rück- und Vorfuss auszurichten 
sowie Stöße zu absorbieren und passiv das Fuß-
gewölbe zu heben.

8



Perfekter Schutz und  
Entlastung für Ihre Füsse.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Die Verbandsschuhe von BORT

Vertrieb in der Schweiz durch:

Orthosan AG |  Freiburgstrasse 634
CH-3172 Niederwangen b. Bern
www.orthosan.ch

BORT Verbandschuh  
geschlossene Form 

Art. Nr. 930 300

BORT Verbandschuh  
offene Form
Art. Nr. 930 180

BORT Diabetiker- 
Verbandschuh
Art. Nr. 930 400R/

930 400L

BORT Verbandschuh  
Komfort 

Art. Nr. 930 320

BORT Hallux Valgus-/ 
Verbandschuh  
Art. Nr. 930 120

BORT Vorfuss-
entlastungsschuh 

Art. Nr. 930 140

BORT Fersen-
entlastungsschuh 

Art. Nr. 930 160

M
ed

M
ed

M
ed

M
ed

M
ed

M
ed

M
ed



Von Patrick Winkler, eidg.dip. OSM
Par Patrick Winkler, dipl. féd. MBO

Wirkung der Einlagen 
nach Mass bei 
Plantarfasciitis/plantarer 
Fersensporn

Supports sur mesure lors 
de fasciite plantaire 
et épine calcanéenne

Hintergrund
Die Einlage nach Mass mit gezielter Reizverminderung 
des Schmerzherdes ist ein Mosaikstein im Feld der 
konservativen Therapien der plantaren Fasciitis. Das 
Ziel war die Untersuchung des Tragekomforts einer 
Einlage nach Mass mit Negativbettung und einer unter 
dem Schmerzpunkt angepassten Aussparung bzw. Ab-
senkung. Eine passive und sensomotorisch wirkende 
Korrektur eines allfälligen Rückfussvalgus fand in der 
Mehrheit der Fälle statt, wird in dieser Beobachtung 
aber nicht berücksichtigt. Die Untersuchung fand im 
Jahr 2002 statt und publiziert im 2003.

Methode
Mittels eines Fragebogens wurde der subjektive Trage-
komfort bei der Anpassung der Einlage und nach 2-8 
Wochen Tragedauer ermittelt. Diese Daten wurden in 
eine Beziehung zu Variablen wie Schuheignung, Fuss-
formen und –deformationen, sekundäre Beschwerden, 
Alter und Körpergewicht gesetzt. Daneben wurden Fer-
tigprodukte, die der Patient bisher getragen hat, und 
physikalische Behandlungen und deren Auswirkung 
erfragt.

Die Beobachtung enthält 56 Fersenschmerzpatienten 
und 75 Fersenschmerzsituationen. In den meisten Fäl-
len lauteten die Diagnosen der überweisenden Arzt/
Ärztin auf Fersensporn, Fersenschmerz oder Plantar 
Fasciitis. Es kamen aber auch einzelne Diagnosen 
von Achillodynie, Tendoperiostose, Calcaneodynie 
und Plantaraponeuritis vor. Ausgeschlossen waren 
Knochenrisse, Calcaneusfrakturen, Tarsaltunnersyn-
drom und Nervenentzündungen. Gemeinsam war al-
len Fällen, dass ein eingrenzbarer Schmerz auf Druck 
an der plantaren Seite der Ferse zu finden war. Das 
durchschnittliche Alter der Patienten betrug 57 Jahre. 
Die Geschlechterverteilung der Schmerzfälle war 70% 
(53) Frauen und 30% (22) Männer. Bei 41% (31) war 
der Schmerz am rechten, bei 59% (44) am linken Fuss. 
Eine visuelle Einteilung der Körpererscheinung ergab 
ein Bild einer leichten Häufung einer korpulenten Statur 
(Tab 1).

Contexte
Le support orthopédique sur mesure qui vise la réduc-
tion d’irritation au foyer des douleurs est une pièce du 
puzzle des thérapies conservatrices de la fasciite plan-
taire. Dans notre entreprise nous avons étudié le con-
fort offert par un support orthopédique sur mesure à lit 
creux. La correction passive, agissant de manière sen-
so-motrice d’un éventuel valgus de l’arrière-pied s’est 
avéré le cas le plus fréquent, mais il ne sera pas con-
sidérée par la suite. L’enquête a été réalisée en 2002, 
la publication des résultats en 2003.

Méthode
Le confort subjectif de port lors de l’ajustage du sup-
port orthopédique deux  à huit semaines plus tard a 
été évalué par un questionnaire. Les réponses ont été 
mises en corrélation avec des variables telles qu’utilité 
de la chaussure, les formes des pieds, les déformations 
des pieds, les problèmes secondaires, l’âge et le poids. 
Le rôle de produits finis utilisés par le patient et leurs 
effets étaient relevés oralement.

L’échantillon se composait de 56 patients avec des tal-
algies et 75 situations de talalgie, dans la plupart des 
cas reposant sur les diagnostics des médecins traitants 
qui nommaient l’épine calcanéenne, la douleur du ta-
lon ou la fasciite plantaire. Ils étaient complémentés 
par des cas d’achillodynie, de tendopériostite, de cal-
caneodynie et de plantaraponeurite. Les cas de fissu-
re de l’os, de fracture du calcanéum et d’inflammation 
des nerfs ont été exclus. Les cas ont eu en commun le 
fait que une douleur causée par la pression a pu être 
localisée du côté plantaire du talon. L’âge médian des 
patients était de 57 ans, les sexes partageaient les dou-
leurs de manière asymétrique au dépens des femmes 
– 53 cas ou 70 pour cent – par rapport aux hommes – 
22 cas ou 30 pour cent. Dans 31 cas ou 41 pour cent 
l’origine de la douleur se situait au pied droit, respec-
tivement 44 des cas ou 59 pour cent l’éprouvaient au 
pied gauche. La classification selon les critères visuels 
montrait une accumulation relative pour la stature cor-
pulente (diagramme 1).
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24%(18) dieser Patienten haben früher schon einmal 
Schmerzen gehabt, 4%(3) davon muss man als chronisch 
bezeichnen und 76%(57) traten zum ersten Mal auf.

Über die Schmerzdauer, bevor diese Patienten zur Ein-
lagenversorgung erschienen, ergaben sich folgende 
Aussagen.

24 pour cent (18 cas) de ces patients ont déjà souffert 
de douleurs, 4 pour cent (3 cas) doivent être définis 
comme subissant des douleurs chroniques, pour 76 
pour cent (57 cas) les douleurs sont survenues pour 
la première fois. La durée des douleurs jusqu’au mo-
ment où ces patients obtenaient l’approvisionnement 
se structure de la manière suivante :

Prozent

16

57

27

Prozent

5

40

27

12

16

pour 
cent

5

40

27

12

16

pour cent

16

57

27

Fälle

9

32

15

Fälle

4

30

20

9

12

cas

4

30

20

9

12

cas

9

32

15

Status

schlank bis untergewichtig

durchschnittlich

leicht korpulent bis übergewichtig

Dauer des Schmerzes vor 
der Vorsorgung

< 1 Woche

seit 1 Woche bis 1 Monat

seit 1 bis 3 Monaten

seit 3 bis 6 Monaten

über 6 Monate 
(z.T. seit Jahrzehnten)

temps

< une semaine

entre 1 semaine et 1 mois

entre 1 mois et 3 mois

entre 3 mois et 6 mois

> 6 mois jusqu’à des décennies

stature

de mince à trop maigre

moyenne

de légèrement corpulent au surpoids

Körpererscheinung nach visueller Einteilung: Apparence physique selon des critères visuels

Um die subjektive Schmerzintensität eingliedern zu kön-
nen, werden die Fersenschmerzpatienten nach folgen-
dem Muster befragt

Afin de déterminer l’intensité perçue de la douleur les 
patients sont entendus comme suit:

Grad

1

2

3

Degré

1

2

3

Intensität

Schmerzen, die nur gelegentlich aufflam-
men und wieder ganz verschwinden

Dauernde Schmerzen, vor allem als Anlauf-
schmerzen morgens beim Aufstehen, etwas 
nachlassend nach dem „Warmlaufen“

Dauernder, heftiger Schmerz bei jeder Be-
lastung, z.T. Ruhe- und Entlastungsschmer-
zen, sichtbare Kompensationen im Bewe-
gungsmuster

Intensité

Douleurs occasionnelles et disparaissant 
entièrement

Douleurs persistantes, notamment lors 
de la raideur matinale, qui se perdent au 
cours du dégourdissement

Douleur soutenue et aiguë accompagnant 
toute charge et décharge, comme les 
douleurs de repos, compensations visibles 
dans les manières de bouger
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Untersuchungstechnik

Neben der üblichen Fußuntersuchung  wird die 
schmerzhafte Zone der Ferse durch Palpation 
eingegrenzt und auf der Haut markiert. Bei aus-
gedehnter Schmerzempfindlichkeit grenzte ich 
den „Schmerzherd“ ein. Mit Hilfe einer durch ein 
Grafikwerkzeug skalierbaren Schablone, in sie-
ben Bezirke unter dem Rückfuss eingeteilt und auf 
den 2D-Fuss-Scan gelegt, suchte ich sodann nach 
Häufungen der Schmerzherde.

Da die Markierungen in ihrer Ausdehnung häufig 
die Felder überschnitten, erhielt jede Markierungs-
einheit 100 Punkte. Die Ergebnisse entsprechen 
der Verteilung der Markierungseinheiten auf die 
Schablonenbezirke der 75 untersuchten Fälle 
(Abb. 1).

Aus dieser Betrachtung ergeben sich signifikan-
te Häufungen im mittleren medialen Bezirk und in 
der Fersenmitte. Zusammen mit dem hintersten 
medialen Schablonenfeld sind ca. 85 Prozent der 
Schmerzlokalisationen abgedeckt. Augenfällig ist 
die mediale Konzentration.

Eine weitere Untersuchung betrifft das Gewebe an 
der Fersenseite, dort, wo kein Bodendruck besteht. 
42 Prozent (32) gaben einen Schmerz auf Druck 
an, 58 Prozent (43) hatten keinen Schmerz.

Technique d’examen

Au cours de l’examen de routine des pieds 
la zone douloureuse du talon est ciblée par 
palpation et délimitée. Elle est marquée sur la 
peau. Lorsque la sensibilité à la douleur paraît 
étendue, un « foyer » est déterminé. Le mo-
dèle gradué du logiciel graphique qui possè-
de sept champs qui recouvrent l’arrière-pied 
dans le scanner 2D. Il permet de rechercher 
les accumulations qui forment les foyers de 
douleur. Comme les marques dépassent sou-
vent les bords des unités de surface, chaque 
marque est cotée de 100 points. Les résultats 
correspondent à la répartition des unités mar-
quées sur les fuseaux du modèle des 75 cas 
examinés (fig. 1).

Ce dépouillement donne les accumulations 
signifiantes dans la partie médiale du modèle 
et au centre du talon. Elles comprennent 85 
pour cent de la localisation de douleurs. La 
concentration au milieu saute aux yeux.

Dans le tissue côté du talon où il n’y a pas de 
pression, 42 pour cent des patients (32 cas) 
ont signalé une douleur due à la pression, 58 
pour cent (43 cas) étaient sans douleur.

Die Häufigkeit der Grade ergab folgendes Bild
La pévalence perçue de la douleur sont divisés en groupes comme suit

Eine Einteilung in Rückfussdeformationsformen 
ergab folgende Beurteilung:
La classification selon les déformations de 
l’arrière-pied donnait les résultats suivants:

Prozent

9.3

69.2

21.5

Prozent

19

24

46

11

pour cent

19

24

46

11

pour cent

9.3

69.2

21.5

Fälle

5
2

47
5

16

Fälle

14

18

35

8

cas

14

18

35

8

nombre

5
2

47
5

16

Grad

1
1-2

2
2-3

3

Status

ohne auffällige Fehlstellung

Hohlfüsse oder 
Hohlfusskomponente

tendenzieller Planovalgus

deutliche oder schwere 
Planovalgus-Fussform bis 
hin zum instabilen Rückfuss

status

ne montraient aucune déformation ou 
divergence de forme

avaient des pieds creux ou 
des éléments de telles

montraient la tendance au 
plano-valgus

avaient des formes de planovalgus sévères 
allant jusqu’à l’instabilité de l’arrière-pied

degré

1
1-2

2
2-3

3

Abb. 1: Häufung 
der Schmerzherde 
und prozentuale 
Verteilung
Fig. 1: Accumulation 
des foyers de douleur 
et répartition en 
pourcentage.

12



Prozent

30

70

30

70

2.7

21.3

2.7

73.3

Prozent

0

8

42

50

Pour-cent

30

70

30

70

2.7

21.3

2.7

73.3

Fälle

22

53

23

53

2

16

2

37

Fälle

0

6

32

37

cas

22

53

23

53

2

16

2

37

Status

bereits in physiotherapeutischer Behandlung

keine oder noch keine Therapie erhalten

Bereits Träger/in orthopädischer Einlagen

Noch keine orthopädischen Einlagen bisher

bereits Injektion mit nachhaltiger Schmerzvermiderung

Injektion mit kurzzeitiger Besserung

Injektion ohne Wirkung

Keine Injektionen

Status

Schuhe, die als absolut ungeeignet bezeichnet werden 
müssten. (Ballerina oder Pumps, etc.)

Schuhe mit geringer Eignung. Darunter fallen handels-
übliche, konfektionierte Straßenschuhe, die aber nicht 
für das Tragen von Einlagen vorgesehen sind.

Schuhe mit guter Eignung, vor allem für lose Einlagen.

Schuhe, die man als ideal bezeichnen kann. Das sind 
Sportschuhe, Schuhe mit variablem Fussbett und ortho-
pädische Spezialschuhe.

Randkriterien

Die Patienten in der untersuch-
ten Gruppe, die mit individuellen 
Einlagen versorgt wurden, lagen 
folgende weitere Kriterien vor

Schuhe

Eine Beurteilung der Schuhe, die 
in der alltäglichen Belastung am 
häufigsten gebraucht werden, 
nach Eignung, ergab für 75 Fer-
senschmerzfälle folgendes Bild:

Critères 

Cas de patients avec douleurs 
au talon approvisionnés de sup-
ports orthopédiques :

status

avec traitement de physiothérapie préalable
 
sans traitement de physiothérapie préalable
 
avec supports orthopédiques sur mesure

avec supports orthopédiques sur mesure

avaient subi avant l’approvisionnement des traitements 
avec injections analgésiques :

à effet durable

à effet de courte durée

sans aucun effet

n’avaient pas reçu d’injections analgésiques
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Wirkung bei Gebrauch der Einlage 
(72), vorfabrizierte Hilfsmittel 
ausgeschlossen 

ohne jede Wirkung trotz Tragen
der Einlage

geringe Verbesserung
(„besser als nichts“)

deutliche Schmerzverminderung
schmerzfrei oder nur noch

geringe Schmerzen

keine Daten vorhanden oder
keine Versorgung

Effet dû à l’utilisation du support 
orthopédique (n=72), sans 
intervention d’aides préfabriquées

sans aucun effet malgré port

amélioration marginale 
(« c’est mieux que rien » )

amélioration sensible, 
réduction de la douleur

sans douleur ou avec 
des douleurs minimales

Sans données, sans 
approvisionnement

spontan bei 
Einlagenabgabe

1.4 Prozent (1)

9.7 Prozent (7)

33.3 Prozent (24)

50.0 Prozent (36)

5.6 Prozent (4)

Effet spontané lors 
de la remise du 
support orthopédique

1.4 pour cent 
(1 cas)

9.7 pour cent 
(7 cas)

33.3 pour cent 
(24 cas)

50.0 pour cent 
(36 cas)

5.6 pour cent 
(4 cas)

bei Kontrolltermin 
nach 2-8 Wochen

2.8 Prozent (2)

4.2 Prozent (3)

19.4 Prozent (14)

54.2 Prozent (39)

19.4 Prozent (14)

Effet lors de la consul-
tation du suivi, 2 à 8 
semaines plus tard

 2.8 pour cent 
(2 cas)

 4.2 pour cent 
(3 cas)

19.4 pour cent 
(14 cas)

54.2 pour cent 
(39 cas)

19.4 pour cent 
(14 cas)

Pour-cent

0

8

42

50

cas

0

6

32

37

status

avec des chaussures classées inadaptées (ballerines, 
escarpins)

avec des chaussures peu adaptées, entre autres des 
souliers de fabrication industrielle inaptes pour des 
supports orthopédiques

avec des chaussures bien adaptées aux supports or-
thopédiques amovibles.

avec des chaussures idéales, des chaussures de sport, 
des chaussures à lit variable et des chaussures spécia-
les orthopédiques.

Wirkung

Um die Wirkung der in-
dividuell nach Maß her-
gestellten 72 Einlagen 
zu beurteilen, wurden 
die Patienten bei der Er-
stanprobe sowie bei Ver-
laufskontrollen zwischen 
zwei und acht Wochen 
nach der Einlagenan-
passung befragt.

Ergebnisse der Patientenbefra-
gung bei der Einlagenanpas-
sung und acht Wochen später

Effets

Afin de pouvoir juger 
l’effet des 72 supports 
orthopédiques faits sur 
mesure individuelle, les 
patients ont été questi-
onnés lors du premier 
essayage et lors du suivi 
entre deux et huit semai-
nes plus tard.

Chaussures

La classification des chaussures 
utilisées communément selon 
utilité donne les résultats sui-
vants pour l’échantillon de 75 
cas de douleurs de talon :
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Da diese Befragung auf acht Wochen limitiert war, sind 
eine weitere Schmerzverminderung oder Rezidive über 
diese Zeitdauer hinaus nicht berücksichtigt. In einer 
Nachuntersuchung wurde erfragt, ob die Einlagen ge-
nerell getragen wurden, ungeachtet der Tragedauer. 
Dabei wurde festgestellt, dass 76,4 Prozent (55) getra-
gen, 4,2 Prozent (3) nicht getragen wurden und bei 19,4 
Prozent (14) keine sicheren Daten vorhanden waren.

Schlussbetrachtung

Die maßgefertigte Einlage mit gezielter Reizentlastung 
bewirkt bei Plantarfasciitis eine symptombezogene Ent-
lastung des Schmerzherdes an der Ferse, womit Geh-
behinderung und Schonhaltungen vermindert werden. 
Die Einlage ist als begleitende Behandlung nützlich, um 
die gängigen Methoden wie Injektionen, Physiotherapie 
oder Stosswellentherapie zu unterstützen.

Die Frage der Absatzhöhe, welche ich bei Fersen-
schmerzpatienten empfehle, muss differenziert beant-
wortet werden. Da die Wadenmuskulatur bei Fersen-
schmerzpatienten oft verkürzt ist, sind Dehnung und 
Stärkung indiziert. Ein zu hohes Maß an Dehnung kann 
in der akuten Phase des Fersenschmerzes aber zu 
vermehrter Reizung führen. Deshalb sind bis zur initi-
alen Heilung eine etwas höhere Fersensprengung zu 
empfehlen. Ebenso werden in der Literatur gedämpf-
te Absätze empfohlen. Allerdings muss auch hier be-
rücksichtigt werden, dass bei manchen Sneakers oder 
Sportschuhen der Absatzaufbau zu weich ist, was wie-
derum zu einer ungünstigen Instabilität des Rückfußes 
führen kann. Ideal ist eine Dämpfung, die den Stoss des 
Fersenauftrittes dämpft, in der weiteren Auftrittsphase 
jedoch Stabilität bietet.

Conclusion

Le support orthopédique sur mesure adapté au traite-
ment de douleurs produit un soulagement symptoma-
tique du foyer de douleurs lors de la fasciite plantaire du 
talon. Ça peut aboutir à la réduction des difficultés de 
la marche et des postures de ménagement. Le support 
orthopédique s’avère utile comme traitement complé-
mentaire aux méthodes conventionnelles comme les 
injections, la physiothérapie ou les ondes choc.

La question de l’épaisseur du talon de la chaussure 
conseillée demande une réponse différenciée. Les mu-
scles du mollet étant souvent raccourcis, les étirements 
et les renforcements sont recommandées. En présence 
de douleurs du talon trop d’étirement peut induire des 
irritations supplémentaires. La guérison dans les com-
mencements demande la peinte du talon préférables, 
ainsi que les talons amortissés – même si beaucoup 
de sneakers et chaussures de sport sont plutôt du côté 
souple ce qui induit une stabilité précaire de l’arriè-
re-pied. Un amortissement idéal absorberait le choc de 
la pose du talon mais offrirait de la stabilité dans le dé-
roulement du mouvement.

Cette enquête ayant été limitée à huit semaines les ef-
fets de réduction des douleurs ou les récidives au-delà 
de cette durée ne sont pas connues. Un examen de 
suivi a posé la question quant à la manière de laquel-
le les supports orthopédiques ont été portés, indépen-
damment la durée de port. On a constaté que dans 
76,4 pour cent (55 cas) elle était portée, dans 4,2 pour 
cent (3 cas) elle ne l’était pas; dans 19,4 pour cent (14 
cas) les réponses n’ont pas été utilisables.
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Platte aus 
Prepreg-Karbon FP 02

Semelle rigide en 
carbon pré-imprégné FP 02

10 bis 20mm Fersensprengung
10 à 20mm pente de talon

Stärke nur ~1.8mm
Epaisseur seulement ~1.8mm

Gewicht 40-50 gr.
Poids 40-50 gr

Grösse   
pointure

Xsmall
Small
Medium
Large
Xlarge

Länge in cm 
longeur en cm

24
26
28
30
32

Easy Walk AG Basel
Orthopädische Produkte und Support
Produits orthopédiques et support
Hammerstrasse 14 - 4058 Basel

Tel.: 061 222 25 90 info@easy-walk.ch 
Fax:  061 222 25 91 www.easy-walk.ch



Dieter Hediger René Strehler

Wie wirken die verschiedenen 
Systeme oder Fussstützen auf den 
menschlichen Bewegungsapparat?

Comment agissent les orthèses 
et supports du pied sur l‘appareil 
locomoteur humain? 

Podotherapeutische Betrachtung 
von René Strehler und Dieter Hediger

À propos de la podothéapie: réflexions 
par René Strehler et Dieter Hediger

In den letzten 50 Jahren wurde die Wirkung verschie-
dener System auf den Bewegungsapparat wiederholt 
diskutiert. Es ist eine interessante Betrachtung, die 
verschiedenen Meinungen immer wieder gegenüber-
zustellen. 
In verschiedenen Fachrichtungen wie Schulmedizin, 
Orthopädie, Physiotherapie, Atlaslogie, usw. bestehen 
unterschiedliche Meinungen und Anwendungen, um 
den Bewegungsapparat zu beeinflussen. 
Alle verfügen über ein grosses Fachwissen und be-
schäftigen sich unter anderem mit der Haltung des 
Bewegungsapparates, sowie den Deformationen und 
deren Behandlungen.

Die Unterschiede in den Anwendungen sowie der Be-
handlungen von Haltungsproblemen sind jedoch sehr 
gross.

Il vaut la peine de comparer les idées et solutions 
conçues pendant les dernières cinquantE années. En 
médecine officielle, en orthopédie, physiothérapie et at-
laslogie il y a des convictions divergentes mais aussi 
des solutions différenciées dans le traitement de l‘ap-
pareil locomoteur. Alors même que toutes sont fondées 
sur la posture de cet appareil et s’occupent du traite-
ment des déformations, la diversité des applications est 
considérable.

Podotherapie eine neue Behandlungsmethode?

Vor allem ist es notwendig, sich über den Zustand der 
Wirbelsäule zu unterrichten, denn viele Krankheiten 
gehen von ihr aus. (Hippokrates)

In der Schweiz ist das Wort Podotherapie ein neues 
Fremdwort. Doch ist es wirklich neu? In Holland wurden 
die Theorien von Prof. Dr. Bourdiol ab 1975 in Privat-
schulen unterrichtet. In nur fünf Jahren war der neue 
Beruf Podotherapie in Holland etabliert. Dieser dazumal 
neue Berufsstand wurde weiterentwickelt und wird nun 
in Fachhochschulen für Podotherapie unterrichtet. 
In Frankreich ist die Posturologie von Dr. Brico die 
Fachrichtung der Haltungsregulation.

La podotherapie, est-elle un 
nouveau genre de traitement?

Il importe avant tout de s’instruire sur l’état de la colon-
ne vertébrale, car nombre de maladies en émanent.
(Hippocrate)

En Suisse le terme « podothérapie » il est reçu comme 
mot étranger. Ce qui ne dit pas nécessairement qu’il est 
nouveau. Aux Pays-Bas les théories du neurologue R.-
J. Bourdiol ont été enseignées dans les écoles privées 
depuis 1975. Dans seulement cinq ans le métier de po-
dothérapeute s’est établi aux Pays-Bas. Il a évolué et 
il est désormais enseigné comme tel dans les institu-
tions podothérapeutiques au sein des IUT. En France 
la posturologie clinique selon B. Bricot représente le 
métier du traitement de la statique.
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Darstellung

Das Haltungssystem ist ein Regulationssystem wo man 
alle Puffer zusammen betrachten muss.
Das Regulationssystem arbeitet  grösstenteils unab-
hängig vom Willen des Menschen.
Die verschiedenen Rezeptoren müssen betrachtet wer-
den. 
Hand: Beeinflussung ob  Rechts- oder Links-Händer.

Das zeigt die Bourdiol-Betrachtung, sowie die Posturo-
logie von Dr. Bricot wie auch die Podotherapie schon 
seit über 50 Jahren auf.

Tableau

La posture humaine est un système autorégulateur, 
dans le cadre duquel les amortisseurs doivent être pris 
en considération.
Le système autorégulateur fonctionne en majeure par-
tie de manière autonome par rapport aux mouvements 
volontaires.
Il faut bien prendre en compte les différents récepteurs 
ainsi que la chiralité gauchère ou droitière.
Ce sont les effets que démontrent autant le diagnostic 
du Dr Bourdiol, la posturologie du dr Bricot ainsi que la 
pratique cinquantenaire de la podothérapie.

Was ist Podotherapie?

Die Podotherapie ist eine ganzheitliche Untersuchungs-
methode die versucht, Disbalancen im Körper festzu-
stellen und diese entsprechend zu korrigieren. 
Bei der Podotherapie wird davon ausgegangen, dass 
die Füsse die Basis des Körpers bilden. Sie tragen den 
Menschen und balancieren den ganzen Körper aus. 
Gibt es nun eine Disbalance (Schiefstellung, Rotatio-
nen) im Körper, müssen sich die Füsse dieser Stellung 
anpassen. Im Gehirn wird diese Stellung, wenn sie 
lange anhaltend ist, zusätzlich eingeprägt. Diese „Ein-
programmierungen“ im Gehirn sind auch die schweren 
Hürden, die es zu überwinden gilt, wenn an der Kör-
perhaltung manipuliert wird. Denn eine neue Körperhal-
tung geben dem Gehirn andere Impulse, die erst über 
Jahre als „normal“ empfunden werden.
In der Podotherapie werden die Füsse so gestellt, dass 
sich der Körper dieser Stellung anpassen muss, und 
somit sämtliche Rotationen und Schiefstände eliminiert 
werden.

.

En quoi consiste la podothérapie?

La podothérapie est un diagnostic de synthèse qui vise 
La podothérapie est un diagnostic de synthèse qui vise 
à identifier les déséquilibres du corps et de les amener 
à la correction. Elle part du principe que les pied sont 
véritablement la base du corps humain. Elle portent 
l‘homme et le tiennent en équilibre. La présence d‘un 
déséquilibre (position oblique, rotation) force les pieds 
à adapter leur position. Lorsqu‘il persiste, le cerveau 
enregistre cette position, et la « programmation » qui 
en résulte est une des grands obstacles qu‘il faudra 
surmonter dans la manipulation de la posture. Chaque 
nouvelle posture sera perçue par le cerveau comme 
déviante de celle qui, pendant des années, était recon-
nue comme « normale ». En podothérapie les pieds 
sont placés de manière à ce que le corps est obligé de 
se positionner correctement, en évitant toute rotation 
ou position oblique.
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Die Muskelketten 

Über die Zusammenhänge der Muskelketten zeigt Dr. 
Smisek in der Spiralstabilisation die wichtigen Zusam-
menhänge in der statischen und dynamischen Bewe-
gung auf.

Les chaînes musculaires

Dans le cadre de la stabilisation en spirale de la colon-
ne vertébrale Dr R. Smíšek démontre la relation foncti-
onnelle entre les mouvements statique et dynamique.

Das Haltungssystem in seinen 
Auswirkungen und deren Folgen

Menschen mit Schmerzen leben in einer Schonhaltung. 
Um diesem Schmerz auszuweichen, nimmt man eine 
bewusste oder unbewusste Schonhaltung ein. Jede 
Schonhaltung hat eine Entlastung der einen Seite durch 
eine Überbelastung der anderen Seite zur Folge. So sind 
chronische Schmerzen häufig die Folge einer Überbe-
lastung durch eine Schonhaltung.

Das Haltungssystem wird einfach angepasst.

Le système de posture et les conséquences

L‘homme souffrant de douleurs adopte une posture de 
ménagement pour la plupart inconsciente qui consis-
te dans l‘évitement de mouvements douloureux. Toute 
posture qui ménage un côté du corps aura pour coro-
llaire la surcharge de l’autre côté. Les douleurs épar-
gnées sont ainsi payées par des douleurs chroniques 
secondaires. Le système de posture s’y adapte.

Das menschliche Haltungssystem ist so speziell 
und wunderbar, dass wir immer wieder über seine 
Regulation und Anpassungsfähigkeit staunen.

Le système de posture humain est si spécifique et 
merveilleux que nous ne pouvons pas faire autre-
ment que d’ admirer sa capacité de régler et d’adap-
ter les mouvements.
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Die Faszien

Die Faszienlehre  wird in der Po-
dotherapie als wichtige Grundla-
ge in der Haltungslehre angese-
hen und mit Interesse verfolgt.
Die Myofasziale Leitbahnen 
werden in der neuen Auflage 
von Thomas W. Myers Anatomy 
Trains sehr gut beschrieben. 

Les fascies

Le concept des fascies est fon-
damental pour la théorie des 
postures. Il est suivi avec attenti-
on. Les voies myofasciales sont 
décrites en détail dans l‘ouvra-
ge Anatomy Trains par Tom W. 
Myers (paru en allemand 2015).

Die Untersuchung

Es werden die Füsse, Beine und 
die ganze Wirbelsäule ausgemes-
sen und untersucht (palpiert). Die 
biomechanische Untersuchung 
erfolgt dynamisch. Dabei wird 
festgestellt, ob und welche Ab-
normitäten bei der Ganganalyse 
auftreten. Anhand aller Resultate 
wird ein Therapieplan erstellt und 
entsprechende Massnahmen ge-
troffen.
Die Untersuchungsmethode ist 
eine Zusammenfassung aus ver-
schiedenen Fachrichtungen und 
Entwicklungen der letzen Jahre.

L‘examen

Les pieds, les jambes et la 
colonne vertébrale sont me-
surés et palpés. L‘examen 
biomécanique est effectué de 
manière dynamique et vise 
la reconnaissance d‘anorma-
lités de la marche. Les résul-
tats servent l‘établissement 
du plan thérapeutique et des 
mesures supplémentaires. 
La méthodologie de l‘examen 
est un résumé des diverses 
pratiques professionnelles au 
meilleur de leur état de l‘art.

Gerade diese Verbindung der vertikalen 
Muskelketten zu den Spiral Muskelketten 
zeigt die dynamische Seite in der Bewe-
gung auf. Dieses Verständnis hat auf die 
Fehlhaltung und deren Korrektur einen 
grossen Einfluss.

La connexion des chaînes musculaires 
verticales avec les chaîne musculaires en 
spirale démontrent justement le côté dyna-
mique du mouvement. La compréhension 
de ces faits favorise le traitement de mau-
vaises postures et  instruisent le choix de la 
méthode de correction.
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Eine Vielzahl von Korrektur-Elementen kommt zur An-
wendung um die Haltung zu beeinflussen. (einige Bei-
spiele) Jedes Element hat auf die Fussachsen eine be-
stimmte Wirkung.

Un grand choix d’applications fait l’affaire de soutenir la 
posture. Chaque intervention a un effet spécifique sur 
l’axe du pied:

Wirkung der Podosohlen

Die Podosohlen vereinigen die biomechanischen und 
neurologischen Methoden. Bei der biomechanischen 
Methode werden direkt die Hebelgesetze der Gelenke 
genutzt. 
Bei der neurologischen Methode wird von der Proprio-
reception (Tiefensensibilität), die regulierende Wirkung 
des Nervensystems, auf den Stand, die Haltung und die 
Muskelbelastung, ausgegangen. 
Die Wirkung der Podosohlen ist so aufgebaut, dass die 
Muskulatur bei jedem Schritt trainiert und gestärkt wird. 
Die Korrektur muss auf die Fussachse und die Körpe-
rachse ausgerichtet sein (Bilder 1 und 2 Fussachsen 
Bild 3 Körperachse).

Effet des « suuports podo »

Les « supports podo » relient les démarches bioméca-
niques et neurologiques. Le procédé biomécanique 
utilise l’effet de levier des articulations; le procédé neu-
rologique profite de la proprioception, c’est-à-dire la ca-
pacité régulatoire du système nerveux dans son rapport 
avec la posture et la tension musculaire. Les « supports 
podo » demandent l’activation et le développement des 
muscles. La correction s’oriente à l’axe des pieds et du 
corps.

(Tableaux 1 et  2 axes du pied; Tableau 3 axe du corps)
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®

...zur orthopädischen Korrektur den qualitativ hochwertigen Schuh

ORTOPAG AG, Aarauerstrasse 42, 5734 Reinach ◆ ortopag.ch

Was kann therapiert werden?
Bei der Podotherapie wird gezielt auf Rückenproble-
me, Diskushernie (Bandscheibenvorfälle), Knieproble-
me, Schmerzen am Bewegungsapparat eingegangen. 
Effektive oder scheinbare Beinlängendifferenzen, Ur-
sachen von Vorfussschmerzen, Hallux valgus sind im 
Praxisalltag u.a. immer ein Thema.
 
Entwicklung:
Das Erkennen und die Wirkungsweise der verschie-
denen Rezeptoren in der statischen und dynamischen 
Haltung ist eine neue und wertvolle Erkenntnis.
Es ist wichtig die verschiedenen Anpassungsmöglich-
keiten im Haltungssystem zu kennen und daraus die 
richtige Behandlung einzusetzen.
Die Forschung  hat in den verschieden Fachrichtungen 
einiges durch Studien bestätigt.

Durch die Entwicklungen der Schuh Abrollsysteme ha-
ben sich neue Erkenntnisse gezeigt.  Wie werden sich 
diese Systeme langfristig auf die Haltung auswirken? 
Die Bewegungsfreiheit der Füsse steht im Gegensatz 
zu der Lehre: Führen, Stützen, Dämpfen.

Auch Schuhkorrekturen zeigen, dass weitere Möglich-
keiten das Gehen und Stehen zu beeinflussen in der 
Schuh- und Orthopädietechnik noch nicht ausgeschöpft 
sind. 

Stellen wir uns immer wieder die Fragen: 
Wie beeinflusst die Orthopädie die Körperhaltung in den 
Achsen nachhaltig?

Die Statistik zeigt, dass die Haltungsprobleme nicht 
abnehmen und deren Behandlung auch weiter unter-
schiedlich diskutiert und gelöst werden.

Quellenangaben beim Verfasser.

Le bon moment pour la thérapie
La podothérapie adresse de manière ciblée les dou-
leurs du dos, les hernies discales, les problèmes du 
genou et autres douleurs de l’appareil locomoteur. Les 
inégalités de longueur des jambes ressenties ou effec-
tives, les douleurs de l’avant-pied, ou le hallux valgus 
sont des enjeux que le thérapeute rencontre dans son 
cabinet. 

Où allons-nous?
Il est indispensable d’identifier l’agencement des dif-
férents récepteurs de la posture statique et dynamique. 
La connaissance des démarches dans la régulation 
des postures permet de déduire le traitement optimal. 
La recherche a confirmé par ses études les connais-
sances des praticiens.

Le développement des systèmes de déroulement avan-
ce vers de nouveaux horizons. Nous nous demandons 
de quelle manière ces systèmes agissent sur la posture 
des gens, étant donné que la liberté du mouvement des 
pieds s’oppose à la doctrine du mener-soutenir-amor-
tisser.

Les corrections des chaussures montrent que les pos-
sibilités de la technique du cordonnier et de l’orthopé-
dique ne sont toujours pas épuisées. Reste la question: 
Comment l’orthopédique influence-t-il la posture et les 
axes du corps ? La statistique montre que les problè-
mes de posture ne diminuent pas, que les traitements 
continuont d’être discutés  de manière controversielle 
et que les solutions choisies restent divergentes.
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Die VIVA®– Family

VIVA®

Das Wellness-
Fussbett
Extra dünn,
für perfekten Fit,
besonders hygienisch
dank feinem Rindle-
der & Aktivkohle

VIVA® SPORT
Das Fitness- 
Fussbett
Fit laufen dank 
Fussbett &
spezieller Stoss-
dämpfung

VIVA® HIGH
Das Spezial-
Fussbett
für hohe Längsgewölbe

VIVA® MINI
Das Kurz- 
Fussbett
Perfekt bei wenig
Platz im Schuh,
aus feinem Rindleder

VIVA®

SUMMER
hygienisch 
wirksames

VIVA®

SNEAKER
saugfähiges 
Frottee

VIVA® OUTDOOR
Das Aktiv- 
Fussbett
Trocken & hygienisch 
dank Naturfaser & 
Aktivkohle VIVA®

WINTER
Das Themo-
Fussbett
Für warme Füsse 
dank reiner Wolle & 
perfekter Isolation  
& Aktivkohle

JETZT BESTELLEN
www.allpedes.ch



Weiterbildungen 2017

Datum

23.01.2017

27.-28.01.2017

17.-18.02.2017

24. – 26.02.2017

27.-29.04.2017

24.-26.03.2017

22.09.2017

20.-21.10.2017

26.-27.10.2017

22.01.2018

15.-18.05.2018

Ort

Zusa Mägenwil

Osnabrück 
Steigenberger Hotel

Dorint-Hotel, Wiesbaden

Ventnor Towers Hotel, 
Isle of Wight

Messe Kassel

Kongresshaus 
Garmisch-Patenkirchen

BMW Welt München

Messe Köln

Forum Fribourg CH

offen

Messe Leipzig

Vorschau
20. IVO-Kongress 2018 in Kanada

Organisation/Link

ORTHO SCHUH SCHWEIZ
www.orthoschuh.ch

Ortholine
www.ortholine.de

ISPO Deutschland
www.ispo-deutschland.com

UK Independent Shoemakers
Siehe Facebook-Gruppe

EGROH
www.egrohweb.de

Landesinnung Bayern 
Orthopädie-Schuhtechnik
www.liostbayern.de

Freundeskreis MBO
www.freundeskreis-mbo.org

OST Zentralverband
www.ost-messe.de

APO
www.a-p-o.ch

ORTHO SCHUH SCHWEIZ
www.orthoschuh.ch 

OT Word
ot-world.com

Veranstaltung

GV ORTHO SCHUH 
SCHWEIZ

66. Symposium der 
Studiengem.OST

ISPO Jahreskongress

Independent Shoemaker 
Conference

Expolife International

Technische Orthopädie

Jahrestreffen 2017 des 
Freundeskreises MBO

Orthopädie Schuhtechnik

50. APO Jahrestagung

GV ORTHO SCHUH 
SCHWEIZ

Orthopädie + Rehatechnik
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Mit Design 
Lebensqualität schaffen
Qualité de vie 
grâce à la création

Von Anastasia Anastasiadou
Par Anastasia Anastasiadou

„Liebe Frau Müller, ich verschreibe Ihnen orthopädi-
sche Maßschuhe.“ Die meisten unserer Kunden sehen 
sich nach diesem Satz im Endstadium ihrer modischen 
Bedürfnisse. Für viele ist es eine Entscheidung zwi-
schen Pest und Cholera. Zum einen steht der oftmals 
sehr schmerzhafte Fuß der Lebensqualität im Weg - 
andererseits ist der soziale Status der „Unversehrtheit“ 
durch das orthopädische Schuhwerk in Gefahr. So-
wohl für Senioren als auch für junge Menschen stellt 
die Versorgung mit orthopädischem Schuhwerk eine 
dramatische Wendung in ihrer Lebensqualität dar. Bei 
der Frage „Warum?“ werden wohl alle Antworten auf 
dasselbe hinaus laufen. Seit Jahren, wenn nicht sogar 
seit Jahrhunderten, sind die orthopädischen Maßschu-
he klobig, schwer, schwarz, nicht modisch. Mode ist 
allerdings ein sehr weit dehnbarer Begriff. Wir kennen 
alle die typischen orthopädischen Farbkombinationen. 
Da wären lila-gelb, grün-rot, grün-gelb um ein paar we-
nige typische Kombinationen zu nennen. Für andere 
ist Mode ein perfekt handgenähter, mit Lyra gelochter, 
brauner Halbschuh. Irgendwann kam der Trend, Kun-
den einfach nur zu versorgen, weil die Kassen mehr 
oder weniger alles gekürzt hatten. Das war der Moment 
an dem ich begann, Design vom Hilfsmittel zu separie-
ren. Ich wollte High-End Produkte anbieten in Qualität 
und Optik. 

Mittlerweile ziehen diverse Firmen mit Phantasieleder, 
farbigen EVA und anderen Produkten nach und passen 
sich der Industrie an. Zu meiner Person: Ich heiße Anas-
tasia Anastasiadou. Ich habe 1999 meine Ausbildung 
zur Orthopädieschuhmacherin abgeschlossen. Ich bin 
Mutter von zwei Mädchen und 35 Jahre alt. Meine Aus-
bildung hatte ich bei Andreas und Richard Thalhammer 
in Altötting absolviert. Diese zwei Menschen haben 
damals die Lunte des Feuers entzündet, von dem ich 
heute noch zehre. Ich hatte Ausbilder, von denen wahr-
scheinlich über 60% unseres Gewerks träumen würden. 
Mit einer Engelsgeduld, viel Zeit und einer großen Por-
tion Menschlichkeit brachten Sie mir nicht nur den Be-
ruf des Orthopädieschuhmachers bei, sondern erzogen 
mich auch eigenständig zu denken und meine Schritte 

«Mme Bernard, je vous prescris des chaussures or-
thopédiques.» Dans la phase terminale de leurs besoins 
de goût, la plupart de nos clients aspirent à entendre cet-
te phrase. Pour beaucoup d’entre eux c’est un choix ent-
re la peste et le choléra.  D’une part leur pied source de 
douleurs effrite toute qualité de vie; d’autre part le statut 
social de l’intégrité corporelle est menacé par la chaus-
sure orthopédique. Autant pour les personnes âgées que 
pour les jeunes l’approvisionnement orthopédique mar-
que un tournant dramatique dans leur vie. Les réponses 
à la question «pourquoi?» sont probablement les mêmes 
dans la plupart des cas: depuis des années sinon des 
siècles les chaussures orthopédiques sur mesure ont la 
réputation d’être massives, lourdes, obscures, pas du 
tout modiques. Cependant, le modique est une notion 
très élastique. Prenons quelques combinaisons de cou-
leurs typiques pour l’orthopédique: lilas-jaune, vert-rou-
ge, vert-jaune. Pour d’autres, le modique est défini par 
un soulier brun, cousu à la main de manière parfaite, 
poinçonné à brogues. À un moment donné on s’est mis 
à approvisionner les clients d’une manière quelconque, 
puisque les caisses s’assurance avaient coupé les sub-
ventions. C’était le moment où j’ai commencé à faire la 
différence entre création et aide, où j’ai décidé d’offrir 
des produits de qualité par rapport aux matériaux et à 
l’apparence. Entretemps plusieurs entreprises suivent le 
mouvement en offrant des cuirs de fantaisie, des copo-
lymères EVA colorées, et autres produits.

A propos de ma personne: en 1999 j’ai terminé ma for-
mation comme bottière orthopédiste. J’ai 35 ans et j’ai 
deux filles. Je dois le succès de mon apprentissage à 
Andreas et Richard Thalhammer à Altötting (Bavière). 
C’est eux qui m’ont emballée de manière durable, des 
instructeurs dont rêvent deux tiers des gens du métier. 
Doués d’une patience angélique, dotés d’une réserve 
de temps inépuisable et équipés d’une bienveillance 
généreuse ils m’ont appris non seulement le métier de 
bottier orthopédiste mais aussi la manière de la pensée 
indépendante et la démarche justifiée. Pendant les tro-
is ans de formation ils ne m’ont pas fait investir dans le 
nettoyage et le collage de semelles orthopédiques, mais 
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auch zu begründen. Am Ende meiner Ausbildungszeit 
war ich in der Lage, Prozesse selbst zu gestalten, zu 
begründen und zu errechnen. Lagerhaltung, Ordnungs-
haltung, Marketing und Kundenberatung, aber auch alle 
anderen Aufgaben in der Orthopädieschuhtechnik wa-
ren kein Thema. Ich wurde zum „Allrounder“. Ich möchte 
betonen, dass meine Lehrmeister drei Jahre lang nicht 
in putzen und Einlagen kleben investiert haben, son-
dern in Denken und handwerkliches Geschick. Nach 
meiner Ausbildung arbeitete ich bis 2015 als Gesellin. 
Ich belegte drei Wettbewerbe des Zentralverbandes für 
Orthopädieschuhtechnik mit dem ersten Platz. Dadurch 
wurde ich relativ bekannt und ergriff die Chance, mei-
ne Ideen in der Orthopädieschuhtechnik zu teilen. 2016 
habe ich die Meisterprüfung abgelegt und habe damit 
durch harte Arbeit meinen persönlichen Erfolg erreicht. 
Allerdings hatte das auch zum Nachteil, dass ich den Ar-
beitsplatz wechseln musste um nicht im gleichen Level 
hängen zu bleiben. Seit September 2016 führe ich als 
Abteilungsleiterin das Team der Orthopädieschuhtech-
nik im Vitalzentrum Ruppert in Schlüchtern.

Im Laufe der letzten zehn Jahre sind unzählige Ideen 
für einfach umzusetzende Schaftdesigns und freakige 
Sohlenbauten entstanden. Der Spirit dahinter ist, die 
Orthopädieschuhtechnik zu modernisieren und Anstoß 
zu geben, um über den Tellerrand hinaus zu schauen. 
Das alles passiert größtenteils Ehrenamtlich. Für un-
sere Fachzeitschrift begann ich Tutorials zu schreiben 
und Seminare zu leiten. Zwei erfolgreiche Workshops 
für Schaftgestaltung und Bodenbau durfte ich auch 
leiten.  Durch das Coachen von einigen Firmen habe 
ich auch viel Einblick in die Arbeitsbereiche großer und 
kleinerer Firmen bekommen und dadurch neue Ideen 
dazugewonnen. Etliche neue Projekte warten in 2017 
auf mich.

Wir haben in unserem Beruf sehr viele komplexe Bau-
stellen. Neben der stetigen technischen Entwicklung 
müssen wir uns auch dem Trend 
und dem Zeitgeist anpassen. Die 
Kunst dabei ist es, das Maximum 
für den Kunden herauszuholen 
in dem, was wir tun, aber gleich-
zeitig mit Gewinn zu arbeiten 
und dabei auch noch den Spaß 
und die Seele für die Berufung 
im Handwerk nicht aus den Au-
gen zu verlieren. Mit dem was 
wir mit unseren Händen erschaf-
fen, schenken wir einem anderen 
Menschen Lebensqualität. Wa-
rum soll das was wir erschaffen 
auch gleichzeitig ein Unikat mit 
Design sein? 

Meine Schäfte gestalte ich größ-
tenteils mit ausgefallenen Phantasieledern in geschick-
ten Kombinationen. 

dans la réflexion et la dextérité. Au terme de ma forma-
tion je me suis retrouvée capable de gérer des dévelop-
pements de manière autonome, de les justifier et de les 
fonder sur des budgétisations. Stockage, ordre, marke-
ting et orientation des clients, comme toutes les autres 
fonctions dans la technique de l’orthopédique allaient de 
soi. Je suis devenue une «alllrounder». 

Après ma formation j’ai travaillé comme compagnonne, 
et j’ai trois fois été gagnante dans le concours du Zentral-
verband allemand. La notoriété créée par ce succès m’a 
amené à partager mes idées au sujet de la technique 
de la chaussure orthopédique. J’ai passé le brevet pro-
fessionnel en 2016, succès dû au travail soutenu. J’ai 
cependant dû changer de poste de travail, afin de ne pas 
faire du surplace. Depuis septembre  2016 je suis cheffe 
de rayon de la technique orthopédique dans le Vital-Zen-
trum Ruppert à Schlüchtern (Hessen).

Pendant la dernière décennie il y a eu beaucoup d’inno-
vations dans les formes de tige facilement réalisables et 
des fonds de chaussures geeks. Elles témoignent d’un 
esprit dans la technique de chaussures orthopédiques 
orienté vers l’avenir et intéressé à voir plus loin que le 
bout du nez, projets pour la plupart bénévoles. Pour not-
re bulletin je me suis mis à rédiger des tutorials et de 
donner des séminaires, et j’ai donné deux ateliers au su-
jet de la création de tiges et de la réalisation de fonds de 
chaussures. Par le coaching j’ai fait connaissance avec 
les domaines d’activité d’entreprises de grande et de 
petite taille et enrichi mon fonds d’idées. Beaucoup de 
nouveaux projets m’attendent en 2017.

Le métier du bottier de chaussures orthopédiques 
connaît nombre de chantiers complexes. À part l’évo-

lution de la technologie l’esprit du 
temps change et provoque notre 
réponse. L’art consiste à fournir 
le maximum au client, d’en re-
tenir une rémunération conforme 
et d’être satisfaits de notre travail 
et produit afin de ne pas perdre 
de vue notre vocation d’artisans. 
Par l’œuvre de nos mains  nous 
donnons de la qualité de vie à nos 
semblables. Cette œuvre, pour-
quoi ne devrait-elle pas être une 
pièce unique de design?
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Durch unterschiedliche Lederkombinationen erreichen 
wir je nach Schnitt eine optisch schmäler wirkende Sil-
houette des Fußes. Bei den Kombinationen halte ich 
mich an Einpaar-Regeln (siehe Kasten), die meiner 
Meinung nach die Optik und Funktion der Lederkombi-
nationen zusätzlich unterstützen. 

Wenn ich mich dazu entschließe dem Kunden ein sehr 
buntes Leder anzubieten achte ich darauf, dass der 
andere Part Unifarben ist (Bild2). Das wirkt sonst sehr 
überladen. 
Eine weitere „Regel“ die ich bei der Lederauswahl be-
achte ist das Leder Themengerecht auszuwählen. Auf 
Bild 3 Beispielsweise Safari.
Wenn der gesamte Schuh bunt werden soll, achte ich 
wie man auf Bild 4 sehen kann trotzdem darauf dass 
eine andere Farbe den Schaftschnitt unterbricht. 

Eine weitere Art ein Konzept für einen Schaft aufzustel-
len ist, sich ein Thema auszusuchen. 

Zum Beispiel eine Schlange wie beim Motto „ERHE-
BEND“ des Zentralverbandwettbewerbes oder ein quir-
liges wandelbares Monstergesicht wie beim Motto „Kin-
derSCHUHTRAUM“. Vor allem bei Kindern eignet sich 
diese Art von Schaftdesign. Jedes Kind hat irgendein 
Vorbild oder etwas was es gern mag. Für die Compli-
ance bei Kindern ist es sehr wichtig, das Idol oder das 
Interesse des Kindes im Schaft bzw. Schuhdesign auf-
zunehmen. 

Die Einpaar-Regel
Nach Wilhelm Ostwalds Farbenlehre beeinflussen sich Farbenpaare in ihrer Wirkung. Der Eindruck des Gesamt-
bildes wird durch Farbkontraste, -harmonie, Räumlichkeit und Farbsymbolik bestimmt. Im Designprozess dient 
sie, eine emotionale Wirkung zu unterstützen und Ästhetik zu entfalten. Farben zählen neben Form und Material 
zu den eindrucksvollsten Parametern der Gestaltung.

Mes tiges sont pour la plupart réalisées en cuirs de fan-
taisie combinés de manière décalée. Par les combinai-
sons variées des cuirs la silhouette du pied prend une 
expression plus de minceur. J’y suis la règle des paires 
solitaires qui, à mon avis, garantit et souligne la fonction 
des combinaisons.

Lorsque je décide de proposer au client un cuir très co-
loré je respecte la monochromie de la contrepartie (fig. 
2) afin d’éviter la surcharge. Une autre règle est le choix 
du cuir adapté au sujet, comme par exemple le Safari 
(fig. 3). Si la chaussure dans son ensemble devra être 
colorée, je prends soin qu’une couleur différente divise 
la tige (fig. 4).

En outre le projet d’une tige peut être fondé sur un thè-
me: comme le serpent dans la devise «Exaltant» du con-
cours du Zentralverband, ou comme le visage métamor-
phosant de monstre dans la devise «Rêve de chaussure 
d’enfant». Aux enfants ce genre de forme de tige plaît, 
parce qu’ils adorent telle ou telle chose. La compatibilité 
demande que les idoles ou les désirs des enfants fas-
sent partie du design de la tige ou de la chaussure.

Bild 2 Bild 3 Bild 4
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Bei Erwachsenen, Senioren als auch bei Kindern ist 
es wichtig, hin zu hören. Es mag zwar sein, dass viele 
Menschen kommen und sagen - ich möchte schlicht, 
schwarz. Oft ist das jedoch nicht der eigene Wunsch, 
sondern eher der Irrtum, dass der Schuh dann nicht so 
klobig aussehen wird. 
Man muss den Menschen die Angst nehmen und ihn 
mit ausgefallenen Farben locken.
Hier ein Beispiel einer Kundin die ich vor einem Jahr 
versorgt hatte. Eine regelrechte Odyssee hat sie durch-
lebt mit etlichen Vorversorgungen. Sie wollte schwarz, 
einfach am besten „to go“.
Je öfter Sie das wiederholte, desto mehr widerstrebte 
mir ihr Wunsch. Wir arbeiteten uns langsam auf Hoch-
form nachdem Sie ihren ersten einfachen Schuh be-
kommen hatte und dieser sie ohne Stock laufen ließ.

Im ersten Bild entschieden wir uns für ein anacondabe-
drucktes Leder. Für alle die, die denken Phantasie und 
Sonderleder sind zu teuer der kleine Zusatz. Phantasie-
leder oder bedrucktes Leder, Sonderleder oder Einzel-
felle kosten in der Regel teilweise 50% weniger als das 
normale „schwarz“. Ein weiterer Vorteil von all den ge-
nannten Ledern ist der, dass man es fast gänzlich ohne 
Verschnitt verwenden kann, da man sehr gut auch Ein-
sätze damit machen kann. Dieses Leder kombinierten 
wir mit einem blau. Letztes Jahr war die Kombination 
blau braun sehr modern.

Nachdem sie mir erzählte, dass sie vor kurzem einen 
Herzinfarkt hatte, bekam die Kundin auch den Totenk-
opf als „Topping“ auf den Schuh inklusive Nieten. Wenn 
man bei einem Menschen so einen Witz locker aus dem 

Il faut absolument être à l’écoute clients, qu’ils soient 
adultes, âgés ou enfants. Même si nombre d’entre eux 
vous disent qu’ils préféreraient leur chaussure «simple» 
et «noire» cela n’exprime pas le désir, mais plutôt l’idée 
erronée que ça résulterait en une chaussure à l’apparen-
ce moins massive. Il faut leur enlever la peur des cou-
leurs insolites. Je me rappelle l’exemple d’une cliente d’il 
y a un an. Elle avait vécu une véritable odyssée, est pas-
sée par un nombre d’approvisionnements préliminaires. 
Alors elle demandait du noir, si possible «prêt à empor-
ter». Plus elle le répétait, plus j’ai opposé sa demande. 
Mais dès le moment où elle reçut la première chaussure 
avec qui elle parvenait à marcher sans bâton, nous gag-
nions peu à peu la pleine forme. 

Fig 8 documente notre choix d’un cuir gravé en anacon-
da. Afin qu’on ne pense pas que les cuirs de fantaisie 
sont chers: ceux-là, ainsi que les cuirs gravés, les cuirs 
spéciaux ou les peaux uniques sont de la moitié moins 
cher que le cuir «noir» ordinaire. Ces cuirs peuvent être 
travaillés presque sans chutes, parce qu’ils servent éga-
lement les incrustations. Comme la combinaison bleu-
brun a été de tendance l’année passée, nous avons 
combiné dans la chaussure de cette cliente ce cuir avec 
un cuir bleu. 

La cliente m’a relaté que peu avant elle avait eu un infar-
ctus du myocarde, alors nous avons décidé de lui ajou-
ter une tête de mort et des rivets comme incrustation. S’il 
reste à une cliente de l’humour, on s’imagine que dans 
un cas comme celui-ci le noir était la couleur la moins 
opportune.

Bild 5

Bild 8

Bild 6

Bild 9

Bild 7

Bild 10 Bild 11
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Ärmel schütteln kann, könnt ihr euch vorstellen, dass 
schwarz die letzte praktikable Farbe für Ihren Schuh 
war. 

Beim zweiten Paar ging es dann Richtung Glitter. Eine 
Kombination aus weißem Leder mit schwarzer Unter-
brechung im Quartier und grünen Paspeln musste her. 
Den Drachen habe ich ohne Absprache drauf gesetzt. 
Sie war begeistert. 

Der dritte Schuh war mit 1 Monatigem Briefwechsel 
behaftet. Converse musste den Stern erst freigeben. 
Das Resultat seht ihr auf Bild 11. Generell sollte man 
alles was auch nur nach Markenrechtsverletzung riecht 
schriftlich abklären. Ich empfehle ein Bild vom Vorha-
ben zu machen und dies durch die Anwälte des jeweili-
gen Konzerns absegnen zu lassen. Erfahrungsgemäß 
reagieren diverse Großkonzerne sehr empfindlich, 
wenn sie ihre Marke in Schrift oder Form oder Farbe als 
„geklaut“ irgendwo wieder finden. 

Eine weitere ältere Dame die mit dem Wunsch schwarz 
kam und mit „bunt“ ging. Diese hatte Jahrelang schwar-
ze Komfortschuhe getragen. Irgendwann kreuzten sich 
mit sichtlich schockiertem Gesicht und einem Rezept 
für orthopädische Schuhe unsere Wege. Sie moch-
te Romantik, türkis und rosa. Schörkel, Rüschen, und 
möglichst einen gleichmäßigen Cremeton beider Lieb-
lingsfarben war angesagt. Wenn Cremefarben ange-
dacht sind empfehle ich Nubuk und kein Glattleder zu 
verwenden. Egal wie Pastell es sein soll. Auf Glanz 
gestoßenes Leder oder Glattleder wirkt sehr billig in 
Pastelltönen. Nubuk erhält den Stil insgesamt. Mit den 
Lederriemchen drehte ich noch eine Blüte zusammen 
und heftete diese mit einer Haarklammer in einen Ein-
schnitt seitlich an den Schuh an.

Eine der einfachsten Methoden den Schuh flexibel ver-
ändern zu können ist es an einem verlaufenden Strei-
fen einfach 1 cm nicht zu vernähen, sodass Platz ent-
steht um eine Klammer durch zu stecken mit diversen 
Blumen oder anderen Accessoires dran.

Pas surprenant que la deuxième paire de chaussures 
tendait vers le clinquant… Il faillait une combinaison de 
cuir blanc avec des divisions noires et des bordures ver-
tes. En surprise j’y ai ajouté un dragon: elle en était ravie.
La troisième paire de chaussures causait un mois de cor-
respondance. Il a fallu que Converse donne les droits 
pour l’étoile que l’on voit avec le résultat (fig. 11). Il faut 
impérativement clarifier par écrit tout ce qui relève des 
droits des signes distinctifs. Il faut photographier le pro-
duit en question et soumettre la question aux juristes du 
groupe en question. Le vol d’un logo ou d’une forme pro-
tégée peut avoir des réactions pour le moins désagréab-
les.

Une autre cliente âgée m’approchait également avec 
l’idée d’une chaussure noire et finit par être chaussée 
en couleur. Pendant des années elle avait porté des 
chaussures de confort. Un beau jour elle arrivait chez 
nous, avec un air choqué, munie d’une prescription pour 
une paire de chaussures orthopédiques. Elle aimait le 
romantique, les couleurs rose et turquoise, les fioritures, 
les froufrous et le beige ton sur ton. Dans des cas com-
me elle j’ai l’habitude de recommander le nubuck et non 
les cuirs lisses. Les cuirs lisses ou lustrés en couleurs 
pastel prennent un air de demi-monde, pendant que le 
nubuck soutient le style. Les cordons de cuir m’ont servis 
à fabriquer une fleur qui était attachée à l’aide d’une bar-
rette dans l’entaille sur le côté de la chaussure.

Une des méthodes le plus simples pour la variation flexi-
ble de la chaussure est d‘arrêter la couture d’une bande 
pour un centimètre de longueur pour pouvoir y passer 
avec une épingle qui fixe des fleurs ou d’autres acces-
soires.

Bild 12 Bild 13
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Auch versteckte Druckknöpfe können den Schuh verän-
derbar machen. An meinem Meisterstück habe ich zwei 
Druckknöpfe - einmal in der Sohle eingelassen und ein-
mal am Schaft aussen als Dekoelement mit eingebun-
den. Hier konnte man dann durch unterschiedliche Ver-
schlussriemen das Design des Schuhs verändern. Ein 
Reissverschluss wurde hierbei auch Zweckentfremdet 
und als Rahmen verwendet. Ebenso mit Druckknöpfen 
variabel gehalten wurde der schwarze Stiefel. 

Einen Reißverschluss zweckentfremden kann man 
nicht nur als Rahmen sondern auch als „Paspel“ bzw. 
Saum am und im Schaft. 

Eine weitere Möglichkeit einen Schaft 
aufzuwerten ist es diesen mit Hots-
pots  zu versehen.

Hotspots sind kleine Glitzersteine. 
Diese gibt es in diversen Formen, 
Größen und Farben. Um die Hots-
pots anzubringen braucht man ei-
nen Applikator. Zugegebenermaßen 
ist es eine sehr mühselige Aufgabe. 
Der Effekt ist aber sehr groß, gera-
de wenn man Kinder als Kunde hat 
und diese auf Glitzer stehen. Nachteil 
- Die Steine können abfallen. Wenn 
man das mit dem Kunden kommuni-
ziert ist es allerdings kein Problem.

Des «hotspots» valorisent une tige. 
Il s’y agit de strass, de petites pier-
res scintillantes de formes et tailles 
diverses. Pour les appliquer il faut 
un instrument spécialisé. J’avoue 
que c’est un travail pénible, mais 
l’effet est hallucinant, surtout pour 
les clients enfants. L’inconvénient 
est que ces pierres se détachent 
facilement, ce qui ne pose pas de 
problème tant que la communicati-
on avec le client est bonne.

Les boutons-pression cachés peuvent également varier 
la chaussure. Mon chef-d’œuvre contentait deux bou-
tons-pression, l’un enchâssé dans la semelle, l’autre à 
l’extérieur comme élément décoratif. Les lacets permet-
taient de varier le design de la chaussure. Une fermeture 
éclair y était utilisée de manière «inappropriée» comme 
cadre. Une botte noire était également variée avec les 
boutons-pression.

On peut utiliser une fermeture éclair de manière «in-
appropriée» comme cadre, mais aussi comme bande 
respectivement bordure de la tige. 

Bild 14

Bild 16

Bild 17 Bild 18

Bild 15

Bild 19

Bild 16
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Strick ist zur Winterzeit sehr beliebt. Mittlerweile bieten 
Firmen auch Strickware für uns als Meterware an. Man 
muss sich also nicht so wie ich hinsetzen und einen 
Schuhkragen stricken. Allerdings finde ich Individualität 
als so wichtig an, dass ich in solchen Fällen seltendst 
auf Meterware zurückgreife. In 10 Minuten ist mit dicker 
Wolle so ein Strickkragen fertig. Die Befestigung ist da-
von abhängig zu machen wie mobil der Träger ist. Ich 
halte den Kragen oft separat und lasse den Kunden zu-
erst in den Kragen einsteigen und anschließend in den 
Schuh. Man sollte bei solchen Versorgungen darauf 
achten, dass der Kragen bzw. die Wolle elastisch ist. 
Pure Baumwolle ist ungeeignet für solche Versorgun-
gen. Ausserdem sollte man noch darauf achten, dass 
die Wolle nicht unbedingt kratzt. 

Es gibt noch sehr viele Gestaltungs-
möglichkeiten und Kniffe um einen 
Schaft einfach zu gestalten aber 
nun kommen wir zur Sohlengestal-
tung. Dieser Punkt ist im Schuhbau 
nicht zu verachten. Der Schaft kann 
noch so gut aussehen. Wenn aber 
die Sohle lieblos drauf gebaut ist, 
kann diese noch so sauber ausge-
putzt sein - der Schuh sieht falsch 
aus.

Bei Ledersohlen kennen wir alle 
das Abkleben, Muster drauf zeich-
nen, Schneiden, Einfärben und 
anschliessendes Zittern beim ab-
kleben vor Angst, es könnten Klebe-
rest auf dem schönen Leder übrig 
geblieben sein.

Acrylfarben und Wachsfarben kön-
nen Nerven sparen. Zudem sind sie 
Lichtecht und man kann auch filigra-
ne Arbeiten auf dem Leder ohne 
verschmieren aufzeichnen.

Il reste beaucoup de possibilités de 
design, mais il faut maintenant pas-
ser à la semelle, un élément const-
ructif important dans la chaussure. 
Aussi éblouissante que soit la tige, 
si la semelle est faite de manière 
négligente la chaussure va avoir un 
air faux.

Aux semelles de cuir nous somme 
familiers avec le processus de la 
couverture, le dessin de motifs, la 
couture, la teinte avec la tremblote 
parce qu’il pourrait tomber des gout-
tes de colle sur le beau cuir… Alors 
les couleurs acryliques ou en cire 
ménageront vos nerfs, elles sont de 
grand teint et elles permettent les 
travaux filigranes sur le cuir sans 
maculer.

Le tricot est très prisé pour l’hiver. Entretemps on trouve 
des offres de tricot à l’usage des bottiers. Il ne faut donc 
plus – comme je le fais – tricoter soi-même un col de 
chaussure. Si je ne me sers que rarement de l’offre de 
tricot au mètre, c’est parce que j’insiste sur l’individualité. 
Avec une laine épaisse il ne faut que dix minutes pour 
confectionner un col tricoté. Il faut veiller à ce que la laine 
soit suffisamment élastique et qu’elle ne gratte; le coton 
en est inadapté. Le col est fixé de manière à correspond-
re à la mobilité du porteur. Avec le client J’essaie d’abord 
le col indépendamment de la chaussure. 

Bild 20

Bild 22

Bild 21
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Sportsohlen und diverse andere Industriesohlen ha-
ben uns in der Orthopädieschuhtechnik immer vor ei-
ner besonderen Herausforderung gestellt. Es gibt zwar 
Formsohlen, aber diese sind oft schwer und für extreme 
Fußausmaße oft nicht geeignet. 

Auf der Suche nach einer Lösung entwickelte ich die 
Layer Construction. Die Layer Construction ist nichts 
anderes als unterschiedliche Schichten über den Va-
cutherm tief gezogen. Diese Schichten verhalten sich 
durch unterschiedliche Schleifwinkel und Techniken un-
terschiedlich in Form und Ausrichtung. 

Ein paar der Formsohlen, die in meinem Seminar mit 
dem C. Maurer Verlag zusammen mit unseren Teilneh-
mern entstanden sind, könnt ihr hier sehen. Natürlich 
muss es nicht so extrem sein - aber der Gedanke dass 
es möglich ist verdammt spannend. Die Sohlen wurden 
mit simplem Nagellack gefinished. Wir benutzten über-
wiegend Effektnagellack. Der Effektnagellack bleibt 
sehr gut haften. Nachteil: Eure Kinder merken sofort, 
wenn er aus Ihrem Koffer verschwunden ist :)
Auf orthopädischen Maßschuhen kann der Nagellack 
den letzten Schliff verpassen.

Ebenso gut sind Lederverschalungen als Sohlenele-
ment unterhalb zu verwenden. 
Hier habe ich Leder in der gewünschten Breite ausge-
schnitten und diese mit Nieten versehen. Nachdem die 
Sohlen und Absatzkontur drauf geklebt wurde habe ich 
die Lederstreifen in die gewünschte Form gebracht und 
mit 5 mm Streifen flexiblen Superkleber angebracht und 
versiegelt. Die 5mm Streifen Abstand zu den jeweiligen 
Kleberstreifen sind aufgrund der Bewegung die in der 
angebrachten Position stattfindet wichtig. Aufgrund der 
unterschiedlichen Materialbeschaffenheit würde das 
Leder ansonsten sich sehr schnell ablösen.

Les semelles de sport et autres semelles industrielles 
ont toujours présenté un défi particulier aux bottiers or-
thopédistes. Bien qu’ils existent des semelles moulées, 
ceux-là ne sont que rarement adaptées aux pieds hors 
norme. A la recherche d’une solution satisfaisante j’ai dé-
veloppé la Layer Construction qui n’est rien d’autre que 
des couches embouties sous la lab de thermoformage. 
Ces couches ont des propriétés complémentaires par 
rapport à leurs angles d’affûtage et les directions des fib-
res et densité du matériel.

Fig. X montre quelques-unes des semelles moulées qui 
ont été créées par les participants de mon séminaire en 
coopération avec les éditions C. Maurer. Il ne faut pas 
toujours qu’elles aient l’apparence extrême comme cel-
les-ci: mais rien que l’idée que cela est possible est in-
finiment attractive. La finition des semelles est faite tout 
simplement avec du vernis à ongles, dans ce cas pré-
sent avec le vernis à effets que nous avons l’habitude 
d’utiliser. Il colle très bien, avec le seul inconvénient: vos 
enfants remarquent tout de suite s’il manque dans leur 
vanity-case. Le vernis d’ongle est vraiment la cerise sur 
le gâteau dans la production d’une chaussure orthopé-
dique.

Le chemisage en cuir peut aussi bien être utilisé en bas. 
J’ai coupé le cuir dans la largeur demandée et muni de 
rivets. Les semelles et les contours du talon sont collées, 
les bandes en cuir sont positionnées et fixées par des 
bandes à intervalles de 5mm de colle de cyanoacrylate – 
intervalle dû au jeu du cuir.

Bild 23

Bild 25 Bild 26

Bild 24
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Nach der Layer Construction entstand beim Kekse backen 
die Idee des Stempelns.

Ich hatte festgestellt, dass ich auf EVA diverse Formen auf-
stempeln konnte. Nachdem ein paar Versuche erfolgreich 
waren, begann ich einen Stempel zu entwerfen und diesen 
an eine Firma zu schicken die ihn mir ausfräste. Natürlich 
gibt es die Möglichkeit sich auch alles aus Messing machen 
zu lassen oder sich einen Stempel zu laminieren und zu 
gummieren. Aber ich wollte die Kosten bei der Produktion 
nicht sprengen. Es sollte für uns Handwerker eine schnelle, 
pragmatische Lösung sein mit dem Maximum an Effekt und 
vor allem einfach. Ausserdem sollte der zeitliche Rahmen 
bei der Fertigung nicht gesprengt werden.

Auf Bild 37 seht ihr die Dateiskizze für den Holzrohling. 
Auf Bild 38 ist schon der fertige Holzstempel zu sehen. 
Beim Holzstempel ist es essenziell wichtig, dass die 
Diagonale des Vacutherms in der Länge eingehalten 
wird. Ein Streifen EVA mit 3, 4 oder 6 mm Stärke, der 
ungefähr 5mm breiter und höher ist als der Holzstempel 
wird erhitzt, bis das EVA thermoplastisch ist. Anschlie-
ßend wird das EVA auf den Vacutherm gelegt und mit 
dem Stempel tiefgezogen. 

Das Muster drückt sich mit einem Gewicht auf dem 
Stempel besser ein. Jetzt kann man gewünschte Parti-
en ausschneiden und glatt schleifen.

Fig. 37 montre l’esquisse pour l’ébauche en bois, fig. 
38 le tampon en bois fini. Pour le tampon en bois il im-
porte qu’il ne dépasse pas la diagonale de la lab de 
thermoformage. Une bande EVA à une épaisseur de 3, 
4 ou 6 mm, ainsi que dépassant de 5mm la largeur et la 
hauteur du tampon en bois est chauffée jusqu’à ce que 
l’EVA passe à l’état thermoplastique. Il est donc placé 
sur le Vacutherm et embouti avec le tampon. Le motif 
est gravé sur le tampon grâce au poids. On peut ensuite 
découper les parties inutilisées et les lisser.

En faisant de la pâtisserie j’ai eu l’idée du tamponnage. 
J’avais constaté qu’il est possible de tamponner des formes 
sur copolymères EVA. Plusieurs essais ayant été couronnés 
de succès j’ai conçu un tampon et je l’ai fait fraiser par une 
entreprise spécialisée. On peut bien sûr réaliser de tels tam-
pons en laiton ou créer un tampon lainé ou gommé. Mais je 
ne voulais pas dépasser le cadre fixé des frais de production. 
Pour nous artisans il fallait une solution rapide et pragmatique 
et très efficace qui soit surtout simple et qui ne demande pas 
trop de temps de travail.

Bild 37 Bild 38
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Eine weitere Möglichkeit der Sohlengestaltung ist es, 
Streifen in die Sohlen einzuarbeiten. Die einfachste Va-
riante benötigt einen 2 farbigen Grundaufbau. In die-
sem Fall habe ich grün und schwarz gewählt. Der grüne 
Keil stellt den Absatz dar. Diesen schneide ich mit der 
Bandsäge versetzt ein. Die Kontraststreifen bringe ich 
mit dem Schleifband auf gleiche Länge und Breite.
Anschließend Keile ich diese ein. Die schwarze Fläche 
wird nun an den einschnitten mit Kleber eingestrichen 
und auseinander gespreizt. Die grünen Keile werden 
sofort eingelegt und verklebt. 

Nach etwa 20 Minuten kann man alles zusammen ver-
pressen. Mit der Reparaturpresse geht das am besten. 
Nun ist der Aufbau soweit, dass man die Sprengung 
einschleifen kann und den Aufbau auf den Schuh kle-
ben kann. Der Aufbau darf nicht erhitzt werden. 

Kommen wir nun zum Sommer. Auch da gilt es ein High - End Produkt 
anzubieten. Sowohl Funktion als auch Optik müssen hier im Einklang 
sein. Bei extremen Knickfüßen würde ich allerdings von offenen Schuhen 
die Finger lassen. Zum einen ist es schlichtweg unmöglich den Fuß zu 
fassen. Zum anderen tritt eine starke Achsenveränderung auf. Der Schuh 
kann das nicht aufgreifen in Form und Fassung.

Auch hier ein paar Modelle zum Anregen. Es muss nicht immer eine 0815 
Stegsandale sein. Ein kleiner Tip. „Flip Flop“ ist ein geschützter Begriff. 
Gebt euren Sommersandalen einen Namen oder tauft sie in eure Marke. 
Das Wort FlipFlop kostet eine Menge Geld. 

Bei den Sandalen gibt es eigentlich nur drei Regeln.
1. Die Trägerriemen also diese die dem Fuß den Halt geben, sollten 

nicht über Knochenpartien verlaufen sondern über Weichteile. 
2. Der Zehenzwischensteg sollte so konstruiert sein, dass bei empfindli-

chen Füßen der Steg weicher ist als bei nicht so empfindlichen.
3. Die Sandalenform entspricht der Fußform und nicht einer Schuhform. 

Voilà l’été: lui aussi mérite un produit de qualité! Fonction et apparence 
doivent être en équilibre. Dans les cas de pieds valgus extrêmes pieds 
j’éviterais les chaussures ouvertes, parce qu’il est impossible de stabili-
ser le pied, puisqu’il a un décalage axial considérable. Ni la forme ni le 
châssis ne peuvent l’amortir.
Quelques modèles comme inspiration: Il ne faut pas toujours d’une san-
dale à bride de cheville banale. Flip Flop par contre est une marque pro-
tégée et donc chère, donnez à vos sandales un nom propre ou bapti-
sez-les avec votre propre marque.

Il n’y a que trois règles avec les sandales. 1° Les attaches qui soutiennent 
le pied ne doivent pas traverser les os mais que les parties. 2° Les san-
dales entredoigts doivent être construites de manière à ce que la bride 
-orteil soit plus tendre pour les pieds sensibles. 3° La forme de la sandale 
doit correspondre à la forme du pied, pas à une forme de chaussure.

La création des semelles peut consister à intégrer des 
rubans dans la semelle. Pour la variante la plus simples 
il faut un fond bicolore – ici j’ai choisi noir et vert. La cale 
verte représente le talon que je découpe en quinconce 
à l’aide d’une scie à ruban. Je ponce les rubans aux 
couleurs de contraste à égale longueur et largeur et je 
les coince. Aux entailles la surface noire est enduite de 
colle et déployée. Les cales vertes sont tout de suite 
posées et collées. Vingt minutes plus tard tout peut être 
compressé, de préférence avec la presse de réparati-
on. On peut alors procéder à tailler la pente de talon par 
ponçage et coller la pièce structurée sur la chaussure. Il 
ne faut pas chauffer cette pièce.
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Vom Material her empfiehlt es sich zugfestes Material 
zu verwenden, oder das Material mit einem Nahtband 
zu unterlegen. Eine weitere Möglichkeit ist das kaschie-
ren. Das kaschieren empfiehlt sich allerdings bei groß-
flächigeren Schaftmodellen.

Die bis jetzt die bestbewährte Vorgehensweise beim 
Messen ist folgende:

1. Kundengespräch, Vermessung (Formabdruck, 
Scan für Konstruktion auf der Fräse), Festlegung 
des Modells (Modellart, Farbe, Schmuck)

2. Anprobe (Bei der Anprobe muss der Schaft fertig 
sein und der gefräßte Rohling 

3. Kunden im Sitzen auf gewünschte Position auf 
dem Rohling bringen und aufstehen lassen

4. Fuß umzeichnen ggf. Zehenstegpunkt anzeichnen
5. Rohling einschleifen, nochmal nachkontrollieren 

ob Position stimmt
6. Wenn der Kunde ein Polster wünscht dann jetzt 

aufkleben und den Rohling seitlich Covern und 
den Bezug aufkleben.

7. Wenn der Rohling komplett fertig bezogen ist die 
Riemchen am Fuß des Kunden mit dem Rohling 
verbinden. Hierfür eignet sich ein Glasfaserband 
hervorragend.

8. Anschließend Kunden damit laufen lassen und 
ggf. nachjustieren.

9. Riemchen ankleben, Sohlen ankleben, Kunden 
nochmal laufen lassen - mitgeben.

Ihr seht, durch einfachste Kniffe lassen sich Maßschu-
he jeglicher Art aufpimpen. Die Compliance des Kun-
den steigt dadurch immens. Einer der größten Vorteile, 
die man dadurch auf dem Markt erhält, ist die der Indivi-
dualität. Natürlich ist das an den Kunden bringen dieser 
Exclusivität auch an Beratungsgeschick und einem ge-
wissen Interesse an den Kunden gebunden. 

Ich wünsche allen viel Spaß beim Nachmachen. Bei 
Fragen stehe ich jederzeit unter soultris@me.com zur 
Verfügung. Eine Liste mit Schmuck- und Lederlieferan-
ten stelle ich Interessenten auch zur Verfügung.

On voit qu’ils existent des astuces qui permettent de re-
mettre des chaussures orthopédiques de toutes sortes 
au goût du jour. La compliance du client en augmente 
de manière spectaculaire. L’individualité ainsi respec-
tée crée un atout dans le marché, pourvu que cette 
exclusivité soit garantie par le talent dans l’orientation 
des clients et un intérêt sincère pour le cas individuel 
de chaque client.

Bonne chance!

Il est recommandé d’utiliser du matériel résistant à la 
déchirure et de le redoubler avec un ruban de fixation. 
Avec des tiges à grande surface le pelliculage est re-
commandé.

La prise des mesures se fait selon le procédé éprouvé:

1. Entretien avec le client/la cliente, prise des mesures 
(empreinte, scan), accord sur le modèle (genre, 
couleur, accessoires)

2. Essayage: la tige et l’ébauche fraisée doivent être 
prêtes.

3. Le client/la cliente s‘assoit en position souhaitée sur 
l’ébauche et se lèvent.

4. Le pied est silhouetté, le lieu de la bride-orteil est 
marqué.

5. L’ébauche est poncée et ensuite ajustée.
6. Coller les rembourrages souhaités par le client/la 

cliente, covering latéral de l’ébauche.
7. Une fois le recouvrement de l’ébauche terminé, 

relier les brides autour du pied du client/de la cliente 
avec l’ébauche; le ruban en fibre optique s’y prête 
de manière excellente.

8. Faire marcher le client/la cliente et réajuster si 
nécessaire.

9. Colles les brides et les semelles, faire marcher le 
client/la cliente – et lui passer les sandales.
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Kobi Levi, der Künstler von Tel Aviv

Kobi Levi, a Tel Aviv Artist
Kobi Levi, un artiste à Tel Aviv

In einem Interview befragten wir 
Kobi Levi, den bekannten Schuhde-
signer und Künstler von Tel Aviv, der 
Berühmtheiten wie Lady Gaga und 
Whoopi Goldberg zu seinen Kun-
den zählt. Als Fachmagazin interes-
sierte sich das Neujahrsblatt (NJB) 
vor allem über Kobi Levis Berufli-
chen Werdegang, seine Motivation 
und seine Sicht auf die Zukunft des 
Schuhhandwerks.

Das Interview wurde schriftlich und in englischer Sprache geführt.

We have conducted an interview 
with Kobi Levi, the famous footwe-
ar designer and artist from Tel Aviv, 
who has counted celebrities like 
Lady Gaga and Whoopi Goldberg 
among his customers. As a speci-
alist magazine the Neujahrsblatt 
(NJB) is especially interested in Kobi 
Levi’s professional background, his 
motivation and his views on the fu-
ture of the shoe handcraft.

Nous avons interviewé Kobi Levi, 
créateur de chaussures et artiste à 
Tel Aviv, qui compte des célébrités 
comme Lady Gaga ou Whoopi 
Goldberg parmi ses clients. Comme 
magazine professionnel, le Bulletin 
annuel (BA) s’intéresse particulère-
ment à sa carrière professionnel-
le, ses motivations et sa vision de 
l’avenir de la cordonnerie artisanale.

Contemp. Chinese
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NJB: Wolltest du schon immer Schuhdesigner werden?

Kobi Levi: Design und Schuhe waren schon immer mei-
ne Leidenschaft seit meiner Kindheit in Tel Aviv. Meine 
ersten Schuhentwürfe aus Karton habe ich während der 
High School entworfen. 

NJB: Wie verlief deine Berufsausbildung?

K.L: Ich schloss mein Diplom an der Bezalel Art & De-
sign Akademie in Jerusalem im Jahr 2001 ab. Danach 
spezialisierte ich mich in Schuhdesign und Entwicklung 
und arbeitete als freier Modelleur mit israelischen und 
internationalen Herstellern.

NJB: Deine gegenwärtigen Tätigkeiten?

K.L: Gegenwärtig entwerfe ich künstlerische Schuhkre-
ationen in meinem Studio in Tel Aviv. Neue Entwürfe ent-
stehen jede 6-8 Wochen und können neben bestehen-
den Modellen in meinem Onlineshop bestellt werden. 
Ich habe kommerzielle Schuhmodelle für verschiedene 
Hersteller entworfen und produziere in Italien, China 
und Brasilien. Ich zeige sie an Ausstellungen in Tel Aviv, 
Jerusalem, Tokyo, Verona, St. Etienne, Berlin, etc.

NJB: Wie gehst du vor, wenn du eine Idee zu einem 
Schuhentwurf umsetzt?

K.L: In meinem künstlerischen Schuhentwurf ist der 
Schuh die Leinwand. Aus der Kombination von Bild und 
Schuh ergibt sich ein neuer Hybrid und das Design und 
Konzept erwacht zum Leben. Das Stück wird zu einer 
tragbaren Skulptur. Es ist lebendig mit und ohne Fuss. 
Die meisten Inspirationen kommen von ausserhalb der 
„Schuhwelt“ und geben dem Schuh einen extremen 

Wandel. Das Re-
sultat ist häufig hu-
moristisch mit einer 
einzigartigen Sicht 
auf den Schuh.

NJB: Nach meiner 
Wahrnehmung ist 
die Stimmung im 
schweizer ischen 
Schuhmacherhand-

werk gedrückt, die Zahl der ausgebildeten Schuhma-
cher ist Rückläufig und die Lehrverträge für Schuhma-
cher wurden marginal. Viele erfahrene Schuhmacher 
entfernen sich von der Idee, ihren Kunden individuelle 
Mass-Schuhe anzubieten. Hingegen beginnen einige 
Taschen und Koffer zu reparieren weil der Schuhrepa-
ratursektor kaum Gewinn verspricht. Wohin steuert das 
altehrwürdige Schuhmacherhandwerk?

K.L: Ich weiss exakt von was du sprichst. Es ist eine 
globale Entwicklung, und Zukunftsunsicherheit im 
Massschuhmacherhandwerk. Gegenwärtig scheint 
alles Richtung Massenproduktion in grossen Mengen 
zu laufen, und es gibt erstaunliche neue Techniken wie 
3D-Druck für Prototypen. Aber diese Techniken sind 
sehr teuer und nur dort einsetzbar wo eine Produktion 
folgt.

NJB: Was soll ich also einem jungen, hochmotivierten 
und faszinierten Menschen raten, der in das Berufsfeld 
der Mass-Schuhherstellung einsteigen möchte? Soll 
er eher den Beruf des Orthopädieschuhmachers erler-
nen?

K.L: Ich war immer begeistert vom Schuhmacherhand-
werk und habe viel von Orthopädieschuhmachern 
gelernt, weil diese die Schuhe von Null bis zum End-
resultat machen und weil diese für spezielle Füsse ent-
sprechend angepasst sein müssen und nicht von einer 
Produktionsserie genommen werden können. Ich fand 
die Techniken erstaunlich, 
klug und interessant!

NBJ: Deine Inspiration 
stammt also auch aus der 
orthopädischen Biomecha-
nik und Schuhhandwerk?

K.L: Ich entwickelte diese 
Techniken und vermischte 
sie mit anderen Techniken aus anderen Bereichen um 
meine künstlerischen Schuhe zu kreieren.

NJB: Was ist das Geheimnis zu einem erfolgreichen 
Schuhdesign?

K.L: Wenn das Design kreativ ist, bringt es auch die 
Handwerkskunst zur Geltung.
Wenn die Leute Schuhe sehen, die sie üblicherweise 
sehen, erkennen sie die Arbeit dahinter nicht….  Wenn 
die Leute sehen, wie es gemacht wird, sind sie begeis-
tert! Aber es beginnt mit ihrer Beziehung zu dem, was 
sie sehen, das weckt das Interesse.

NJB: Dann ist die Handwerkstechnik der Mass-
schuh-Herstellung im Schuhdesign von Bedeutung.

K.L: Ich denke, dass es wichtig ist, die Schuhhand-
werks-Technik am Leben zu erhalten, einfach weil es 
ein erstaunliches Mittel ist um neue Dinge unabhängig 
davon zu entwickeln. Vielleicht führt der Weg, dies zu 
tun, dazu die Technik mit unterschiedlichen „Zielen“ zu-
sätzlich zum orthopädischen Schuh einzusetzen.

NJB: Kobi, ich danke dir herzlich für dieses Interview.

Mother & Daugther

Mother & Daugther
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BA : As-tu toujours eu le désir de te faire créateur de 
chaussures ? 

Kobi Levi : La création et les chaussures ont été ma pas-
sion depuis mon enfance à Tel Aviv. J’ai réalisé mes pre-
miers dessins en carton pour chaussures à l’école.

BA : Comment s’est déroulée ta formation professionnel-
le ?

K.L. : J’ai eu mon diplôme en 2001 à la Bezalel Aca-
demy of Arts and Design à Jérusalem. Ensuite je me 
suis spécialisé dans la création de chaussures et dans 
le développement, et j’ai travaillé comme modeleur in-
dépendant, coopérant avec des producteur israéliens et 
internationaux.

BA : Quelles sont tes activités actuel-
les ?

K.L. : A présent, dans mon atelier à Tel 
Aviv, je crée des modèles artistiques. 
Toutes les six à huit semaines sort une 
nouvelle création. Autant que les mo-
dèles anciens, on peut les commander 
en ligne dans mon shop. J’ai crée des 
modèles commerciaux pour différents 
manufactures et je produis moi-même en Italie, en Chine 
et au Brésil. Je les présente dans des expositions à Tel 
Aviv, Jerusalem, Tokyo, Verona, St. Étienne, Berlin, etc.

BA : Quelle est ta démarche quand tu réalises une idée 
pour une nouvelle création ?

K.L. : Dans mon design artistique la chaussure est la toi-
le. La combinaison de ma vision et la chaussure réalisée 
produit un nouveau hybride, où création et concept pren-
nent vie. Elles deviennent une sculpture qui se porte, « 
vivante » avec ou sans pied. La plus grande partie de 
mes inspirations m’arrivent du dehors du « monde de la 
chaussure » et opèrent une transformation extrême de 
la chaussure. D’habitude, le résultat est humoristique et 
réalise un point de vue unique sur la chaussure.

BA : A présent l’artisanat de la chaussure en Suisse ne 
me semble pas avoir le moral. Le nombre de cordonniers 
en fin de formation a tendance à la baisse et le nom-
bre de contrats d’apprentissage est marginal. Nombre 
de cordonniers chevronnés s’éloignent de l’idée d’offrir 
des chaussures sur mesure. En revanche, et vu le faible 
rendement du métier conventionnel de réparation, ils se 
mettent à réparer des sacs et des valises en cuir. Où va 
le métier respectable du cordonnier ?

K.L. : J’entends ce que tu veux dire. C’est global, l’incer-
titude par rapport à l’avenir de la chaussure artisanale. 
En ce moment tout semble se ruer dans la production de 
masse, en énormes quantités. En plus, il y a des techno-
logies extraordinaires, comme les imprimantes 3D pour 

les prototypes. Toujours est-il qu’ elles sont très chères 
et ne peuvent être utilisées que dans la filière d’une pro-
duction de masse.

BA : Il y a de jeunes personnes très motivées, fascinées 
par le métier de bottier orthopédiste et de la création 
de chaussures, qui veulent apprendre la fabrication de 
chaussures sur mesure. Qu’est-ce que je leur conseille 
? Joue-t-il un rôle si elle ou lui s’oriente vers le métier du 
cordonnier ou bien du bottier orthopédiste?

K.L. : Depuis toujours j’ai été fasciné par le métier du 
cordonnier, et j’ai beaucoup appris de la part des cor-
donniers orthopédistes qui créent des chaussures de 
toute pièces, du premier concept jusqu’au produit final, 
adaptées à des pied particuliers qu’il serait impossible de 
servir par une manufacture à la chaîne. Leur techniques 

étaient toujours saisissantes, sages et 
intéressantes !

NBJ: Ton inspiration, puise-t-elle égale-
ment dans la biomécanique orthopédiste 
et dans le métier de la chaussure ?

K.L.: J’ai développé ces techniques tout 
en les mélangeant avec des techniques 
d’autres domaines pour créer mes 

chaussures artistiques.

BA : Le succès dans la création de chaussure, repose-t-il 
sur un secret ?

K.L.: Un secret dévoilé ne serait plus un secret. Quand 
la démarche de la création est créative, elle va valori-
ser l’art du métier. Quand les gens se trouvent face à 
des chaussures extraordinaires, jamais vues, ils ne de-
vinent pas le travail investi… Quand par contre les gens 
voient comment elles sont 
produites, ils s’enthousias-
ment ! Mais ça commence 
par l’attraction à ce qu’il y 
a à voir, qui rend les gens 
intéressés.

BA : La technique artisana-
le de la chaussure su mes-
ure est donc d’actualité.

K.L.: Oui, je pense qu’il est essentiel de maintenir en vie 
les techniques artisanales de la cordonnerie, simplement 
parce qu’ellessot des instruments étonnants pour le dé-
veloppement de nouvelles produits qui seront indépen-
dants. Peut-être la voie de réalisation mène par l’emploi 
de la technique à « buts » différents, en plus de celui 
d’une chaussure orthopédique..

BA : Kobi, je te remercie beaucoup pour cette conversa-
tion.

Miao

Miao
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NJB: Have you always wanted to become a footwear 
designer?

Kobi Levi: Design and shoes have been my passion sin-
ce my childhood in Tel Aviv. My first shoe designs were 
created during my high school days. They were made 
from cardboard back then.

NJB: What did your vocational training look like?

K.L: I graduated from the Bezalel Academy of Art & 
Design in Jerusalem in 2001. After that I specialized in 
footwear design and development. Later, I worked as 
a freelance modeler, collaborating with both Israeli and 
international manufacturers. 

NJB: What are you currently working on?

K.L: Currently, I am creating artistic footwear in my stu-
dio in Tel Aviv. New creations sprout every 6-8 weeks 
and can be ordered, alongside previous styles, in my 
online shop. I have designed commercial footwear for 
various companies and produced in both Italy, China 
and Brazil. I exhibit my artistic footwear in Tel Aviv, Jeru-
salem, Tokyo, Verona, St. Etienne, Berlin, etc. 

NJB: How do you proceed when you transform an idea 
into a shoe design?

K.L:  In my artistic footwear design the shoe is my can-
vas. The combination of the image and actual footwear 
creates a new hybrid through which the design and con-
cept come to life. It becomes a wearable sculpture. It is 
„alive“ with, or without the foot. Most of my inspiration 
comes from outside the „shoe-world“ and gives the foot-
wear an extreme transformation. The result is usually 
humorous  with a unique perspective on the footwear. 

NJB: In my opini-
on, the mood in the 
Swiss shoemaker 
handcraft is subdued, 
the number of well-
trained shoemakers 
is decreasing and 
apprenticeship con-

tracts have become negligible. Some experienced, 
professional shoemakers are giving up on the idea of 
offering bespoke shoes to their customers. On the con-
trary, they are starting to provide saddlery-work and are 
repairing bags and suitcases because the shoe repair 
sector is barely profitable. Where is the time-honored 
shoemaker handcraft heading to?

K.L: I know exactly what you mean. This is a global 

thing, the uncertainty about the future of hand crafted 
shoes.
At the moment everything seems to be heading for mass 
production in huge quantities. Also, there are amazing 
new techniques like 3D printing for prototypes. Howe-
ver, these techniques are very expensive and used only 
in cases when mass production will follow.

NJB: What would you recommend a young, motivated 
and interested person, who is considering pursuing a 
career in the bespoke shoe profession? Should he not 
rather train as an orthopedic shoemaker?

K.L: I have always 
been fascinated by 
the shoemaker craft 
and have learned a lot 
from orthopedic shoe 
makers. They make 
the shoes from zero 
to the end result, and 
since these have to 
fit a special foot and 
have to be changed 
accordingly, it cannot 
stem from a production line. I found the techniques 
amazingly smart and interesting!

NJB: In other words, your inspiration also derives from 
the orthopedic biomechanics and shoe handcraft?

K.L: I have developed these techniques and mixed 
other techniques from other fields to create my artistic 
footwear. 

NJB: What is the secret behind successful footwear de-
sign?

K.L: When the design is creative it also emphasizes the 
workmanship. When people see footwear they are used 
to see they don‘t see the work the goes into it... and 
when people see how it‘s made they are amazed! But 
it starts with their attraction to what they see, it makes 
people interested.

NJB: So the hand craft technique of the bespoke manu-
facturer is important to footwear design.

K.L: I think it is important to keep the hand crafted shoe 
techniques alive, simply because it is an amazing tool 
to develop new things independent of it. Maybe the way 
to do this is to use it to various „goals“ in addition to 
medical orthopedic footwear.

NJB: Kobi, thank you very much for this interview.

Miao

Miao
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Die Welt wartet auf euch, 
Schuhdesignerinnen und 
Schuhdesigner! 
Créatrices et créateurs, le monde 
de la chaussure vous attend !

© Flurina Rothenberger 

...und was machst du? Ich bin Schuhdesignerin sag 
ich und dann  höre ich AH und OH und COOL.
Vom Prestige her hat mein Beruf ein glamouröses 
Image. Das hat Vorteile. Nachteile hat es auch. Wenn 
ich mit Orthopäden und Schuhmachern spreche, tönt es 
ab und zu so, als wären wir Designer an allen schlecht 
gemachten Schuhen der Welt schuld. Die gegenseitige 
Wahrnehmung ist eigenartig vernebelt.
Ein Gespräch, das ich aus diesem Anlass mit dem 
Schuhmacher Mike Wieland aus Bern führte, soll mir 
ein besseres Verständnis ermöglichen.

« ...et toi, tu fais quoi dans la vie? » Quand je réponds 
que je suis créatrice de chaussures, j’entends des « 
ah! », « oh! » « COOL! »
Côté prestige, notre profession jouit d’une image très 
glamour. Il y a des avantages à cela, mais également 
des inconvénients. Quand je parle avec un orthopédis-
te ou un bottier, j’ai parfois l’impression que nous, les 
créateurs, sommes responsables de toutes les chaus-
sures mal faites du monde ! L’idée que nous nous fai-
sons les uns des autres est très confuse. 
Afin de mieux comprendre, j’ai invité le bottier Mike 
Wieland de Berne à échanger nos points de vue. 

Von Anita Moser, Schuhdesignerin
Par Anita Moser, créatrice des chaussures

Anita Moser: Mike was ist ein guter Schuh?

Mike Wieland:  Ein guter Schuh ist, wenn das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt und der Schuh für viele Kunden 
auch ästhetisch ansprechend ist. Da rede ich natürlich 
aus meiner Sicht als Ladeninhaber. 
Schau dir mal diesen Stiefel an, gutes Design oder etwa 
nicht? Der hat so gut wie keiner von meinen Kundinnen 
an den Fuss gepasst. 

AM: Tja, dann ist das Design halt doch nicht so gut! 

MW: Wieso das Design? Der ist doch schön. 
 
AM: Ich denke das Design eines Schuhs muss immer 
auch funktional sein. Ein Schuh muss am Fuss passen. 
Wenn nicht, hat der Designer seine Aufgabe schlecht 
erfüllt! 
Ich selber mache für jeden Schuh, den ich auf der Mes-
se zeige, eigenhändig ein paar Umsetzungstests. Das 
sind Schuhoberteile, die ich nähe und zwicke und vor 
allem am Fuss teste. Dann werden nochmals zwei bis 
vier Prototypen zusammen mit der Produktion gemacht. 
Diese Schuhe werden dann länger Probe getragen. 

Anita Moser : Mike, qu’est-ce qu’une bonne chaussure 
pour toi ?

Mike Wieland : Une bonne chaussure, c’est quand le 
rapport qualité-prix est bon et que la chaussure plaît à 
un grand nombre de clients. C’est bien sûr mon point 
de vue de propriétaire de boutique. Prenons ces bottes, 
par exemple, le design est plutôt réussi, non ? Et bien, 
ce modèle ne convient pratiquement au pied d’aucune 
de mes clientes ! 

AM : Dans ce cas, le design n’est pas si réussi que ça !

MW : Pourquoi le design ? C’est une belle botte, non ?

AM: Je considère que le design d’une chaussure se doit 
également d’être toujours fonctionnel. Une chaussure 
doit aller au pied. Si ce n’est pas le cas, le créateur n’a 
pas bien fait son travail ! Personnellement, pour chaque 
chaussure que je présente à un salon, je fais moi-mê-
me plusieurs tests pratiques. Ce sont des tiges que je 
couds, je pique et je monte pour les tester directement 
au pied, puis j’effectue entre deux et quatre prototypes 
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Nicht zuletzt darum habe ich den grösstmöglichen Res-
pekt vor Leuten, die Einzelpaare nach Mass anfertigen. 
Wenigstens für Frauenschuhe ist es mir ein Rätsel, wie 
man beim ersten Versuch ein befriedigendes Resultat 
erreichen kann. 

MW: In Dänemark ist ja bekanntlicherweise viel Neues 
am Laufen, was die effizientere Fertigung von Einzel-
paaren anbelangt. Daraus ist dann auch unsere Mass-
schuh-Idee entstanden. Wir waren ein paar Schuh-
macher aus verschiedenen 
Ländern. Jeder hat ein paar 
Modelle zu unserem Katalog 
für Massschuhe beigesteuert. 
Einer allein hätte das gar nicht 
geschafft. So konnten wir auch 
unsere Preisvorstellungen re-
alisieren. Bei den Einzelanfer-
tigungen ist durch die techno-
logische Entwicklung sehr viel 
möglich geworden. 

AM: Das kann ich mir vorstellen. 
Aber für den Handwerker ist es 
sicher auch komplexer gewor-
den. Ich wünschte mir, dass jeder für bestimmte Berei-
che Experten beizieht. Warum lässt sich ein Orthopäde 
nicht mal einen Modellkatalog von einem professionel-
len Designer zusammenstellen? Das Design beginnt ja 
bereits beim Leisten. Die Form bestimmt den Schuh. 
Allzu oft wird sie leider recht plump ausgestaltet. Auch 
spezielle Masse können harmonisch in das Leistenvo-
lumen „verpackt“ werden. 

Das kurze Gespräch zeigt mir, dass Designer und 
Schuhmacher oder Orthopäden nicht so unterschied-
lich funktionieren, wie vermutet. Es wäre wirklich span-
nend, wenn sie zusammen Schuhe entwickeln würden.  
Durch den technologischen Fortschritt werden, vor 
allem im Bereich der Einzelanfertigungen, viele neue 
Möglichkeiten für schuhtechnisch interessierte Desig-
ner und innovative Schuhmacher entstehen. Auch die 
Industrie wird weiterhin auf fachlich gut ausgebildete 
Leute angewiesen sein. Die Zeichen stehen also nicht 
schlecht für zukünftige Schweizer Schuhdesigner. 

Cet échange m’a montré que l’approche des créateurs, 
des bottiers et des orthopédistes n’est pas si différente. 
S’ils travaillaient ensemble pour créer des chaussures, 
le résultat pourrait être passionnant. Les progrès tech-
nologiques, notamment dans le domaine de la fabricati-
on sur mesure, ouvrent de nouvelles perspectives, à la 
fois pour les créateurs intéressés par le côté technique 
et pour les cordonniers qui souhaitent innover. L’indus-
trie aura toujours besoin de professionnels spécialisés 
et bien formés. L’avenir est donc placé sous de bons 
hospices pour les futurs créateurs de chaussures su-
isses. 

© Thomas Manz 

en collaboration avec la production. Ensuite, les chaus-
sures sont portées pendant un certain temps pour être 
testées en conditions réelles. J’ai donc le plus grand 
respect pour les professionnels qui font des chaussures 
sur mesure, des pièces uniques. Pour les chaussures 
de femmes, c’est un mystère pour moi que l’on puisse 
arriver à un résultat satisfaisant au premier essai.   

MW : On sait qu’au Danemark, il se passe des choses 
très intéressantes dans le domaine de la fabrication 

de paires de chaussures uniques. 
C’est d’ailleurs ce qui a inspiré not-
re idée de chaussures sur mesure. 
Nous avons réuni des cordonniers 
de plusieurs pays. Chacun a ap-
porté quelques modèles au cata-
logue de chaussures sur mesure. 
Seul, aucun de nous n’aurait pu y 
arriver. C’est également comme ça 
que nous avons pu aboutir aux prix 
souhaités. Les innovations techno-
logiques ouvrent de toutes nouvel-
les possibilités pour la fabrication 
de chaussures sur mesure.  

AM : J’imagine ! Mais en même temps c’est devenu 
plus complexe pour les artisans. J’aimerais que cha-
cun fasse appel aux experts des domaines spécifiques. 
Un orthopédiste ne profiterait-il pas d’un catalogue de 
modèles composé par un créateur ? Car finalement, 
le design part de la forme, c’est elle qui détermine la 
chaussure. Trop souvent, elle manque d’élégance. Les 
mesures hors normes peuvent être « enveloppées » de 
manière harmonieuse. 
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Was braucht es aber wirklich für den erfolgreichen Start?
Ob Design-College, Fachhochschulstudium oder Schuh-
macherlehre - einen Königsweg für den beruflichen Wer-
degang als Footwear-Designer gibt es nicht.

Es gibt wahrscheinlich so viele Ausbildungspfade, wie 
es Biografien von Schuhdesignern gibt. Industriedesig-
ner, die sich spezialisiert haben. Schuhmacher, die sich 
gestalterisch weitergebildet haben. Modedesigner, die 
fachlich-technisch dazugelernt haben. Architekten, die in 
eine andere Konstruktionswelt eingetaucht sind. 

Was alle verbindet ist sicher ihre zielgerichtete Motivati-
on, der grosse Durchhaltewillen und die Flexibilität. Sie 
haben sich während des Berufswegs auf Möglichkeiten 
eingelassen und Lernmöglichkeiten gepackt, auch wenn 
sich diese nicht immer genau mit den eigenen Vorstel-
lungen deckten. So sind sie Schritt für Schritt erfolgreich 
geworden.

Die Realität eines Schuhdesigners ist aber Saison für 
Saison risikoreich und zu Spitzenzeiten oftmals aufrei-
bend. Das sollte man sich bewusst sein, wenn man die-
sen Weg einschlagen möchte.

Andererseits ist der Beruf sehr spannend und wird noch 
vielseitiger, wenn die Grenzen zwischen serieller Pro-
duktion und Massschuh-Fertigung fallen: der Orthopä-
de gewinnt neue Erkenntnisse, wenn er Einblick in die 
industrielle Schuhfertigung hat. Der Produktedesigner 
wird über den handwerklichen Massschuhbetrieb die 
Entwicklung hochtechnologischer Sportschuhe besser 
verstehen lernen. 

Mais que faut-il pour réussir ? 
Les formations sont diverses, allant de l’enseignement 
supérieur dans le design, aux hautes écoles spécialisées 
en passant par l’apprentissage en cordonnerie. Il n’exis-
te pas de voie royale pour garantir une carrière professi-
onnelle dans le design de chaussures.

Il y a probablement autant de voies de formations que de 
biographies de créateurs de chaussures. Des designers 
industriels qui se sont spécialisés, des cordonniers qui 
ont suivi une formation créative, des créateurs de vête-
ments qui se sont penchés sur le côté technique et spé-
cialisé de la chaussure, des architectes qui avaient envie 
de découvrir un univers de construction différent. Mais ils 
ont en commun une grande détermination, de la persé-
vérance et une flexibilité à toute épreuve. Dans leur par-
cours professionnel, ils ont su acquérir de nouveaux sa-
voir-faire et saisir des opportunités, même celles qui ne 
correspondaient pas exactement à la voie qu’ils s’étaient 
tracée. Ils ont ainsi réussi, petit à petit. 

Saison après saison, le créateur de chaussures doit 
savoir prendre des risques et il subit le rythme effréné 
des collections. Cela peut être épuisant. Il faut en être 
conscient lorsque l’on s’engage dans cette voie. D’un au-
tre côté, c’est une profession passionnante qui devient 
encore plus diversifiée avec la suppression progressive 
des barrières entre production en série et fabrication sur 
mesure. En s’intéressant à la fabrication industrielle, l’or-
thopédiste peut enrichir ses connaissances. Un concep-
teur de produits, lui, comprendra mieux le processus de 
développement hautement technique des chaussures 
de sport en se penchant sur la production artisanale des 
chaussures sur mesure. 

© Anita Moser
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Ich werde kurz versuchen, die wichtigsten 
Voraussetzungen persönlicher und fach-
licher Art zusammenzufassen, die ein zu-
künftiger Schuhdesigner mitbringen oder 
sich aneignen sollte:

Laissez-moi résumer en quelques mots les 
qualités personnelles et les compétences 
techniques requises – ou à acquérir – pour 
devenir créateur de chaussure. 

• Leidenschaft für den Job und für das Fachge-
biet.  Grosse Einsatzbereitschaft. 

•  Gestalterische Fähigkeiten (Ideen zeichnerisch 
visualisieren). Vorstellungskraft. 

•  Persönlichkeit, Durchhaltevermögen und Selbst-
bewusstsein (Der Beruf des Designers kann 
sehr fordernd sein, stressige Spitzenzeiten zB 
vor der Präsentation einer Kollektion) 

•  Keine Berührungsängste mit dem Computer. 
Relative Leichtigkeit beim Erlernen von Com-
puterprogrammen (Darstellung von Design-Ent-
würfen, zur technischen Erklärung von Modellen  
und Details und zur Konstruktion von 2D und 3D 
Modellen). 

•  Hartnäckigkeit, Durchhaltewillen und Lockerheit 
im Umgang mit Kritik (wenn auch der 3. Entwurf  
nicht befriedigt, sollte dies als Ansporn für den 
4. Entwurf genommen werden) 

•  Handwerkliches Geschick und technische Vor-
stellungskraft (Ein guter Designer muß selbst in 
der  Lage sein, Schuhe zu fertigen, sonst kann 
er nicht abschätzen, ob sein Design umgesetzt 
werden kann).

•  Organisation, Sorgfalt in Vorgehen und im De-
tail. Behält Übersicht. Gutes Zeitmanagement.

•  Kommunikative Fähigkeiten. 
•  Selbstmotivation und Teamfähigkeit.
•  Klarheit, Entscheidungsfreude, analytische Fä-

higkeiten. Gespür für das Gegenüber. Diploma-
tie und Überzeugungskraft.

•  Gute Einschätzungsgabe bei der Vermarktung 
der eigenen Person oder des eigenen Labels.  

•  Selbstständigkeit und Selbsteinschätzung bei 
administrativen Aufgaben. 

• Sprachtalent. Englisch ist wichtig für die Kom-
munikation mit Kunden oder auf Fachmessen.  
Italienisch und Englisch sind wichtig in der Kom-
munikation mit Lieferanten und Produzenten. 

•  Bereitschaft für eine Ausbildung, die viel Eige-
ninitiative verlangt. Später Bereitschaft für eine 
Arbeit, die viel Flexibilität verlangt. (Unregel-
mässige Arbeitszeiten, projektorientierte Arbeit, 
regelmässige, längere Geschäftsreisen)   

•  Risikofreude, Offenheit für unkonventionelle 
Möglichkeiten, Fähigkeit aus Fehlern und  
Rückschlägen zu lernen. 

• La passion de la profession et du métier, un 
certain talent créatif (visualisation des idées par 
le dessin) et de l’imagination. 

• De la personnalité, de la persévérance et de 
la confiance en soi (le métier de créateur peut 
être très exigeant, des périodes de stress sont 
fréquents, comme par ex. avant la présentation 
d’une collection). 

• Une aisance avec l’ordinateur, une certaine faci-
lité pour apprendre à se servir de nouveaux lo-
giciels (présentations des ébauches de design, 
explications techniques des modèles et détails, 
construction de modèles en 2D et 3D). 

• De la disponibilité, de l’endurance et de la 
résistance face à la critique (si la 3ème ébauche 
n’est pas satisfaisante, il faut la voir comme un 
point de départ pour faire mieux à la 4ème). 

• Un certain talent manuel et de l’imagination 
technique (un bon créateur doit être capable 
de fabriquer des chaussures lui-même, sinon, il 
ne sera pas capable d’évaluer si un design est 
réalisable ou non).

• Le sens de l’organisation, de la minutie dans la 
démarche et dans le détail, l’esprit d’analyse, 
une bonne gestion du temps.

• Une bonne communication. 
• La capacité de s’auto-motiver et l’esprit d’équi-

pe.
• Un esprit clair et analytique, la capacité de 

prendre des décisions et d’évaluer son in-
terlocuteur, de la diplomatie et un pouvoir de 
persuasion. 

• Une bonne capacité d’évaluation de sa propre 
personne et de sa marque pour l’adaptation du 
marketing. 

• Indépendance et autoévaluation pour les tâches 
administratives. 

• Talent linguistique. L’anglais est indispensable 
pour la communication avec les clients et pour 
les salons professionnels. L’italien et l’anglais 
sont importants pour la communication avec les 
fournisseurs et les producteurs. 

• La volonté de suivre une formation qui deman-
de un grand esprit d’initiative. Grande flexibilité 
dans le travail (horaires irréguliers, travail par 
projets, déplacements professionnels réguliers 
et longs).

• Le goût du risque, une ouverture d’esprit face à 
des solutions non conventionnelles, la capacité 
d’apprendre de ses erreurs et de se relever 
après un échec. 
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De Montfort University
The Gateway, Leicester LE1 9BH, United Kingdom

Cordwainers College
182 Mare Street, London E8 3RE, United Kingdom

Royal College of Art
Royal College of Art, Kensington Gore, 
London SW7 2EU, United Kingdom

Polimoda
Villa Favard and The Scuderie, 
Via Curtatone1 , 50123 Firenze, Italia

Deutsche Schuhfachschule
Adlerstraße 31, 66966 Pirmasens, Deutschland

Hochschule für angewandte Kunst in Wien
Abt. II Design, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 
1010 Wien, Österreich

Ars Sutoria, Instituto Tecnico Internazionale
Arte Calzaturiera e Pellettiera, 
I Nievo 33, 20145 Milano, Italia.

FH für Gestaltung Pforzheim
FB Design, Holzgartenstraße 36, 
75175 Pforzheim, Deutschland

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
Institut Mode-Design, Freilager-Platz 1, 4053 Basel 

Hier eine Auswahl von Möglichkeiten 
für eine Ausbildung in verschiedenen 
Level im Bereich Footwear-Design:

Voici quelques adresses de formations de dif-
férents niveaux dans le domaine du design de 
chaussures : 

Die Welt wartet auf euch, Schuhdesigner! Am Anfang steht 
häufig das Handwerk. Am Ende oftmals eine spannende 

Arbeitsstelle. Vielleicht an Orten in der Schuhwelt, 
wo man sie am wenigsten erwartet hätte. „

„

Créatrices et créateurs de chaussures, le monde vous attend ! 
Au départ, il y souvent l’amour du travail manuel, à l’arrivée, 
un travail passionnant. Peut-être à un poste dans le monde 

de la chaussure où on vous attendait le moins. „
„

© Anita Moser

45



Mass-Schuh Kunst an der Universität?

La chaussure sur mesure à l‘université?

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes für einen 
Handwerker- und Studentenaustausch, unterstützt von 
der Worshipful Company of Cordwainers of the City of 
London und der Ehrenzunft zu Schuhmachern in Ba-
sel besuchten ich und Lukas Huber im März 2016 die 
De Montfort Universität (DMU) in der mittelenglischen 
Stadt Leicester. Ein Bachelor und Masterlehrgang der 
Fakultät für Art, Design and Humanities heisst Bespo-
ke Footwear Biomechanics. Es ist angedacht, dass 
schweizerische Handwerks-Berufsabsolventen in die-
sem Austausch ein Stage machen können. Mass-Schuh 
Kunst und Universität - passt das zusammen? Denken 
wir bei Mass-Schuhen nicht eher an einen Handwerks-
betrieb mit Schuhmachern, Leimgeruch und Regalen 
voller Lederhäuten und Leisten?

Die Denkweise über Berufs- und Hochschulbildung ist 
in Grossbritannien unorthodoxer als diesseits des Är-
melkanals. Frei übersetzt bedeutet Bespoke Footwear 
auf Deutsch Mass-Schuh - und Biomechanics ist die 
Wissenschaft der mechanischen Funktionen des Kör-
pers. Mit Bespoke Footwear ist in die-
sem Kontext aber nicht bloss das Her-
stellen von Schuhmodellen, sondern die 
Entwicklung neuer Ideen gemeint. Die 
DMU besitzt als eines der innovativsten 
Institute dieser Sparte eine über 50jähri-
ge Tradition für Schuhdesign und Biome-
chanik. Damit ist bereits umrissen, dass 
es hier über das uns bekannte Berufs-
bild eines Schuhmodelleurs, der Schu-
hoberteile auf den Leisten aufzeichnet, 
hinausgeht. Die Studenten untersuchen 
besondere Aspekte der menschlichen 
Körperfunktionen und werten ihre Beob-
achtungen in der Gestaltung aus. Ver-
schiedene Fachspezialisten und Gastre-
ferenten wie Orthopädieschuhmacher, 
Biomechaniker, Industrietechniker und 
Designer unterstützen den Kurs und 
vermitteln Praxisnähe. Neben traditionellen Herstel-
lungsmethoden lernen die Studenten/innen auch den 
Einfluss neuer Technologien auf das Design und die 
Konsumentenbedürfnisse. Leiter des Kurses ist der in-
ternational anerkannte Schuhdesigner Kevin Guildford, 
seit 2015 Freeman der Company of Cordwainers. Er 
erklärte uns, wie das Zusammenspiel der Grundkennt-
nisse über die Biomechanik und der Fusspathologien, 
handwerklicher Fertigkeiten, Kreati¬vität und der Aus-

Un projet de partenariat entre la Worshipful Company 
of Cordwainers of the City of London et la E.E. Zunft zu 
Schuhmachern à Bâle vise l’échange ’étudiants et artis-
ans avec la Montfort University (DMU) à Leicester dans 
les Midlands de l’Est. Les modules bachelor et master 
de la faculté pour arts, création et civilisation s’appel-
le Bespoke Footwear Biomechanics. Comment rime 
chaussure sur mesure à université? Comment vont en-
semble les odeurs de colle, solvants et cuirs d’un ate-
lier de cordonnerie et l’atmosphère propre d’une haute 
école?

En Grande-Bretagne la façon de penser au sujet de 
l’éducation supérieure diffère de celle sur le conti-
nent. Bespoke Footwear se traduit de manière libre 
en ‘chaussure sur mesure et biomécanique’, la doctri-
ne des fonctions mécaniques du corps. Mais Bespo-

ke Footwear est plus que la fabrication 
de modèles de chaussures, il entend le 
développement d’idées novatrices. La 
DMU, une des institutions les plus inno-
vatrices de son genre, dispose d’une tra-
dition de plus de cinquante ans dans la 
création de chaussures et de recherche 
en biomécanique. Elle dépasse donc lar-
gement le profil professionnel conventi-
onnel d’un modeleur de chaussures, qui 
transmet les parties supérieures sur les 
formes.

Les étudiants de la DMU examinent des 
aspects particuliers de la fonction corpo-
relle humaine et transfèrent leurs résul-
tats à la création. Experts des métiers et 
enseignants invités, parmi eux des bot-
tiers orthopédistes, des biomécaniciens, 

des ingénieurs industriels et des créateurs, complètent 
les cours et enseignent proches des besoins de la fab-
rication. Les étudiants apprennent outre les modes de 
fabrication traditionnelles l’évaluation du rôle que jou-
ent les technologies nouvelles dans la création et pour 
la demande de la part des clients. Le cours est dirigé 
par le créateur de chaussures à notoriété internationale 
Kevin Guildford. Il est Freeman de la Company of Cord-
wainers depuis 2015. Il nous a expliqué comment les 

Von Patrick Winkler, eidg.dipl. OSM

Par Patrick Winkler, dipl.féd. OSM

Kevin Guildford, Kursleiter
Kevin Guildford, directeur des cours
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tausch unter Kommilitonen benachbarter Fachgebiete 
die Fähigkeit zu innovativen Entwürfe und anatomi-
schen Formen befördere. 

Beim Besuch der Unterrichtsräume sahen wir die ver-
schiedenen Facetten des Lehrbetriebes. Praktisches 
Arbeiten an der Nähmaschine oder am Leisten wech-
selt mit gestalterischem Lernen ab und die die Fach-
bereiche Forschungsmethodik, Designinnovation, 
Portfolio, Geschäftsplanung für kreative Praktiker, Pro-
jektplanung und weiteres mehr abdecken. Die ange-
henden Schuh-, Leisten und Hilfsmitteldesigner lernen 
klassische wie auch virtuelle Handwerkzeuge kennen. 
Die Universität besitzt das 3Dplus CAD Werkzeug, das 
jeden Schritt einer elektronischen Formgestaltung be-
inhaltet. Daraus entstehen Prototypen, die nicht nur 
visualisiert, sondern auch hergestellt und am Träger 
angepasst und ausgefeilt werden.

Für den Unterricht an den universitä-
ren Einrichtungen der DMU stehen 
eigens eingerichtete Schuhstudios für 
Gruppenunterricht und verschiede-
ne Workshops, einschliesslich eines 
CAD-Labors mit 3D-Technik zur Verfü-
gung. Im Weiteren besteht ein Zugang 
zu einem weiten Feld von speziali-
sierten Werkstätten für digitale Proto-
typentwicklung, Plastikformen, Holz- 
und Metallbearbeitung und allem, was 
eine Schuh- und Leistengestaltung 
erfordert. Die Lehrgangteilnehmer 
können aber auch aus dem Wissens-
fundus der Universität schöpfen. Im 
Campus stehen für die 1‘500 Studien-
plätze an 4 Standorten zusammen 650 
PC-Arbeitsplätze zur Verfügung mit ei-
nem direkten Zugang zu mehr als eine 
halben Million Publikationen, elektronischer Bibliothek 
und tausende elektronische Fachjournale sowie einer 
grossen DVD-Bibliothek.

Um 120 Studenten belegen 
den zweijährigen Bache-
lorkurs Bespoke Footwear 
Biomechanics, dem man 
in einem zusätzlichen Jahr 
ein Masterstudium anhän-
gen kann. Mehr als 20% der 
Kursteilnehmer kommen 
aus dem Ausland, sowohl 
aus europäischen Ländern 
wie auch Asien und Nord-
amerika. 

Kursteilnehmerin in der Leistenwerkstatt
Étudiante dans l’atelier de création des 
formes

éléments de biomécanique et de pathologies du pied, 
les aptitudes artisanales, la créativité et l’échange avec 
des camarades d’études d’autres facultés renforcent 
les capacités à trouver les ébauches innovatrices et les 
formes anatomiques.

La visite des salles 
de classe nous a 
montré la diversité 
de l’enseignement. 
Le travail pratique à 
la machine à coudre 
ou à la forme alter-
ne avec l’étude. Les 
unités de formation 
méthodologie de re-
cherche, innovation dans la création, portfolio, planifi-
cation de la gérance pour praticiens, conception d’un 
projet entrent en jeu. Les futurs créateurs de chaus-

sures, de formes et d’adjuvants se fa-
miliarisent avec les outils classiques et 
numériques. L’université dispose d’un 
outil 3Dplus CAD qui permet de suivre 
toutes les étapes du façonnage digital. 
En résultent des prototypes qui peuvent 
être visualisés et par la suite produits, 
ajustés au porteur et affinés.

Les unités académiques de la DMU 
hébergent l’enseignement en groupe et 
en ateliers, entre autres dans un labo-
ratoire CAD avec technologie 3D. Elle 
donne accès à une diversité d’ateliers 
spécialisés pour le développement de 
prototypes numériques, les formes en 
plastique, le traitement de bois et des 
métaux et tout ce qu’exige la création de 
chaussures et de formes.

Les étudiants se ressourcent du savoir-faire de l’univer-
sité. Les quatre sites de son campus mettent à disposi-
tion aux 1500 places 650 postes d’ordinateurs, donnant 
accès à un demi-million de publications, une bibliothè-
que numérique avec des 
journaux spécialisés en 
ligne et une médiathèque. 
Le cours bachelor de deux 
ans en Bespoke Footwear 
Biomechanics est suivi par 
120 étudiants ; une année 
supplémentaire se termine 
avec la qualification mas-
ter. Plus qu’un cinquiè-
me des étudiants vient de 
l’étranger, autant de pays 
européens que d’Asie et 
de l’Amérique du Nord.

47



Anforderungen

Für internationale Studenten, die die minimale Eng-
lisch-Grundanforderung von IELTS 6.0 (upper interme-
diate level) nicht erreichen, gibt es an der DMU Sprach-
kurse für Fremdsprachige. Die typischen schulischen 
Anforderungen sind ein 2.2 UK bachelor’s honours 
Grad in einem verwandten Fachgebiet oder ein aus-
ländisches Äquivalent. Jedoch werden auch Abschlüs-
se oder Vordiplome in einem weiteren Feld individuell 
beurteilt, da die Aufnahme nach einem Interview und 
der Vorlage eines persönlichen Portfolios stattfindet. So 
kommen auch handwerkliche oder industrielle Qualifi-
kationen zum Zug. 

Der grösste Teil der Absolventen/innen bereitet sich 
auf eine Karriere in der Produktedesignentwicklung 
und –technologie vor, vornehmlich in der Schuh- und 
Sportschuhindustrie. Enge Verbindungen zu internatio-
nalen Konzernen wie New Balance, Clarkes, Pentland 
Brand, Adidas und weiteren garantieren Praxisnähe 
und verhindern die Verschulung. Aber auch im boden-
ständigen Handwerk kann man Absolventen antreffen, 
sowohl im Bespoke Footwear Business wie auch in der 
Orthopädieschuhtechnik. Der ausgezeichnete Ruf des 
Lehrganges ist weitherum bekannt und die Studienab-
gänger dieser Schule haben in der Regel gute Berufs-
aussichten.

Als Besonderheiten und Vorteile des Kurses 
hebt die DMU folgende Punkte hervor:

• Auf der Grundlage eines reichen Erfahrungshinter-
grundes erkunden die Studenten die medizinischen 
und ästhetischen Elemente des biomechanischen 
Schuhdesigns.

• Unterricht erfolgt durch ausgewählte Experten vom 
Konzept bis zur Verwirklichung des Produkts

• Mit einer Vielzahl von Wahlfächern kann ein Stu-
dium massgeschneidert in spezifischen Bereichen 
vertieft werden

• Die DMU ist Karrierenschmiede für Mitarbeiten-
de verschiedener multinationaler Unternehmen 
wie New Balance, Clarkes, Pentland Brands, Adi-
das und vielen Anbietern im High-end-Markt der 
Mass-Schuhkunst.

• Studium in einer Weltklasse-Einrichtung mit spezi-
ellen Schuhdesign-Studios in der Umgebung von 
Mode- und Designabsolventen.

• Die DMU ist als einzige britische Hochschule Part-
nerin der Regierungskampagne GREAT für Marke-
ting, die Kreativität und Markt verbindet. Als GRE-
AT Partner steht die DMU mit bekannten Brands in 
Verbindung.

Particularités et avantages
La DMU souligne les points suivants qui distinguent son 
offre de cours:

• Sur la base d’un savoir fondé les étudiants se fami-
liarisent avec les éléments médicaux et esthétiques 
de la création de chaussures et de la biomécanique.

• L’enseignement est donné par des experts choisis 
et recouvre toutes les étapes de la production de-
puis la conception jusqu’à la fabrication.

• La diversité de l’offre en matières optionnelles per-
met de réaliser des études et l’approfondissement 
sur mesure.

• La DMU est la grande école pour les collaborateurs 
de grandes entreprises multinationales comme 
New Balance, Clarkes, Pentland Brands, Adidas et 
beaucoup de producteurs au sommet du marché 
de la chaussure sur mesure.

• Les études à la DMU représentent un perfectionne-
ment dans une institution de pointe en voisinage de 
diplômés en création de la couture.

• La DMU est la seule école supérieure du Royaume 
Uni partenaire de la campagne Great British Mar-
keting (GREAT) reliant créativité et marketing. A 
travers GREAT la DMU est connectée aux grandes 
marques comme partenaire.

Conditions d’admission

Aux étudiants internationaux en manque de brevet de 
langue anglaise IELTS 6.0 (upper intermediate level) 
la DMU offre des cours d’anglais. Les conditions d’ad-
mission sont typiquement l’équivalent du degré 2.2 UK 
bachelor’s honours dans un sujet apparenté ou une 
équivalence internationale. La DMU fonde cependant 
ses décisions d’admission sur l’examination du brevet, 
une interview du candidat et le jugement d’un portfolio 
individuel. De cette manière elle accorde un poids rela-
tif aux qualifications artisanales et industrielles.

La plupart des diplômés se préparent à une carrière 
dans le développement de produits de l’industrie de la 
chaussure et des accessoires du sport, avec accent sur 
la création. Le contact avec les producteurs de gran-
des marques garantissent que le travail pratique se fait 
selon l’état de la technique. Une partie des diplômés se 
rend dans les métiers ancrés dans l’artisanat, autant 
dans le Bespoke Footwear Business – les affaires de 
la chaussure sur mesure au sens large – que dans la 
technologie de la chaussure orthopédique. La notoriété 
des études de la DMU garantit à ses diplômés de belles 
perspectives de carrière.
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Die Paarwerkstatt 
am Fusse des Vully

La «boîte aux couples» 
au pied sur Mont Vully 

Werner Schäfer beschäftigt sich täglich mit Paaren. Mit 
Paaren, die sich für ein Leben lang gefunden haben. 
Der Schuhmacher von Praz kümmert sich in seinem 
Atelier um die unterschiedlichsten Schuhpaare und ar-
beitet mit traditionellem Schuhmacherwerkzeug.

Par Tamara Traxler

Von Tamara Traxler

Tous les jours, Werner Schäfer se consacre aux cou-
ples – aux couples qui se sont réunis pour toute une 
vie: les paires de chaussure. Le cordonnier de Praz 
gère dans son atelier les paires les plus diverses et les 
travaille avec son outillage traditionnel de cordonnier.

In seinem kleinen und stilvoll eingerichteten Ver-
kaufsladen empfängt Schäfer seine Kunden, um ihre 
Schuh-Wünsche zu erfragen. Die Kunden schauen sich 
die verschiedenen Schuhmodelle an und begeben sich 
auf eine Reise in die Welt des Schuhmachers. Mit Herz-
blut erklärt Schäfer die Eigenheiten der einzelnen Mo-
delle, welche illustre Namen wie Oxforder, Budapester 
oder Molière tragen. Weiter beschreibt er, welche aus-
gewählten Materialien er für seine Schuhe verwendet. 
«Meistens kommen die Kunden erst bei mir im Laden 
vorbei und schauen sich das Ganze an, nach zwei bis 
drei Monaten melden sie sich dann wieder und haben 
eine genaue Vorstellung von den Schuhen, die sie ger-
ne haben möchten. Dann nehme ich Mass und beginne 
mit der Arbeit», erklärt Schäfer.

Beruf stirbt allmählich aus

Der Schuhmacher hat keine Angestellten und fertigt 
jeden Schuh eigens von Hand. Für einen massgefer-
tigten Schuh gibt der passionierte Schuhmacher eine 
Lieferzeit von einem halben Jahr an. Denn er bestellt 
das Schuhmaterial bei ausgewählten Händlern. «Da 
der Beruf des Schuhmachers allmählich ausstirbt, be-
komme ich nicht mehr alle Materialien. Viele Lieferan-
ten mussten ihre Betriebe schliessen», führt Schäfer 
etwas wehmütig aus.

Dans son atelier-boutique douillet, Schäfer reçoit ses 
clients pour sonder leurs demandes. Les clients regar-
dent les modèles et explorent ainsi le monde du cordon-
nier. Avec passion Schäfer explique les caractéristiques 
des modèles qui portent des noms illustres comme Ox-
forder, Budapester ou Molière. Il enchaîne avec la de-
scription des matériaux choisis. «Dans la plupart des 
cas, les clients passent dans ma boutique et regardent 
l’ensemble des offres. Deux ou trois mois plus tard ils 
reviennent avec une idée précise des chaussures qu’ils 
aimeraient avoir. Alors je prends leurs mesures et je me 
mets au travail.»

Un métier en voie de disparition

Le cordonnier n’a pas d’employé, il fabrique chaque 
paire de sa main. Pour une chaussure faite sur mesure 
ce cordonnier enthousiaste nomme un délai de livrai-
son d’une demi-année. Il commande le matériau chez 
ses fournisseurs éprouvés. «Comme le métier du cor-
donnier est en voie de disparition j’e n’arrive pas à avoir 
tous les matériaux. Beaucoup de fournisseurs ont été 
forcés de fermer leurs entreprises», il explique avec un 
soupir.

Schuhmacher Werner Schäfer in seiner Werkstatt in Praz. 
Bild Aldo Ellena

Ein Schuhmacher, der Stiefel 
macht, macht nur Stiefel.„ „

Un cordonnier qui fait des 
bottes n’en fait que des bottes„ „
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Die Schuhe des Vaters

Dass ein Paar Schuhe aus dem Hause Schäfer etwas 
ganz Besonderes ist und ein Leben lang getragen wer-
den kann, verdeutlicht ein Paar schwarze Schnallen-
schuhe. Diese Schuhe hat Werner Schäfer als 20-Jähri-
ger von seinem Vater, der ebenfalls Schuhmacher war, 
geschenkt bekommen. «Und ich werde dieses Jahr 
70», lacht Schäfer und betrachtet die Schuhe stolz. 
Die Schuhmacherei ist das Handwerk, das im Hause 
Schäfer von Generation zu Generation weitergegeben 
wurde. Noch heute arbeitet Werner Schäfer mit tradi-
tionellem Schuhmacherwerkzeug, das er von seinem 
Grossvater geerbt hat.

In der praktisch eingerichteten Werkstatt finden sich 
Werkzeuge und Maschinen für die jeweiligen Produk-
tionsschritte der Schuhe; hier wird eine Sohle ange-
näht, da wird ein Oberleder überzogen. In der Werk-
statt erhalten Schuhpaare auch wieder neuen Glanz: 
aufgereiht warten Westernstiefel, Lederbottine und Mo-
kassins auf ihre Reparatur. Diese Aufträge nimmt der 
Schuster in seinem zweiten Geschäft in Murten an. Die 
Schuhe können jedoch auch einfach mit einem Zettel, 
auf dem der Reparaturwunsch vermerkt wird, direkt 
in einer eigens dafür vorgesehenen Holzkiste vor der 
Schuhmanufaktur in Praz deponiert werden.

In seinem kleinen und stilvoll eingerichteten Ver-
kaufsladen empfängt Schäfer seine Kunden, um ihre 
Schuh-Wünsche zu erfragen. Die Kunden schauen sich 
die verschiedenen Schuhmodelle an und begeben sich 
auf eine Reise in die Welt des Schuhmachers. Mit Herz-
blut erklärt Schäfer die Eigenheiten der einzelnen Mo-
delle, welche illustre Namen wie Oxforder, Budapester 
oder Molière tragen. Weiter beschreibt er, welche aus-
gewählten Materialien er für seine Schuhe verwendet. 
«Meistens kommen die Kunden erst bei mir im Laden 
vorbei und schauen sich das Ganze an, nach zwei bis 
drei Monaten melden sie sich dann wieder und haben 
eine genaue Vorstellung von den Schuhen, die sie ger-
ne haben möchten. Dann nehme ich Mass und beginne 
mit der Arbeit», erklärt Schäfer.

Schuhe für die Oper

Im Gegensatz zu den meisten Schuhpaaren von Wer-
ner Schäfer, die ein Leben lang getragen werden, gibt 
es auch jene, in die nur einmal Füsse schlüpfen: die 
Schuhe für die Bühne. Der Schuhmacher stellt auch 
Schuhe für die Oper in Zürich und die Salzburger Fest-
spiele her. Diesen Schuhen ist eigen, dass sie nur für 
eine Vorstellung gefertigt werden. «Das sind Bühnen-
schuhe, die man nicht auf der Strasse tragen kann. 
Nach der Vorstellung verschwinden sie im Fundus und 
werden vielleicht nie mehr getragen. Der Fundus des 
Zürcher Opernhauses beherbergt über 100000 Schuh-
paare », erklärt Schäfer.

Le cadeau du père

Une paire de chaussures noires à boucles montre com-
bien les chaussures venant de l’atelier Schäfer on du 
cachet: il l’a reçue lorsqu’il avait vingt ans, en cadeau 
de son père qui, comme lui, était cordonnier. «Et puis, 
cette année, j’atteins mes septante ans» il rigole, et 
considère d’un regard fier la paire. Le métier du cordon-
nier a été passé dans la famille Schäfer  de génération 
en génération. Werner Schäfer travaille toujours avec 
les outils qu’il a hérité de son grand-père. L’atelier bien 
aménagé est équipé d’outils et de machines pour cha-
que étape de production: ici une semelle est cousue, là 
une empeigne est revêtue. Dans cet atelier il y a éga-
lement des chaussures qui voient leur éclat rétabli: des 
bottes de cow-boy, des bottines en cuir et des mocass-
ins alignés attendent leur tour. Elles sont réceptionnées 
dans son magasin à Morat, mais les chaussures à 
réparer peuvent également être déposées dans une 
boite en bois juste devant son atelier à Praz, pourvu 
qu’elles soient munies d’un billet explicatif.

Des chaussures pour l’opéra

La plupart des chaussures produites par Werner Schä-
fer sont des chaussures utilisées pendant tout une vie; 
mais il y a aussi celles qui ne sont portées qu’une seu-
le fois: les chaussures de scène. Le cordonnier produit 
des chaussures pour l’opéra de Zurich et le Festival 
de Salzbourg. Elles sont faites pour rien qu’une seu-
le représentation. «Ce sont des chaussures de scène 
que l’on ne peut pas porter dans la rue. Après la re-
présentation elles disparaissent dans les fonds et ne 
sont peut-être plus jamais portées. Les fonds de l’opéra 
de Zurich comptent plus de mille paires de chaussure.» 
Ce sont les seules chaussures de femme que manu-
facture Schäfer qui est spécialisé dans les chaussures 
d’homme. «Un cordonnier qui fait des bottes n’en fait 
que des bottes, ainsi qu’un qui ne fait que des souliers 
n’en fait que des souliers. Il faut avoir le ‘feeling’, on 
travaille différemment les différents genres de chaussu-
re», Schäfer constate.
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Zur Person

Le personnage

Wir danken den Freiburger Nachrichten und dem Kollegen 
Werner Schäfer für die Publikationsrechte. FN 21.03.2013
Publié dans les FN le 21 mars 2013. Nous remercions les Freiburger 
Nachrichten et und notre confrère Werner Schäfer pour les droits de 
reproduction. 

Passion für das alte Handwerk

Werner Schäfer ist gelernter Elektriker und wand-
te sich erst später dem Schuhmacherberuf zu. In 
einer Schule richtete er eine Schuhmacherei ein, 
um den Schülern das Schuhmacher-Handwerk 
näherzubringen. Dort lernten die Kinder unter an-
derem, griechische Sandalen herzustellen. Seine 
Passion für das alte Handwerk machte Werner 
Schäfer bald zum Beruf. Seit 1999 arbeitet er 
hauptberuflich als Schuhmacher in seinem Ate-
lier in Praz. Im Atelier fertigt er Männerschuhe auf 
Mass in Handarbeit an. Eine Annahmestelle für 
jegliche Schuhreparaturen bietet er in Murten an. 
Der Schuhmacher aus Praz ist der letzte seiner 
Art, der handeingestochene Schuhe herstellt. Eine 
Besonderheit sind die zopfgenähten Schuhe, bei 
denen Lederbändel mit einer Schnur gezöpfelt in 
den Schuh eingenäht werden. tt

Werner Schäfer est électricien de formation et ne 
s’est orienté vers le métier du cordonnier qu’au fil 
des années. Il a commencé par installer un atelier 
de cordonnier dans une école pour faire connaître 
le métier aux enfants. Les écoliers y ont appris, 
entre autres, à fabriquer des sandales grecques. 
Son engouement pour le métier a bientôt mené 
Schäfer à l’adopter comme profession. Depu-
is 1999 il est cordonnier à plein temps dans son 
atelier situé dans le petit village de Praz aux rives 
du Lac de Morat. Il y manufacture des chaussures 
d’homme sur mesure. Dans la consigne à Morat il 
collecte des chaussures à réparer. Le cordonnier 
de Praz est le dernier qui confectionne des chaus-
sures coudré à la main ou bien la spécialité des 
chaussures à couture tressée, ou les rubans de 
cuir sont cousus en tresse avec un fil.

Nebst dem, dass die Opernschuhe meist nur einmal ge-
tragen werden, gibt es einen weiteren Unterschied zu 
den anderen Schuhen aus der Manufaktur Schäfer: für 
die Oper fertigt er auch Frauenschuhe, sonst hat er sich 
auf Herrenschuhe spezialisiert. «Ein Schuhmacher, der 
Stiefel macht, macht nur Stiefel und einer der Halb-
schuhe macht, macht nur Halbschuhe. Man muss das 
Feeling dafür haben, man arbeitet an jeder Schuhart 
anders», erklärt Schäfer.
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Der Mass-Konfektionsschuh

La chaussure sur mesure de confection
Ein Wort in dieser Zeit von einem Schuhmacher

La voix du cordonnier contemporain

Von Roland Meister, Schuhmacher FAZ
Par Roland Meister, cordonnier (CFC)

In meinem kleinen Handwerksbetrieb arbeite ich als 
Einzelperson in der Hauptsache an Reparaturarbei-
ten, die sehr Zeitintensiv sein können, da die Kund-
schaft hohe Ansprüche hat und an ihrem hochwerti-
gen Schuhwerk nur schön ausgeführte Reparaturen 
akzeptiert. Ohne zu protzen denke ich, dass gute und 
solide Arbeit sehr geschätzt und auch honoriert wird. 
Heute kann ich, seit meiner Ausbildung im Jahre 1976, 
auf eine Tätigkeit von 40 Jahren als Schuhmacher zu-
rückblicken. Meine Erfahrungen erstrecken sich über 
viele Jahre hinweg sowohl in der Ortho-
pädie-Schuhtechnik im Team wie auch im 
Schuhmachereinzelbetrieb. In dieser Zeit 
hat die Mass-Schuhherstellung bei uns 
nicht einen grossen - nein, sogar riesen-
grossen Wandel in Technik und Material 
vollzogen! Die Trends im Hauptteil der 
Bevölkerung, die normales Schuhwerk 
tragen, haben sich stark verändert. Unbe-
wusst registriert man und akzeptiert, dass 
fast die gesamten Schuhproduktionen 
weit weg von Europa stattfinden. Wir – die 
Schuhmacher aus der „älteren Zeit“ – haben es nicht 
ganz leicht, uns diesem starken Wandel anzupassen. 
Ich darf noch erwähnen, dass die Anzahl der kleinen 
Betriebe mit ausgebildeten Schuhmachern stark am 
Schrumpfen ist und gutes Wissen dabei verloren geht. 
Der Schuhmacher ist im eigentlichen Sinn ein kreati-
ver und mit seinen Händen begabter Handwerker, fähig 
Dinge bearbeiten zu können.

Dans ma petite entreprise artisanale j’exécute en ma-
jeure partie des travaux de réparation. C’est un travail 
qui peut être long, parce que mes clients sont très exi-
geants et n’acceptent que des réparations bien faites 
à leurs chaussures de qualité. Sans me vanter je pen-
se qu’un travail soigné et solide est particulièrement 
apprécié et rémunéré.

Depuis la fin de mon apprentissage il y a quarante 
ans je travaille comme cordonnier. J’ai donc beaucoup 

d’années d‘expérience 
professionnelle et dans 
la botterie orthopédique 
et dans la cordonnerie, 
du travail en équipe 
autant que comme cor-
donnier en opération in-
dividuelle. Au cours du 
temps la fabrication de 
chaussures sur mesu-
re s’est transformée de 
manière substantielle 

voire énorme, en ce qui concerne ses outils, ses façons 
de faire et ses matériaux. Chez la plupart des gens qui 
portent des chaussures ordinaires les tendances du 
marché ont tout renversé. On perçoit inconsciemment 
que la production presque entière a quitté l’Europe. 
Nous – je parle des «cordonniers d’antan»  – avons des 
fois du mal à nous adapter à l’allure accélérée du chan-
gement. Le nombre de petites entreprises gérées par 
des cordonniers de formation recule fortement et cause 
la perte de savoir-faire: d’un savoir-faire qui repose sur 
le fait que le cordonnier est au sens propre un artisan 
créateur et doué par ses mains, capable de former les 
choses.
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Nun bin ich auf eine neue Art der zeitgemässen, schnel-
leren Art der Schuhherstellung und –anpassung ges-
tossen: Der Mass-Konfektionsschuh. Schon die Fuss-
vermessung für den individuellen Schuh bedeutet ein 
Fusserlebnis für den Kunden. Die Auswahl 
des Obermaterials und der Laufsohle an 
Hand von Ledermustern geben ihm das 
Gefühl, etwas Besonderes zu besitzen. 
Wenn die Wahl der passenden Leistenfor-
men getroffen wurde, wird dieser Schuh 
durch eine Manufaktur in Europa inner-
halb kurzer Zeit gefertigt und geliefert. 
Der Kunde darf dann einen Schuh nach 
seiner persönlichen Wahl erleben. Diese 
Tätigkeit mit Mass-Konfektionsschuhen 
ist in meinem Alltag mit mehrheitlichen 
Reparaturaufträgen ein gutes Nebeneinkommen. Von 
Grund auf hergestellte Mass-Schuhe, die einen hohen 
zeitlichen Aufwand bedeuten, sind im Alltag schwer 
einzuplanen und für eine Schuhserviceschuhmacherei 
weniger gut durchführbar, während sich Mass-Konfek-
tionen als ideale Ergänzung anbieten. Es bedarf etwas 
an Fachwissen und richtiger Einschätzung der korrek-
ten Anpassung der Schuhmodelle am Fuss. Anfangs 
kamen ein Paar Fehlbestellungen vor, die zu meinem 
Lernprozess notwendig waren. Doch aus Fehlern wird 
Wissen, die Dinge besser zu tun. Damit habe ich mir 
heute eine Sicherheit aufgebaut in der Anpassung von 
Mass-Konfektionsschuhen, so kann ich jedem Berufs-
kollegen empfehlen, sich selbst und auch seinen Be-
rufsstand mit dem Angebot eines solchen Angebots 
aufzuwerten. Die Umsetzung neuer Ideen verhindert 
das Vergessen über die eigenen Fähigkeiten und er-
innert an die Tradition, gutes Schuhwerk zu tragen. Mit 
diesem Input möchte den Kollegen Mut zusprechen: 
Unser Handwerk ist wichtig und wertvoll und wird von 
unseren Kunden sehr geschätzt.

Je viens de découvrir une nouvelle façon de fabrica-
tion et de rajustement de chaussures, façon moderne 
et plus rapide: la chaussure sur mesure de confecti-
on.  Rien que prendre la mesure pour une chaussure 

individuelle est un évé-
nement pour la cliente 
ou le client. Le choix du 
cuir et de la semelle en 
consultant les échan-
tillons leur donnent le 
goût de quelque-chose 
de précieux. Une fois le 
choix de la forme faite la 
chaussure est fabriquée 
par une manufacture 
en Europe et livrée en 

peu de temps. Cela fournit au client l’expérience de la 
chaussure selon son propre goût. A côté des travaux 
de réparation, cette activité aux chaussures sur mes-
ure de confection me fournit un supplément de revenu 
apprécié. Pendant que des chaussures sur mesure fa-
briquées entièrement en atelier demanderaient beau-
coup de temps de travail et ne s’aligneraient que diffi-
cilement au quotidien de la réparation, les chaussures 
sur mesure de confection sont un complément idéal. 
Bien sûr il faut du savoir-faire professionnel pour ajuster 
les modèles au pied; au début j’ai eu des réalisations 
mal réussies, mais tout processus de perfectionnement 
passe par les fautes. Aujourd’hui je profite d’une cer-
taine garantie dans l’ajustage de ce genre de chaussu-
res et je voudrais encourager mes confrères de reva-
loriser soi-même et leur entreprise avec une telle offre. 
La réalisation d’idées nouvelles repousse l’oubli de ses 
propres capacités et rappelle de quoi notre profession 
s’occupe: la chaussure de qualité. Du courage, notre 
métier est important, il est précieux et très apprécié par 
nos clients.

53



Möglichkeiten und 
Zukunftsperspektiven 
im Schuhmacher-Handwerk
Perspectives pour le métier 
du bottier-cordonnier

Mein Werdegang

Das Handwerk eines Schuhmachermeisters hatte ich 
auf traditionelle Weise erlernt und als Reparaturschuh-
macher in der Werkstatt meines Vaters den ersten rich-
tigen Lohn verdient. 

Die Idee, Schuhkurse anzubieten entstand vor ca. 30 
Jahren in einer Diskussion mit einem befreundeten 
Psychologen. Das Thema war bei mir schnell vom 
Tisch weil ich glaubte, dass sich so komplexe Abläu-
fe nicht in einer Kurzform vermitteln lassen. Vergessen 
habe ich dieses Gespräch aber nicht mehr. Es dauerte 
rund 3 Jahre, bis ich mit 4 Laien in einem wöchentli-
chen Abendkurs über 3 Monate den ersten Schuhkurs 
durchführte.

Dieses geglückte Experiment spornte mich an zum 
ersten Wochenkurs den ich zusammen mit einem Be-
rufskollegen in seiner Werkstatt organisierte. Es kamen 
mehr und unterschiedliche Anfragen, so dass ich mein 
Angebot von einer 6-tägigen Schuhmacherwoche pro 
Jahr bis zur vollen Selbständigkeit im 2014 ausbauen 
konnte. 

Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit als Leiter einer 
Tageswerkstätte für psychisch Beeinträchtigte begann 
ich, verschiedene einfache Schuhmodelle zu entwi-
ckeln, die durch diese Menschen unter meiner Anlei-
tung gefertigt werden konnten. 

So entstanden in all den Jahren verschiedene Kurse 
vom Tageskurs bis zum 27-tägigen Bildungsgang. De-
tails sind auf www.zwickmuehle.ch/Kurse ersichtlich.

Mon curriculum

J’ai appris le métier du maître-bottier de manière traditi-
onnelle. J’ai gagné mon premier salaire comme cordon-
nier réparateur dans l’atelier de mon père.

L’idée de présenter des cours de cordonnerie m’est 
venue il y a trente ans, suite à la discussion avec un ami 
psychologue. Jugeant que des procédés de producti-
on aussi complexes ne pourraient pas être enseignés 
dans le cadre d’un cours j’anticipais que l’idée resterait 
sans suite. Je n’ai cependant pas oublié cette conver-
sation. Il a fallu trois ans de préparation pour réaliser, 
avec la participation de quatre amateurs, des leçons 
hebdomadaires répartis sur une durée de trois mois.

Le succès de cette expérience m’a encouragé à réaliser 
le premier cours d’une semaine dans l’atelier d’un con-
frère. La demande augmentait, les intéressés étaient 
de provenance toujours plus variée. Ainsi j’ai élargi 
l’offre d’une seule semaine de cordonnerie pratique de 
manière à m’en occuper comme entrepreneur indépen-
dant depuis 2014.

Ma pratique professionnelle dans les ateliers pour les 
handicapés mentaux m’a amené à concevoir des mo-
dèles de chaussure simples qui ont été réalisées par 
les personnes encadrées par moi.

C’est ainsi qu’ont été créés les divers cours, d’un cours 
journalier à la formation d’une durée de 27 jours (voir 
détails sur www.zwickmuehle.ch/Kurse).
 

Franz Kälin, Schuhmachermeister 
und Sozialpädagoge

Par Franz Kälin, Maître-Cordonnier 
MC et Pédagogue Social
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Handwerk im Umbruch

Das Handwerk ist mit einem massiven Rückgang kon-
frontiert und davon sind auch die Schuhmacher be-
troffen. Es gibt immer weniger Junge, die die Lehre 
machen, die Maß Schuhmacher in der Schweiz sind 
vermutlich an einer Hand abzuzählen und das Kunden-
interesse an Reparaturen nimmt laufend ab. Dieser 
Trend wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der 
technischen Entwicklung weiter verstärken. 

Folgende Fragen stellen sich.

• Welche Berechtigung hat das Schuhmacher-Hand-
werk im Zeitalter von 3D-Druckern?

• Was wollen unsere Kunden?
• Wieviel Zeit nehmen wir uns für Innovationen?
• Wieviel Zeit investieren wir in unsere   

Weiterbildung?
• Wie kommen wir ohne grossen Aufwand zu neuen, 

für uns wichtigen Informationen?
• Wie können wir unseren Beruf auch in Zukunft mit 

Herzblut ausüben und dabei unseren Lebensun-
terhalt verdienen?

• Was macht uns unverwechselbar?
• Wie können wir neue Ideen entwickeln und ver-

wirklichen?

Die Quintessenz dieser Fragen ist, dass alle Beteiligten 
sich öffnen sollen, um sich damit vertieft auseinander-
zusetzen. Als Vernetzungs-Plattform kann eine Tagung 
dienen, die mit der Moderation einer externen Fachper-
son neue Wege sucht.

Ich habe soeben an der ersten Tagung der deutschen 
Mass-Schuhmacher in Düsseldorf teilgenommen und 
bin tief beeindruckt, wie viele innovative und sehr enga-
gierte Menschen ich getroffen habe. Dies würde ich mir 
auch für die Schweiz wünschen. 

Es geht um ein vorwärtsschauendes, konstruktives 
Miteinander, in das die einzelnen Fähigkeiten aller Be-
teiligten einfliessen und etwas Neues daraus entsteht, 
das dem Zeitgeist entspricht. Wir können es uns nicht 
mehr leisten, in Konkurrenz zu stehen. Das Modell der 
Zukunft heisst „Erfolg durch Kooperation“.

Un métier en transformation

Les métiers artisanaux, y inclus la cordonnerie, sont 
confrontés au recul massif de leur effectif. Le nombre 
de jeunes qui entament un apprentissage est en décro-
issance, le nombre de bottiers orthopédistes se réduit à 
une poignée, l‘intérêt de consommateurs pour les répa-
rations chute. Cette tendance continuera voire même 
s’accentuera dans les années à venir sous la pression 
de l’évolution technologique. 

Des questions essentielles se posent:

• Quelle est la justification pour le métier du cordon-
nier à l’ère des imprimantes 3D?

• Quels sont les demandes de nos clients?
• Combien de temps réservons-nous aux innova-

tions?
• Combien de temps investissons-nous dans le 

perfectionnement professionnel?
• Comment obtenons-nous les informations d’actu-

alité et importantes pour notre métier sans dépen-
ses démesurées?

• Comment pouvons-nous dans l’avenir exercer 
notre métier avec passion et en même temps en 
gagner notre vie?

• Qu’est-ce que distingue notre métier de toutes les 
autres activités économiques?

• Comment pouvons-nous développer et réaliser 
des idées nouvelles?

Ces questions servent aux participants comme entrée à 
l’approfondissement réalisé par un congrès dont la mo-
dération par un expert externe peut servir de plateforme 
réseau et à la discussion. De retour d’un congrès des 
bottiers orthopédistes allemands à Düsseldorf je suis 
profondément frappé par le fait du nombre de gens in-
novateurs et engagés que j’y ai rencontrés. Je souhaite 
la même chose pour la Suisse.

Je vise une coopération prévisionnelle et loyale où l’ex-
périence de tous les participants débouche à la création 
de ce qui répond à l’esprit du temps. Fini la concurrence 
égoiste: nous ne pouvons plus nous la permettre. Le 
modèle de l’avenir est «succès par coopération».
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Wie können wir das Schuhmachen neu beleben?

Unter dem Titel Neustart Schuhmacher werde ich am 
Sonntag 28. Mai 2017 einen Tag organisieren an dem 
sich Interessierte zu diesem Thema austauschen kön-
nen. 

Willkommen sind Menschen, die interessiert sind an der 
Herstellung handgefertigter Schuhe. Alle Teilnehmer 
des Treffens verpflichten sich, die Unterschiedlichkeiten 
der Anderen – auch in fachlichen Fragen – zu achten 
und zu respektieren. Fragen beantworte ich gerne tele-
fonisch unter 079 780 88 45.

Anmeldungen bis zum 31. März 2017 an zwickmueh-
le@bluewin.ch oder per Post an: Zwickmühle, Franz 
Kälin, Hauptstrasse 152, 3855 Brienz

Unkostenbeitrag pro Person: CHF 30.--; darin enthalten 
sind ein einfaches Mittagessen und Getränke.

La conférence (déroulée en allemand)

Dimanche 28 mai 2017 j’organise, sous le titre Les 
cordonniers redémarrent, une journée d’échange pour 
les professionnels du métier. Elle s’adresse à tous et 
à toutes qui s’intéressent à la production artisanale de 
chaussures. Le respect de l’autre, autant par rapport 
à la personne qu’aux convictions professionnelles, est 
entendu pour les participants présents. Je suis à votre 
disposition pour toute question: +41 79 780 88 45. 

Inscription jusqu’au 31 mars 2017 à zwickmuehle@
bluewin.ch ou à Zwickmühle, Franz Kälin, Hauptstrasse 
152, 3855 Brienz

La participation aux frais CHF 30.- par personne com-
prend le déjeune et les boissons.
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Die Vereinigung der Mass-Schuhmacher
Ein Beitrag aus der Zeitgeschichte

L‘association des bottiers
Un regard sur l’histoire contemporaine d’un métier Von Patrick Winkler, eidg. dipl. OSM

Par Patrick Winkler, dipl.féd. MBO

Statistik des Schuhmacherhandwerks
(Quelle: Bundesamt für Statistik)
Évolution du métier du cordonnier, 
nombre d’entreprises en Suisse 1880-1930-2010 
(Source : OFS, Neuchâtel)

Statistik über die Bevölkerungsentwicklung der Schweiz
Évolution de la population de la Suisse

Entwicklung	des	Schuhmachermétiers in	der	
Schweiz	1880-2010
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Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in der 
Schweiz Schuhe industriell hergestellt: Die erste Fab-
rik wurde 1847 von Johannes Hofmann (Schuhfabrik 
Hofmann, Zwink & Co) in Winterthur gegründet, gefolgt 
1851 von Carl Franz Bally in Schönenwerd. Für das 
Schuhmacherhandwerk – bis dahin noch ein Massen-
handwerk – begann ein langanhaltender Strukturwan-
del. Das bisherige Exklusivrecht der Versorgung der 
Bevölkerung mit Schuhen ging Stück für Stück verlo-
ren. Die gewerblichen Schuhmacher wandelten sich 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich zu 
Schuhreparierern. Die Wirtschaftskrise der 1920er Jah-
re war für den Berufstand existenzbedrohend. Wäh-
rend die Materialverknappung und Kriegswirtschaft 
des Ersten Weltkrieges für das Reparaturhandwerk 
noch für Konjunktur sorgten, verursachte die politisch 
unruhige Nachkriegszeit, das Erwachen der Arbeiter-
bewegung und der Kaufkraftverlust der Konsumenten 
einen Druck hin zur Flurbereinigung. Wir wissen aus 
den Untersuchungen der Ökonomen Walter Roediger 
(1925) und Frank A. Bayerlein (1936), dass das Schuh-
macherhandwerk personell überbesetzt war und schon 
zu Beginn des Jahrhunderts unter einem zählebigen 
Angebotsüberhang und zeitweiliger Not litt. 

À partir du milieu du 19e siècle les chaussures sont 
produites de manière industrielle. La première usine 
est fondée en 1847 par Johannes Hofmann (Schuhfab-
rik Hofmann, Zwink & Co) à Winterthur, suivie par Carl 
Franz von Bally en 1851 à Schönenwerd. Le métier 
du cordonnier – qui est resté un métier de masse jus-
qu’à cette date – est alors soumis à une transformation 
structurelle de longue durée. Le droit exclusif d’appro-
visionnement de la population en chaussures se perd 
peu à peu. Les cordonniers petits entrepreneurs devien-
nent progressivement des réparateurs de chaussures. 
La dépression économique des années vingt amène 
métier une menace existentielle. La pénurie des res-
sources et l’économie de guerre de la Première Guerre 
mondiale induit une conjoncture acceptable; mais les 
troubles politiques, l’avènement du mouvement ouv-
rier et l’inflation galopante des années d’après-guerre 
exercent une pression extrême, jusqu’à conduire au 
réaménagement total des modes de production.  Grâce 
aux études des économistes Walter Roediger (1925) et 
Frank A. Bayerlein (1936) nous savons que le métier du 
cordonnier était en sureffectif et que par conséquent il 
souffre, depuis le début du siècle, d’une offre excéden-
taire et de difficultés existentielles. 
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Die oft so genannte „Schuhmacherschwemme“ zeich-
net jedoch ein unscharfes Bild von der gewerblichen 
Situation dieser Zeit. Ursache für die Überzahl von 
Schuhmachern waren vielmehr der zu zögerliche Ab-
bau einer zu grossen Zahl von Einzelbetrieben und 
die halbherzige Umorientierung auf neue Angebote 
und Kompetenzen. Allgegenwärtige Gesprächsthemen 
der Standesschuhmacher waren die Konkurrenten (in 
der Sprachregelung „Pfuscher“, „billige Jakobe“ oder 
„Schmutzkonkurrenten“ genannt), die die Preistarife der 
Berufsorganisation nicht einhielten, und der Wunsch 
nach Einschränkung der Gewerbefreiheit im Sinne ei-
ner gesetzlichen Standesordnung.

Im Vorfeld der Einführung der freiwilligen Meisterprü-
fung für Schuhmacher, wofür der Schweizerische Ge-
werbeverband 1919 ein Reglement verabschiedete, 
wehte ein neuer Wind in das Schuhmachergewerbe. 
Die Logik dieser Entwicklung war, dass sich die Kern-
kompetenz wieder auf die Anpassung von Mass-Schu-
hen ausrichten sollte, wofür aber die Mehrheit der 
Schuhmacher – selbst jene des Schuhmacherverban-
des – keine Kenntnisse und Fertigkeiten mehr besas-
sen. In der Schweizerischen Schuhmacherzeitung von 
1922 S.104 meldete sich erstmals der Schuhmacher 
Karl Fischer aus Herisau mit der Idee der Bildung von 
fachlichen „Klubs“ innerhalb der Schuhmacherorga-
nisation zu Wort. Sein Kollege Emil Morf (siehe Kas-
ten) nahm dieses Thema auf, das in den folgenden 
zwei Jahren einigen Diskussionsstoff bieten sollte. Er 
stellte fest, „dass sich auch die Massaufträge seitens 
des Publikums mehren, trotz der sehr hohen Preisdif-
ferenz zur Konfektionsware …. Es liegt alsdann an uns 
Schuhmachern selbst, diesen Aufschwung zu fördern 
und zu festigen, aber in anderer, besserer Form als 
bis anhin, wo jeder „Auch-Schuhmacher“ [Schuhma-
cher, die keinen Lehrabschluss besassen oder nicht 
dem Berufsverband angeschlossen waren. A.d.V.], der 
kaum je Gelegenheit hatte, Neuarbeit zu machen, sich 
als Spezialist für Massarbeit für gesunde und kranke 
Füsse nannte und nennen konnte“. An dieser Stelle er-
wähnte Morf zum ersten Mal öffentlich die Vereinigung 
der Mass-Schuhmacher, die sich der Interessen dieser 
Kompetenzgruppe annehmen solle (1922-170).  

La nommée «marée de cordonniers» dessine cepen-
dant un tableau peu précis de la situation du métier à 
l’époque. Les causes du sureffectif sont l’abandon trop 
lent d‘entreprises non rentables et la réorientation trop 
hésitante vers de nouvelles offres et compétences. 
Les sujets de conversation omniprésents sont les con-
currents (dans le vocabulaire contemporain nommés 
«bousilleurs» ou «sale concurrence») qui ne respectent 
pas les tarifs convenus par l’organisme professionnel 
et le désir de restreindre la liberté du commerce dans 
l’esprit d’un code de déontologie professionnelle.

Au préalable de l’établissement d’un brevet professi-
onnel facultatif pour les bottiers, adopté par l’Union su-
isse des arts et métiers en 1919, un vent frais souffle 
dans le métier de cordonnier. Cette évolution aboutit 
nécessairement au postulat que la compétence de base 
s’oriente vers la production de chaussures sur mesure; 
cependant la majorité des cordonniers, y inclus ceux 
qui sont organisés dans la Société suisse des maîtres 
cordonniers, en manquait de compétences techniques. 
Dans le Journal suisse des cordonniers de l’année 
1922 (104) le cordonnier Karl Fischer de Herisau postu-
le la création d’un «club» professionnel au sein de la 
Société suisse des maîtres cordonniers. Son confrère 
Emil Morf (voir texte encadré) reprend la proposition qui 
irait nourrir un débat vif pendant deux ans consécutifs. 
Il retient «que le nombre de commandes de production 
sur mesure augmenteraient, malgré l’écart de prix con-
sidérable aux produits manufacturés … C’est alors à 
nous, les cordonniers, de stimuler et soutenir cet essor, 
mais de manière différente et meilleure par rapport à 
la pratique jusqu’ici, où chacun qui aspire à être cor-
donnier [ndlr: il vise les cordonniers qui soit ne sont 
pas munis de de brevet, soit ne sont pas membres de 
l’association professionnelle] et qui n’a jamais eu une 
occasion à fabrique à neuf, afin de se présenter comme 
spécialiste de la confection sur mesure pour les pieds 
sains ou malades». À cette occasion Morf mentionne 
pour la première fois une association des bottiers qui 
devrait prendre en charge les intérêts de ce groupe de 
compétence (1922; 170). 

Schuhmacher Emil Pierig-Kopp in Klein-
hüningen bei Basel, 1920. Die Mehrheit der 
Schuhmacher verlagerte ihre Tätigkeit auf 
die Schuhreparatur, einige ergänzten das 
Geschäft mit Schuhdetailhandel. 
Bild: Staatsarchiv BS

Cordonnier Emil Pierig-Kopp à Kleinhünin-
gen (aujourd’hui Bâle), en 1920. La majorité 
des cordonniers pratiquait principalement 
la réparation de chaussures, quelques-uns 
pratiquaient de manière complémentaire la 
vente au détail de chaussures.
Photo: Staatsarchiv BS
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Emil Morf

Geboren am 10. Februar 1887 in Oerlikon, gestorben 
am 9. Oktober 1953 in Zürich, verheiratet mit Emma 
geb. Freitag, mit der er zwei Söhne und eine Tochter 
hatte. Schon sein Vater Jakob Morf war Schuhmacher-
meister in Oerlikon, Mitglied des Zentralvorstandes des 
Schweizerischen Schuhmachermeis-
terverbandes SSMV und engagierter 
Fachlehrer. Nach dem frühen Tod sei-
nes Vaters musste er im Alter von 21 
Jahren das väterliche Geschäft über-
nehmen. Wie sein Vater galt auch er 
als Mass-Schuhmacher, was schon 
damals als Spezialität und nicht mehr 
als Normalfall galt. 1923 bestand er die 
Meisterprüfung erfolgreich und wurde 
von der Gewerbeschule Oerlikon zum 
Fachlehrer berufen. 1933 übernahm er 
den Posten des Sekretärs des SSMV 
sowie die Redaktion des zweiwöchent-
lich erscheinenden Fachblattes, die 
bisher vom legendären Heinrich Meili 
geführt wurde. Weitere Tätigkeiten als 
Kursleiter und Experte bei Meisterprü-
fungen, Delegierter bei der gewichtigen 
eidgenössischen Fachkommission während der Zeit 
der Schutzmassnahmen von 1934-46, Ausarbeitung 
des Gesamtarbeitsvertrages, Sekretär der paritätischen 
Kommission und Kassenvorstand der Schulesta beglei-
teten den umtriebigen Förderer der Schuhmacher Zeit 
seines Lebens im Dienste des Schuhmacher- und Or-
thopädieschuhhandwerks.

Heinrich Meili, Redaktor des Fachorganes und Sekretär 
des Schuhmachermeisterverbandes, unterstützte das 
Vorhaben in einem Leserbrief in der Schuhmacherzei-
tung mit Wohlwollen, ahnte aber, mit wie viel Skepsis 
die meisten Verbandsmitglieder neuen Initiativen be-
gegnen würden. Weitere Leserbriefe zu diesem Thema 
folgten, die sich um die Einhaltung der Preistarife und 
über Konkurrenten, die diese Preise nicht einhalten 
würden, drehten. Aber auch die (zu vielen) Lehrverträ-
ge waren ein Thema, die man wegen der Überfüllung 
des Handwerks als „Lehrlingszüchterei“ bezeichnete.

Emil Morf

Né le 10 février 1887 à Oerlikon, mort le 9 octobre 1953 
à Zurich, marié avec Emma Emma née Freitag, avec qui 
il a deux fils et une fille. Son père Jakob Morf est maît-
re cordonnier à Oerlikon, membre du comité central du 
SSMV/SSMC et professeur des métiers de la cordon-

nerie investi. Après la mort précoce de 
son père, il reprend, à l’âge de 21 ans, 
l’entreprise paternelle. Comme son 
père il est bottier orthopédiste, ce qui 
à l’époque était déjà considéré comme 
spécialisation et non comme cas nor-
mal. En 1923 il passe le brevet profes-
sionnel et il est assigné professeur des 
métiers de la cordonnerie à l’école des 
métiers à Oerlikon. En 1933 il remplit la 
fonction de secrétaire général de la So-
ciété suisse des maîtres cordonniers et 
la rédaction du Journal suisse des cor-
donniers bihebdomadaire qui était géré 
jusque-là par le fameux Heinrich Meili. 
Il est en plus directeur de formation, 
expert de brevets de maîtrise, délégué 
dans la commission professionnelle 
fédérale durant l’époque des mesures 

de protection 1934-46 et du développement de la con-
vention collective de travail, secrétaire de la commissi-
on paritaire et directeur des finances de la Schulesta. 
Ces activités le lient pendant toute sa vie aux métiers 
de cordonnier et de bottier orthopédiste.

Heinrich Meili, rédacteur du Journal suisse des cordon-
niers et secrétaire de la Société suisse des maîtres cor-
donniers, encourage dans une lettre à l’éditeur le projet. 
Il se doute cependant du scepticisme que celui-ci pro-
voquera chez la plupart des membres de l’association. 
D’autres lettres suivent qui tournent autour du respect 
des tarifs et les concurrents qui n’en tiendraient pas 
compte, mais aussi le nombre trop élevé de contrats 
d’apprentissage, qu’on nommait «pépinière d’appren-
tis», étant donné le sureffectif dans le métier.

Bild: Schw. Schuhmacher Zeitung
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Der Schweizerischen Schuhmachermeister Verband 
(SSMV) bestand 1923 aus 87 territorialen Sektionen 
und 2177 Mitgliedern. Mitgliederstärkste Sektion war 
Zürich mit 215, gefolgt von Basel mit 145 Mitgliedern. 
Die Zahl der im Handbuch der schweizerischen Volks-
wirtschaft genannten Beschäftigten im Schuhmacher-
gewerbe insgesamt wird für das Jahr 1920 mit 13‘416 
angegeben. In den Mitgliedsbetrieben waren 501 Lehr-
linge gemeldet, die Gesamtzahl aller Schuhmacher-
lehrlinge der Schweiz war allerdings höher. Man forder-
te Massnahmen zur Eindämmung der hohen Zahl von 
Lehrverhältnissen.

Emil Morf und eine Schar interessierter Kollegen aus 
der Ostschweiz versammelten sich in Zürich am Sonn-
tag 15. April 1923 zur Bildung eines Initiativkomitees 
zur Gründung einer Vereinigung der Mass-Schuhma-
cher. Der Zentralvorstand war an dieser Sitzung vertre-
ten durch den Präsidenten Emil F. Meyer und Zentral-
kassier Carl Bryner, beide aus Zürich. Für und Wider 
wurde abgewogen und man kam zum Schluss, dass die 
Gründung eine Notwendigkeit sei (1923 S. 139).

An der Delegiertenversammlung vom 9. bis 11. Juni 
1923 in Bern wollte man mit einem vorsichtig formulier-
ten Antrag die Stimmung im Gesamtverband ausloten. 
Karl Fischer aus Herisau begründete in der Schuhma-
cherzeitung 1923 S.167 Motiv und Idee des Vorstosses: 
Der Rückgang der Sohlereien sei eine Folge der leich-
teren und qualitativ veränderten Schuhe auf dem Markt. 
„Das Überhandnehmen von Fusskrankheiten sichert 
uns ein unerschöpfliches Arbeitsgebiet, weil zu dessen 
Bekämpfung nur individuelle Fussbekleidung in Frage 
kommt …“. Um in Zukunft der Förderung der Massarbeit 
durch Bildung und Reklame zu pflegen, bedürfe drin-
gend einer freien Vereinigung der Mass-Schuhmacher 
innerhalb des Schweizerischen Schuhmachermeister 
Verbandes (SSMV). Dadurch solle hauptsächlich für 
den einheimischen beruflichen Nachwuchs vermehrte 
Beschäftigungsmöglichkeit erreicht werden. 

La Société suisse des maîtres cordonniers (SSMC) 
consiste en 1923 de 87 sections territoriales avec un 
total de 2177 membres. Première par rapport au nom-
bre de membres est la section de Zurich (215), suivie 
de Bâle (145). En 1920 le nombre des actifs dans le 
métier est, selon le Handbuch der schweizerischen 
Volkswirtschaft, 13‘416. Dans les entreprises memb-
res 501 apprentis sont inscrit, même si le nombre total 
d’apprentis pour toute la Suisse est plus élevé. On de-
mande des mesures qui réduisent le nombre de cont-
rats d’apprentissage.

Emil Morf et un petit nombre de confrères intéressés de 
la Suisse orientale se réunissent à Zurich le dimanche 
15 avril 1923 avec le but de créer un comité d’initiati-
ve pour la création d’une association des bottiers. Le 
comité central y est représenté par son président Emil 
F. Meyer et le caissier Carl Bryner, tous les deux de 
Zurich. On pèse le pour et le contre et on arrive à la 
conclusion que cette création est incontournable (1923; 
139).

Une proposition formulée de manière précautionneu-
se à l’intention de l’assemblée des délégués du 9 au 
11 juin 1923 à Berne doit prendre la température de 
l’association. Karl Fischer de Herisau explique dans 
le Journal Suisse des Cordonniers 1923 (167) le motif 
et l’idée de cette initiative: Que le recul des ateliers de 
réparation serait la conséquence des chaussures com-
munément vendues, plus légères et qualitativement 
modifiées. «La prolifération des maladies du pied nous 
assure un champ de travail inépuisable, puisque il ne 
peut être géré qu’avec des chaussures individualisées 
...» Afin d’encourager la production sur mesure à venir il 
fallait impérativement une association libre des bottiers 
orthopédistes au sein de la Société suisse des maîtres 
cordonniers. Elle contribuerait à augmenter les occasi-
ons de carrière pour la génération montante. 
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„Logo“ des Zentralvorstandes 1918, SSZ
„Logo“ du cimté central de 1918, SSZ

Der Zentralvorstand war sich bewusst, dass hier eine 
heisse Kartoffel serviert wurde und hielt sich vorsich-
tig zurück. Hatte man nicht immer die Einheit des Ver-
bandes eindringlich beschworen? Der im Grundsätz-
lichen günstig gesinnte Heinrich Meili kommentierte 
den Antrag mit den Worten, dass man dem Plan ge-
genüber keine Opposition machen wolle, was gewiss 
nicht Gleichgültigkeit heissen solle: „Den Geist darf 
man nicht dämpfen! Etwas muss unter allen Umstän-
den geschehen, um aus der allzu einseitig geworde-
nen geschäftlichen Orientierung unseres Handwerks 
herauszukommen.“ Er wusste, wie schnell eine solche 
Initiative als Separatisten-Gemeinde der Mehrbesse-
ren (sic!) verunglimpft würde und empfahl eine allfällig 
freie Vereinigung „kreisweise“ zu bilden und die „geis-
tige Verbindung“ im Verbandsorgan zu pflegen. Dieser 
„Klub der Mass-Schuhmacher“ liesse auch Aussenste-
hende profitieren, weil jedes Verbandsmitglied bei den 
Weiterbildungen willkommen sei.

Am 12. November 1923 schritt die Initiativgruppe im 
Restaurant Warteck in Winterthur mit 60 Teilnehmern 
zur Gründung der Vereinigung der Mass-Schuhmacher. 
Jakob Hirzel, Sektionspräsident von Winterthur, sprach 
zu den Versammelten: „Welchen Markt ausser der Re-
paraturarbeit gibt es noch für Schuhmacher?“ Man war 
sich bewusst, dass es viele Fussleiden gibt. Weitere 
Gebiete waren Sportschuhe oder die Mode. Fischer 
aus Herisau bemerkte, dass das Chaussieren der Leis-
ten ausschlaggebend für den Erfolg einer Mass-Schuh 
Herstellung sei, vielen Meistern gehe aber die Fertigkeit 
dafür ab. Gottfried Wyss aus St.Gallen knüpft daran an, 
dass ein feiner Schaft verbunden mit der guten Pass-
form und geschmackvoller Façon die Haupterforder-
nung für eine gelungene Schuhversorgung darstelle. 
 
Die Gründungsversammlung verabschiedete die Sta-
tuten mit dem Zweck der Förderung der Massarbeit, 
fachlicher Belehrung und Ausbildung, Werbung, Fach-
ausstellungen, Aufklärung des Publikums, Fachkurse, 
Vorträge, Abhandlungen in Fachzeitungen, Heranbil-
dung von Fachlehrern und Referenten, Erlangung von 
Subventionen für Lehrmittel und Kurse, Netzwerk zur 
Ärzteschaft, gemeinsamer Materialbeschaffung und 
Zusammenarbeit mit der Einkaufsgenossenschaft Astra 
in Basel. Als Präsident wurde der junge Emil Morf ge-

Le comité central est bien conscient qu’il vient de sou-
lever un sujet brûlant et opère avec retenue. N’a-t-on 
pas conjuré l’unité de l’association en toute occasion? 
Heinrich Meili qui en principe est en faveur du projet 
commente la proposition en disant qu’on ne sera pas 
en opposition au plan, ce qui n’équivaudrait pas à l‘in-
différence: «L’esprit ne doit pas être amorti! Il faut abso-
lument qu’il se passe quelque-chose, afin d’échapper à 
une orientation commerciale de notre métier devenue 
trop déséquilibrée.» Il anticipe l’aisance avec laquelle 
un tel projet serait décrié comme communauté sépa-
ratiste au service d’une élite quelconque et recomman-
de la création d’une éventuelle association libre «par 
cercles» et qui seraient reliés au travers du Journal su-
isse des cordonniers. De cette manière des confrères 
ne faisant pas partie de ce «club des bottiers orthopé-
distes» pourraient tirer profiter de son existence en par-
ticipant aux cours de perfectionnement.

Le 12 novembre 1923, au Restaurant Warteck à Win-
terthur, 60 participants du groupe d’initiative se réunis-
sent pour procéder à la création de l’association des 
bottiers. Jakob Hirzel, président de la section Wintert-
hur, adresse la parole à l’assemblée: «Quel marché à 
part les réparation reste-t-il aux cordonniers?» On est 
bien conscient du nombre de maladies du pied; on 
pense aux chaussures de sport ou de la mode. Fischer 
de Herisau remarque que les formes chaussées sont 
cruciales pour le succès de la production de chaussu-
res sur mesure, mais que beaucoup de maîtres cor-
donniers manqueraient de dextérité. Gottfried Wyss de 
Saint-Gall ajoute qu’une tige fine qui irait de pair avec 
une coupe bien proportionnée et une façon de classe 
sont les exigences principales pour un approvisionne-
ment en chaussures réussi.

L’assemblée constitutive adopte le statut et le but de 
l’association d’encourager la production sur mesure, 
la transmission du savoir professionnel et son perfec-
tionnement, et d’organiser la publicité, des expositions 
du métier, l’instruction du public, des cours de perfecti-
onnement, des conférences, des articles spécialisés, la 
formation des professeur des métiers de la cordonne-
rie, l’acquisition de subventions pour les livres de cours, 
un réseau de médecins, l’achat en commun de matéri-
aux et la coopération avec la coopérative d’achat Astra 
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wählt, weitere Vorstandsmitglieder waren Karl Fischer 
aus Herisau (Kassier), Gottfried Wyss aus St. Gallen 
(Sekretär), Jakob Hirzel aus Winterthur (I. Beisitzer) 
und für einen Vertreter des Zentralvorstandes war der 
Posten des II. Beisitzers reserviert. Die Statuten können 
in der Ausgabe 1924 Seite 45 nachgelesen werden.

Noch bevor die Vereinigung gegründet war, formier-
ten sich ihre Gegner. Unter der Rubrik „Meinungsaus-
tausch“ meldete sich in der Schuhmacherzeitung ein 
Bedenkenträger unter dem Pseudonym Kritikus. 1922 
S.271 hielt er unter dem wenig respektvollem Titel 
„An die Adresse der Stürmer“, man müsse zuerst die 
tiefen Tarife C [Tarif mit tieferem Stundenansatz für 
kaufkraftschwache ländliche Gebiete. A.d.V] anheben, 
bevor man daran denken könne, einer spezialisierten 
Schuhmacherei eine Plattform zu geben. An der Gene-
ralversammlung der Sektion Basel vom 11. Feb. 1924 
monierte Louis Müller, ehemaliger Sektionspräsident: 
„Wehret den Anfängen“: Alle Kräfte müssten auf ein 
Ziel konzentriert werden und man dürfe keine Sonde-
rinteressen verfolgen, so gut die Absicht auch sei. Eine 
Vereinigung der Mass-Schuhmacher sei eine Störung 
der Solidarität und der Einheit sowie eine bedauerliche 
Auftrennung der Schuhmachermeister in Mass- und 
Flick-Schuhmacher. Das schaffe ein Hindernis in der 
Entwicklung des Verbandes. Man begrüsse zwar den 
Zweck der Bewegung, nicht aber die Mittel. Die „Pro-
paganda“ [Marketing] für Mass-Schuhe und technische 
Berufsbildung müsse in den Sektionen im Ganzen ge-
fördert werden und nicht separat. Man begrüsse jede 
Bewegung, die die Solidarität und Einheit des Verban-
des fördere, müsse aber alles Gegenteilige ablehnen. 
Zwei Jahre später wird er selber unter Misstönen eine 
Sektion des AGO-Bundes ausserhalb des Basler Meis-
tervereins gründen.

Emil Morf hielt in Beiträgen der Schuhmacherzeitung 
und an der Delegiertenversammlung vom 14.-16. 
Juni 1924 in Solothurn dagegen: In den 1870er und 
1880er Jahren sei die Mass-Schuhherstellung noch 
eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Erkenntnis 
der eigenen Unfähigkeit habe dazu geführt, dass man 
das Feld der Schuhproduktion der Industrie und dem 
Schuhhandel überlassen habe. Einige Pioniere – wie 
Heinrich Meili – hätten einen Teil des Marktes gerettet. 
Die Masse der Schuhmacher konzentrierten sich je-
doch zunehmend auf die Reparaturen. „Wie stellt sich 
nun die Vereinigung zum Zentralverband? Diese Frage 
ist der einzige Angriffspunkt der Gegner. Ein Sonder-
bund wird befürchtet, es werden böse Geister gese-
hen, wo keine sind. Die Vereinigung erfüllt Aufgaben, 
die dem Zentralvorstand zustehen, der aber sich nicht 
mit diesen speziellen Gebieten befassen kann, da er 
allgemeine organisatorische Aufgaben zu erfüllen hat. 
Die Vereinigung der Mass-Schuhmacher wird also den 
Verband entlasten.“ sagte Morf.

à Bâle. Comme président est élu le jeune Emil Morf, 
et comme membres du comité Karl Fischer de Herisau 
(caissier), Gottfried Wyss de Saint-Gall (secrétaire), Ja-
kob Hirzel de Winterthur (1er assesseur); le poste du 
2me assesseur est alors réservé pour un représentant 
du comité central. Le statut est publié dans l’édition 
1924 (p.  45).

Même avant que la nouvelle association ne voie la lu-
mière du monde, ses adversaires se positionnent. Dans 
la rubrique «Échange d’opinions» du Journal Suisse 
des Cordonniers un sceptique ne signant qu’avec le 
pseudonyme Kritikus se prononce. 1922 (271) il utilise 
le titre peu flatteur «A l’adresse des pétulants» et signa-
le qu’il fallait d’abord majorer les tarifs C trop bas [note 
de l’auteur: un tarif horaire pour les régions rurales à 
pouvoir d’achat réduit] avant de créer une plateforme 
pour la cordonnerie de qualité. Lors de l’assemblée 
générale à Bâle, le 11 février 1924, Louis Müller, ancien 
président de la section, critique tout court, «Étouffons 
le mal dans l’œuf». Toutes le forces devraient servir à 
atteindre un seul but, qu’il était interdit de suivre des 
intérêts particuliers, même fondés sur les meilleures 
intentions. Une association des bottiers contrarierait la 
bonne entente et la solidarité des maîtres cordonniers 
ainsi qu’elle créerait une division des maîtres entre les 
cordonniers et les savetiers qui mettrait à mal le dé-
veloppement de l’association. On approuverait le but de 
l’initiative mais pas les moyens. La «propagande» pour 
les chaussures sur mesure devrait être menée par les 
sections eux-mêmes en non séparément. On approu-
verait toute initiative qui sert la solidarité de l’associa-
tion mais rejetterait tout ce qui vise le contraire.] Deux 
ans plus tard Müller va créer, en forte discordance avec 
son discours, une section de la fédération AGO à part 
de la section bâloise des cordonniers.

Dans ses contributions dans le Journal Suisse des Cor-
donniers et lors de l‘assemblée des délégués du 145 au 
16 juin 1924 à Soleure, Emil Morf reste ferme: Dans les 
années 70 et 80 du 19e siècle la production de chaus-
sures sur mesure aurait été la norme. En reconnaissant 
l’incapacité du métier on avait cédé la production de 
chaussures à l’industrie et au commerce. Des pionniers 
comme Heinrich Meili auraient sauvé au moins une par-
tie de ce marché. Mais le gros des cordonniers se se-
rait penché sur la réparation. Il demande à l’association 
sa position: «C’est la seule question où les adversaires 
peuvent attaquer. Ils redouteraient un Sonderbund et 
dessineraient des mauvais esprits là où il n’y en a pas, 
Morf conclut. La SSMC assume des tâches par son 
comité central, qui cependant ne peut pas s’occuper, 
au-delà de ses fonctions générales, avec des ques-
tions de spécialisation. Ainsi, l’association des bottiers 
déchargerait la société.»

Morf fait face à une opposition ouverte. Même si l’initi-
ative serait approuvée, la reproche d’une «organisation 
à part» implique qu’on dénie aux requérants toute au-
tonomie d’action. D’une part, le président Meyer rejet-
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Zwar wurde das Ansinnen der Antragssteller begrüsst, 
aber mit dem Vorwurf der „Sonderorganisation“ wurde 
ihnen jegliches Recht auf  Autonomie abgesprochen. 
Präsident Meyer liess einerseits Unterstellungen un-
kollegialer Absichten der Initianten nicht gelten, wollte 
anderseits aber den Handlungsspielraum des Zentral-
vorstandes nicht eingeengt sehen und stellte den Ge-
genantrag, die „Verfolgung der Frage der Förderung 
der Massarbeit dem Zentralvorstand zu überweisen“. 
Eine unabhängige Kommission wollte man vermei-
den, zu machtvoll könnte diese werden. „Der Zentral-
vorstand ist befugt, nötigenfalls eine Kommission mit 
der Durchführung der Aufgabe zu betrauen“ lautete 
die vieldeutige Formulierung. Dahinter verbarg sich die 
Angst der Mehrheit der Schuhmacher, die die Entwick-
lungen ihres Gewerbes kannten und die Verschärfung 
der Krise und ihren zunehmenden Statusverlust sehr 
wohl spürten. Der Entschluss formulierte, dass alle zu 
treffenden Massnahmen über die Sektionen erfolgen 
müssten und man alle Kräfte in dem, was der „Verband 
an Nützlichem den Mitgliedern bieten könne“, vereinen 
müsse. Die Vereinigung der Mass-Schuhmacher war 
damit „gestorben“ und hatte keine Bedeutung mehr auf 
die Berufsentwicklung.

Vorstand des SSMV in der Sonderausgabe zum 50 Jahr-Jubiläum, Schweizerischen Schuhmacherzeitung Juni 1924
Oben, v.l.n.r: Jul. Dind, Montreux ● Carl Bryner, Zentralkassier ● Emil F. Meyer, Zentralpräsident ● Siegfr. Kammerer, Aktuar ● 
Em. Berger, La Chaux-de-Fonds, Vizepräsident. Unten, v.l.n.r: ● Hch. Meili, Redaktor und Sekretär ● Mich. Kaufmann, Luzern 
● Ed. Steiger, Verwalter der Militärschuh-Lieferung

Le comité du SSMV dans le numéro spécial à l’occasion du 50me anniversaire du bulletin, Schweizerische Schuhma-
cherzeitung, juin 1924
En haut, de gauche à droite : Jul. Dind, Montreux ● Carl Bryner, Zentralkassier ● Emil F. Meyer, Zentralpräsident ● Siegfr. 
Kammerer, Aktuar ● Em. Berger, La Chaux-de-Fonds, Vizepräsident. En bas, e gauche à droite :  ● Hch. Meili, Redaktor und 
Sekretär ● Mich. Kaufmann, Luzern ● Ed. Steiger, Verwalter der Militärschuh-Lieferung

te les insinuations que les requérant mèneraient des 
intentions pas conformes aux codes du métier, d’autre 
part il refusait de voir réduite la marge de manœuvre 
du comité central. Il présente la contre-proposition de 
remettre la question de l’encouragement de la produc-
tion sur mesure au comité central. On évite la création 
d’une commission indépendante qui pourrait devenir 
trop puissante. «Le comité central est autorisé de char-
ger, si besoin est, une commission avec la réalisation 
de l’étude», telle la formulation ambiguë. Elle incarne 
la peur de la majorité des cordonniers qui ressentent 
l’aggravation de la crise et le risque de perte de leur sta-
tut. La résolution signifiait que toute action doive passer 
par les sections et que tous les efforts soient unis en 
faveur de ce que «la SSMC peut offrir à ses membres». 
L’association des bottiers était pratiquement obsolète et 
n’avait plus aucune influence au niveau du développe-
ment professionnel.
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Was war geschehen? Die Ablehnung war ein Abwehr-
reflex der gebeutelten Schuhmacher gegen eine Grup-
pierung mit Spezialkompetenzen. Dass die Lösung in 
der Spezialisierung auf individueller Herstellung lag, 
vorab in der Orthopädie, war damals noch nicht erkenn-
bar. Die Verbandssektionen waren mit dieser Aufgabe 
überfordert. Während die schweizerische Schuhindus-
trie ihre internationale Reputation ausbaute, bemühte 
sich das Fachorgan der Schuhmacher sichtlich um 
das Thema Schuhherstellung, und die Meisterbildung 
pflegte die Kompetenzen der Massschuhmacherei. 
Dennoch konnte das schweizerische Schuhmacherge-
werbe nie einen dem Wiener, Londoner oder Pariser 
Bottierhandwerk vergleichbaren Ruf erreichen. Die Kri-
se griff in den 30er Jahren weiter um sich und führte 
zur Verarmung vieler Schuhmacher. Die Diskussionen 
blieben vorwiegend in Themen wie Auftragsmangel, 
Konkurrenz und Tarifpreise stecken, ab 1932 kamen 
der tschechische Schuhproduzent Bata und anderer 
Grosssohlereien dazu. Im Zuge der Wahlerfolge der 
NSDAP in Deutschland folgte 1933 eine kurzzeitige 
Zuwendung des SSMV zur frontistischen Organisation 
„Neue Schweiz“. Im Mai 1934 erliess der Bundesrat 
einen dringlichen Bundesbeschluss zum Schutze des 
notleidenden Schuhmachergewerbes, der das Hand-
werk in einem zufälligen Moment einfror und jede Ver-
änderung unter Bewilligungspflicht stellte. Gleichzeitig 
nahm eine eidgenössische Fachkommission unter dem 
Vorsitz des Gewerbeverbands-Präsidenten Dr. Hans 
Tschumi ihre Arbeit auf, die in ihrem Schlussbericht von 
1949 mit der Empfehlung einer Spezialisierung in Rich-
tung der Orthopädie eine Wende brachte. Daraus ent-
stand mit Verzögerung die Vereinigung der diplomier-
ten Orthopädie-Schuhmachermeister, die sich ab dem 
8. September 1952 in einem „Sonderbund“ organisier-
te, der nur Mitgliedern mit der entsprechenden höheren 
Fachprüfung offen stand. 

Etwas anders sind die Dinge in Deutschland gelaufen. 
Innerhalb des Bundes deutscher Schuhmacher-In-
nungen hatten sich bereits in den 20er Jahren zwei 
Sonderorganisationen zur Förderung spezialisier-
ter Kompetenzen gebildet: Der Bund orthopädischer 
Schuhmachermeister e.V. gründete sich 1917 in Leipzig 
unter der Führung von Louis Schaaf und der Ago-Bund 
1920 in Karlsruhe auf Initiative Eugen Leonhards. Die 
Ausstrahlung dieser Vereinigungen war so stark, dass 
auch schweizerische Fachleute sich daran beteiligten 
und auf diese Weise das Handwerk in der Schweiz be-
einflussten.

Einen aufschlussreichen Beitrag finden wir in der 
Schuhmacherzeitung 1935 S. 242: Nach der Publika-
tion der Enquête Frank Bayerleins musste Heinrich 
Meili zugeben, dass das Handwerk die Herstellung 
von Schuhen wohl nicht mehr zurückerobern und ihre 
frühere Bedeutung in der Schuhversorgung nicht mehr 
erlangen würde. Es gab, wie Meili auch konstatieren 
musste, keine den dreissiger Jahren vergleichbare 

Qu’est-ce qui s’est passé? Le refus est un réflexe des 
cordonniers meurtris vis-à-vis d’un groupe muni de 
compétences de spécialistes. Le moment n’est pas 
encore venu de reconnaître que la solution de la cri-
se réside dans la spécialisation et dans la production 
individualisée.  Les sections de l’association sont sur-
menées. Pendant que l’industrie de chaussure étoffe 
sa réputation à l’échelle internationale, le Journal Suis-
se des Cordonniers se saisit du sujet de cette produc-
tion, et la formation des maîtres développe les compé-
tences pour la production sur mesure. Mais jamais le 
métier suisse pourrait atteindre une réputation qui éga-
lerait celle du métier du bottier à Vienne, Londres ou 
Paris. Les années trente la crise continue à s’aggraver 
et fait basculer beaucoup de cordonniers dans la pauv-
reté. Pour cette raison les débats tournaient autour des 
sujets comme le manque de commandes, la concur-
rence et les prix tarifaires. 1932 l’entrepreneur tchèque 
Bata et la grande cordonnerie entrent sur scène. Les 
succès de la NSDAP en Allemagne a pour effet qu’en 
1933 l’association louche vers l’organisation frontiste 
«Suisse nouvelle» des frères Fritz et Erwin Joss. En 
mai 1934 le conseil fédéral promulgue un arrêté fédéral 
urgent «tendant à protéger le métier de cordonnier», 
avec effet d’arrêt du métier dans un moment choisi de 
manière arbitraire et octroyant la nécessité d’autorisa-
tion à tout changement. En même temps une commis-
sion professionnelle sous la direction du directeur de 
l’Union suisse des arts et métiers, Dr. Hans Tschumi, 
entame ses travaux. Elle publiera dans son rapport la 
recommandation pour la spécialisation vers l’orthopé-
dique. Ceci accomplit le tournant. Avec le retard dû à la 
guerre en résultait la création l’Association des bottiers 
orthopédistes diplômés qui se constitue le 8 septembre 
1952 en «Sonderbund», auquel accèdent comme ad-
hérent que les professionnels munis d’un brevet supéri-
eur.

En Allemagne l’évolution était différente. Déjà dans les 
années vingt-deux organisations spécialisées se cons-
tituent au sein du Bund deutscher Schuhmacher-Innun-
gen avec comme but l’encouragement de la spéciali-
sation : le Bund orthopädischer Schuhmachermeister 
e.V., constitué en 1917 à Leipzig sous la direction de 
Louis Schaaf, ainsi qu’en 1920 le Ago-Bund à Karls-
ruhe, créé à l’initiative d’Eugen Leonhard. Le rayonne-
ment de ces associations est tel que les professionnels 
suisses participent à leurs activités et que par ce biais 
le métier en Suisse en profite.

Un article instructif se trouve au Journal Suisse des 
cordonniers en 1935 (242): Suite à la publication de 
l’enquête économique par Frank Bayerlein, Heinrich 
Meili admet que le métier ne reconquerrait probable-
ment plus la production de chaussures, et qu’il n’attein-
drait pas non plus son poids économique d’avant dans 
l’approvisionnement de chaussures. Meili constate 
également qu’aucune époque comparable aux années 
trente était aussi dévastatrice pour l’évolution de la cor-
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Zeit, die für eine Entwicklung der Mass-Schuhmacherei 
so ungünstig und hemmend gewesen war. Trotz Aufklä-
rung und Propaganda für die Mass- und orthopädische 
Schuhmacherei sei es nicht vorwärts gegangen. Auf 
Seite 50 schreibt er resigniert: „In der Vergangenheit, 
seit den 1870er Jahren, seit unser Verband und seine 
Organe bestehen, ist es immer anders und leider nicht 
besser gekommen, als man erstrebte und hoffte.“
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donnerie sur mesure. Malgré la publicité pour le métier 
des bottiers orthopédistes aucun progrès n’aurait été 
à constater. Sur un ton résigné il écrit, «dans le passé, 
depuis les années 1870, depuis que notre association 
et ses organes existent, les choses ont évolués autre-
ment que voulu et malheureusement pas mieux qu’on 
aspirait et espérait».
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Gibt es bald keine 
Schuhmacher mehr?

Le métier de cordonnier 
menacé d‘extinction ?
Et les bottiers orthopédistes? Réflexions du comité sur 
la révision de l‘ordonnance sur la formation professi-
onnelle

Und was ist mit den Orthopädieschuhmachern? 
Gedanken zur Revision der Berufsbildung

Ein wichtiger Schwerpunkt der schweizerischen Bil-
dungspolitik ist die Berufslehre, die vor über zehn Jah-
ren mit dem Berufsbildungsgesetz neu geregelt wurde. 
Das duale Berufsbildungssystem ist ein Erfolgsmodell, 
und wir verdanken ihm eine solide handwerkliche Basis 
als wichtiger volkswirtschaftlicher Pfeiler, wie Bundesrat 
Johann Schneider-Amann unlängst zur Bildungsstrate-
gie sagte. 

Auf die Zukunftsaussichten des Schuhmacher-Berufes 
scheint sich aber der Erfolg des Berufsbildungssystems 
nicht auszuwirken, wenn man die Statistiken näher be-
trachtet und den Bildungsexperten genauer zuhört. Der 
Bildungspolitiker Paul Rechsteiner deutete im Frühling 
2016 zur Berufsbildungsstrategie 2030 an, dass sich 
„Berufsbilder ändern, neue Berufe entstehen, einige 
verschwinden werden ….“. In einem Forschungsbericht 
(im Auftrag der Bundesämter für Kultur BAK und Be-
rufsbildung BBT) stufte Professor Ueli Häfeli 2011 den 
traditionellen Schuhmacherberuf als „mittel gefährde-
tes“ Handwerk ein (Forschungsmandat Interface). Das 
war vor sechs Jahren. Sehen wir uns heute die Statistik 
der letzten 20 Jahre an, kann man einen Aufschwung 
des Berufsbildes des Orthopädisten (OT - rot), eine un-
veränderte Situation der Orthopädieschuhmacher (OS 
- blau) und den Niedergang der Schuhmacher (SM - 
gelb) schwerlich übersehen.

Un des points forts de la politique suisse de l’éducation 
est la formation professionnelle. Elle a été rédigée il y 
a dix ans sou la forme de la nouvelle loi fédérale sur 
la formation professionnelle (LFPr). La formation par 
alternance est une démarche phare de notre système 
d’éducation, nous lui devons la base artisanale robuste 
qui est un des piliers de l’économie du pays, comme l’a 
évoqué récemment le conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Amann à propos de l’Agenda suisse de l’éducation.

Ce succès du système de formation professionnelle ne 
se reflète guère dans les perspectives de longue durée 
du métier, au moins si on regarde les données statis-
tiques dans le détail ou si on est à l’écoute des experts 
de la formation. Paul Rechsteiner, politicien et expert 
de l’éducation, a évoqué en printemps 2016 à propos 
de l’Agenda suisse de l’éducation 2030 que «les profils 
des métiers changent, de nouveaux métiers émergent, 
d’autre disparaissent...». Dans le rapport d’une étude 
scientifique commandé par les offices fédéraux de la 
culture (OFC) et de la formation professionnelle (OFFT) 
publié en 2011 le prof. Ueli Häfeli a classé le métier 
traditionnel du cordonnier comme «métier moyenne-
ment menacé». Ce diagnostic a été posé il y a six ans. 
Si nous retraçons la statistique des derniers vingt ans 
nous reconnaissons clairement un essor dans le profil 
professionnel de l’orthopédiste (OT; rouge), un situati-
on stagnante dans celui des bottier orthopédistes (OS; 
bleu) et le déclin continu des cordonniers (SM; jaune).
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Quelle: Bundesamt für Statistik
Source OFS
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Legende:
SM = Schuhmacher EFZ 3 Jahre
SR = Attestlehre EBA 2 Jahre
OS = Orthopädieschuhm. EFZ 4 Jahre
OT = Orthopädist EFZ 4 Jahre 

abréviation

SR

SM

OS

OT

couleur Durée en 
années
 
2

3

4

4

désignation

Réparateur/e de chaussures, AFP

Cordonnier/cordonnière CFC

Bottier/bottière orthopédiste 
BF (brevet fédéral)

Orthopédiste BF (brevet fédéral)

Description des compétences clés 

Réparation de chaussures, travaux d’assistance
Finitions orthopédiques de chaussures et réparations, sup-
port orthopédiques, Chaussures orthopédiques sur mesure

Finitions orthopédiques de chaussures et réparations, 
support orthopédiques, Chaussures orthopédiques sur 
mesure, orthèses et prothèses
Finitions orthopédiques de chaussures, support orthopé-
diques, Chaussures orthopédiques sur mesure, réalisa-
tion/fabrication et adaptation des orthèses et prothèses, 
moyens auxiliaires de réhabilitation 

Abkürzung

SR

SM

OS

OT

Farbe Lehrdauer 
Jahre
 
2

3

4

4

Bezeichnung

Schuhreparateur/in EBA (Attest)

Schuhmacher/in EFZ

Orthopädieschuhmacher/in EFZ

Orthopädist/in EFZ

Kurzbeschreibung der Kernkompetenzen 

Schuhreparatur, Assistenztätigkeiten

Schuhzurichtung und –reparatur, Einlagenherstellung, 
Mass-Schuhherstellung

Schuhzurichtung und -reparatur, Einlagenherstellung, 
Orthopädische Mass-Schuhherstellung, Orthesen- 
und Fussprothesenherstellung

Schuhzurichtung, Einlagenanpassung, Orthesen- 
und Prothesen Herstellung und Anpassung, 
Rehabilitations-Hilfsmittelanpassung
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Die Zahlen der Orthopädieschuhmacher sind zwar 
stabil, aber auch hier würde der Arbeitsmarkt mehr 
Fachpersonen vertragen, wenn man die Zuwande-
rungsbilanz in unserem Gewerbe und den attraktiven 
Orthopädiemarkt betrachtet. Das Missverhältnis von 
Stagnation im boomendem Versorgungsmarkt war der 
Antrieb für die Resolution des Fachverbandes ORTHO 
SCHUH SCHWEIZ vom 8. Juni 2015 für eine Vertie-
fung von Kompetenzen. Nach diesem Vorstoss an die 
Adresse des Sekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) lösten wir die Initiative einer Projekt-
gruppe des Verbandes Fuss&Schuh aus, was wir als 
Erfolg verbuchen. Wir stimmen mit dem Bericht der Pro-
jektgruppe überein, dass das bisherige System grund-
sätzlich in Frage zu stellen ist. Mit der Marginalisierung 
der Schuhmacher mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist 
auch das System der höheren Fachprüfung für Schuh-
macher am Ende. Überhaupt: welcher Schuhmacher 
kann sich rund 60‘000 Franken für einen Meisterkurs 
mit Prüfung leisten? Die Schuhmachermeister-Prüfung 
ist damit faktisch schon aufgegeben worden.

Das Marktumfeld hat sich für die Schuhmacher wie für 
die Orthopädieschuhmacher horizontal und vertikal 
verändert. Eine nachhaltige Berufsbildungspolitik muss 
eine übergreifende Lösung, eine Orientierung im Markt 
und den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen bieten und sich mit unterschiedlichen Niveaus der 
Kandidaten auseinandersetzen. Das Berufsbild muss 
Zukunftsfähig sein, eine höchstmögliche Durchlässig-
keit besitzen und darf neue Techniken nicht benachteili-
gen. Ob die Berufsleute in Zukunft nun „Schuhmacher“, 
„Orthopädieschuhmacher“ oder ganz anders heissen, 
spielt keine Rolle. Die Kompetenzen sind entscheidend 
und die Qualifikationen müssen sich an den Bedürfnis-
sen des Marktes messen lassen.

Früher war es selbstverständlich, dass sich Schuhma-
cher und Orthopädieschuhmacher an den Versiche-
rungsleistungen und damit auch am Markt beteiligen 
konnten. Mit der Ausbreitung des Versicherungsmark-
tes hat sich auch der herkömmliche Markt der Schuh-
macherei verändert. Verschiedene Kollegen spüren, 
dass sie den Boden unter den Füssen verlieren und 
haben sich deswegen bei uns gemeldet. Von weitem 
betrachtet scheint es so, als ob die Behörden Markt-
teilnehmer ohne höhere Fachprüfung ausschliessen 
wollten. Dem ist aber nicht so. Die Wettbewerbskom-
mission (Weko), die eine Benachteiligung von Marktteil-
nehmern vermutet hat, hielt fest: „ gleiche Leistungen 
sollen gleiche Möglichkeit bzw. gleichen Zugang zur 
Vergütung haben“ (Memorandum vom 19. März 2012, 
Nr. 31-0398). Der darauf angesprochene Verband hat 
auf diese Schlussfolgerung anders reagiert, als von der 
Weko beabsichtigt: er hat den Schuhmachern schlicht 
die Qualifikation für die früher akzeptierten Leistungen 
entzogen. In einer Stellungnahme vom Oktober 2012 
zählt er die angeblich mangelhaften Kompetenzen der 

Même que les figures pour les bottiers orthopédistes 
sont stables, le marché du travail absorberait facile-
ment des professionnels. Le bilan d’immigration pro-
fessionnelle de notre métier et du marché attractif de 
l’orthopédique appuie cette conclusion. La disproporti-
on entre la stagnation dans un marché en pleine crois-
sance a inspiré la résolution de l’association professi-
onnelle ORTHO SCHUH SCHWEIZ du 8 juin en faveur 
d’un approfondissement des compétences. Cette dém-
arche à l’adresse du Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation (SEFRI) était la base pour 
l’initiative d‘un projet de révision de la formation profes-
sionnelle supérieure de l’Association Pied&Chaussure 
couronnée de succès. Nous souscrivons la conclusion 
du groupe de projet que le système existant doit être 
mis en cause. La marginalisation des cordonniers CFC 
entraîne la fin du système de formation supérieure pour 
les bottiers. Quel cordonnier pourra se permettre la 
somme de 60’000 Francs pour un cours avec brevet? 
Le rapport du groupe de projet a vu l’abandon du brevet 
de cordonnier.

L’environnement économique des cordonniers et des 
bottiers orthopédistes s’est transformé de manière fon-
damentale, autant horizontalement que verticalement. 
Une politique de formation professionnelle soutenue 
doit viser un résultat global, l’orientation dans le mar-
ché et dans des conditions législatives modifiées ; elle 
doit en fait aborder la question des niveaux différents 
des candidats. Le profil du métier doit être durable, il 
doit être perméable au maximum et doit absolument in-
clure des nouvelles technologies comme le CAD. Si les 
professionnel de l’avenir s’appelleront «cordonnier», 
«bottier orthopédiste» ou out autrement ne joue pas de 
rôle. Les compétences professionnelles sont décisives 
et les qualifications devront de mesurer aux exigences 
du marché. 

Autrefois il allait de soi que les cordonniers et les bot-
tiers orthopédistes faisaient profitaient les deux des 
prestations d’assurance et par conséquent du mar-
ché. L’élargissement du marché des assurances avait 
pour conséquence une transformation du métier tradi-
tionnel du cordonnier. Plusieurs confrères voient le sol 
se dérober sous leurs pieds et nous ont adressé pour 
cette raison. Lorsqu’on regarde de loin il paraît que les 
autorités ont l’intention d’exclure des opérateurs sans 
brevet supérieur. Ceci n’est pas le cas, car la Commis-
sion de la concurrence (COMCO) constatait en 2012: 
«les prestations comparable devront bénéficier de l’ac-
cès égal la rémunération» (Mémorandum de l’observa-
tion systématique des marchés du 19. Mars 2012, Nr. 
31-0398). L’association interpellée par la suite a réagi 
de manière contraire aux intentions de la COMCO: elle 
a carrément retiré aux cordonniers la légitimité de ré-
munération. Dans sa prise de position en octobre 2012 
elle énumère les prétendus manques de compétences 
des cordonniers n’ayant pas le brevet professionnel 
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Schuhmacher ohne höhere Fachprüfung auf. Man teilte 
der Weko mit, dass Schuhmacher EFZ (das gilt äqui-
valent auch für die Orthopädieschuhmacher EFZ) nur 
in der Werkstatt und unter Anleitung Arbeiten ausfüh-
ren könnten und nicht befähigt seien, einem Kunden 
Schuhzurichtungen, Einlagen oder Mass-Schuhe fach-
gerecht anzupassen. Diese für die betreffenden Kolle-
gen tiefgreifende Entscheidung wurde an den Mitglie-
dern vorbei getroffen: Es gab im Zusammenhang mit 
dem Versicherungsmarktzutritt keine Information an die 
Mitglieder der Vereinigung der Schuhmacher geschwei-
ge denn eine Anhörung, bei der sie ihre Argumente hät-
ten vorbringen können. 

Hiermit kommen wir wieder zum Berufsbild: Der Fach-
verband ORTHO SCHUH SCHWEIZ verwahrt sich 
gegen die Unterstellung, dass Schuhmacher und Or-
thopädieschuhmacher mit Fähigkeitszeugnis zu we-
nig Ausbildung hätten, um qualifizierte Leistungen an 
Kunden und Patienten zu erbringen. Das zeigt uns aber 
auch, wie wichtig die Anpassungskompetenzen in Aus-
bildung und Prüfung als Argument den Behörden ge-
genüber sind. Der Verband Fuss&Schuh beabsichtigt 
eine umfassende Revision der höheren Qualifikation 
und neue Techniken einfliessen zu lassen, was wir be-
grüssen und unterstützen. Die Lösung, eine zusätzliche 
Berufsprüfung (BP) zwischen den Lehrabschluss und 
die höhere Fachprüfung zu schieben, verlängert aber 
die Mindestausbildungszeit auf sieben Jahre - inklusi-
ve Lehrzeit auf elf Jahre. Wichtig ist uns, dass die BP 
der höheren Fachprüfung OSM gleichgestellt wird, da-
mit nicht wieder Berufskollegen und -kolleginnen vom 
Marktzutritt und von Versicherungsleistungen fernge-
halten werden. 

Der Fachverband ORTHO SCHUH SCHWEIZ fordert 
gemäss seiner Resolution vom Juni 2015 für das Ni-
veau Berufslehre den Einbezug von Anpassungskom-
petenzen (Arbeit am Kunden und Patienten) in die 
Lehrabschlussprüfung. Wir nehmen dabei die Bildungs-
verordnung der Orthopädisten zum Vorbild, die, wie 
man in der Statistik oben sehen kann, anfangs der 90er 
Jahren unseren Berufsstand überflügelt hat. Wir setzen 
uns auch für die Gleichwertigkeit deutscher und öster-
reichischer Meisterprüfungsdiplome in unserem Fach 
ein, weil wir in der Abgrenzung vergleichbarer auslän-
discher Qualifikationen keine Qualitätssteigerung oder 
Innovation sehen. Was auf die Versorgungsqualität mit 
(orthopädischen) Schuhen wesentlichen Einfluss hat 
und woran wir wirklich arbeiten müssen, sind die Fall-
zahlen, die den Fachkollegen zur Verfügung stehen. 
Diese sind bei Massanfertigungen zwar stabil, aber auf 
einem zu tiefen Niveau, wenn man mit Kennzahlen in 
Deutschland oder Holland vergleicht.

fédéral supérieur. On communique à la COMCO que 
le travail des cordonniers CFC - ce qui vaut mutatis 
mutandis pour les bottiers orthopédistes – serait confiné 
à l’atelier et l’instruction, sans la capacité de livrer à un 
client des finitions orthopédiques de chaussures, des 
semelles orthopédiques ou des chaussures sur mesure 
conformément à l’état du métier. Cette décision au su-
jet de l’accès du marché d’assurance,  tranchante pour 
les confrères concernés, a été prise sans consultation 
des membres, sans aucune information des membres 
de l’association professionnelle ni consultation où leurs 
arguments auraient pu être entendus.

De retour au profil du métier: L’association ORTHO 
SCHUH SCHWEIZ conteste l’insinuation que les cor-
donniers et les bottiers orthopédistes revêt fédéral 
manqueraient de formation pour fournis des produits de 
qualité aux clients et patients. Cela montre en même 
temps l’importance des compétences d’adaptation 
dans la formation et dans l’examination comme argu-
ment vis-à-vis des autorités. Pour cette raison l’asso-
ciation Pied&Chaussure a l’intention de proposer une 
révision fondamentale par rapport aux qualifications 
supérieurs et les nouvelles technologies es producti-
on, ce que nous saluons vivement. La solution d’insé-
rer un examen professionnel supérieur entre la fin de 
l’apprentissage et le brevet fédéral prolonge la formati-
on qui durera sept ans – onze ans si l’apprentissage est 
compté. C’est trop long. Nous jugeons plus important 
encore que la BF soit égale au brevet OSM afin d’éviter 
que des confrères soient tenus à l’écart de l’accès au 
marché et des rémunérations d’assurance.

L’association professionnelle ORTHO SCHUH 
SCHWEIZ demande dans sa résolution du juin 2015 
que soit incluse dans l’examen de fin d’apprentissage la 
compétence d’ajustage et du design (travail avec le cli-
ent et patient). Nous prenons exemple sur l’ordonnance 
de formation des orthopédistes qui ont devancé, com-
me nous avons vu dans le diagramme ci-dessus, au 
début des années 1990 notre métier. Nous plaidons 
également pour l’équivalence des brevets acquis en 
Allemagne ou en Autriche, parce que l’exclusion de 
diplômes étrangers n’amène pas d’amélioration quali-
tative. Par contre est crucial le nombre de cas traités, 
l‘approvisionnement quantitatif en chaussures sur me-
sure: même qu’elles sont dans les cas de réalisations 
sur mesure stables, elles le sont à un niveau trop bas 
en comparaison avec l’Allemagne ou les Pays-Bas. 
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Der Haupttitel dieses Beitrages heisst provokativ „Gibt 
es bald keine Schuhmacher mehr?“. Uns fehlt nach wie 
vor das Modell, wie man den herkömmlichen Schuhma-
cherberuf in der heutigen Zeit weiterführen kann und 
einen neuen Markt für sie erschliesst. Dafür treffen sich 
am 28. Mai 2017 unter der Initiative von Schuhmacher-
meister Franz Kälin aus Brienz Schuhmacher und Or-
thopädieschuhmacher zur Konferenz „Neustart Schuh-
macher“ (siehe Artikel), wir empfehlen allen Kollegen 
und Kolleginnen die Teilnahme.

Der Vorstand

Das Memorandum der Weko vom 19. März 2012, 
Nr. 31-0398, kann beim Vorstand des Fachverban-
des ORTHO SCHUH SCHWEIZ gegen Druck- und 
Versandkosten von CHF 10.- angefordert werden.
 
Kontakt: info@orthoschuh.ch, 
Sekretariat: Nadelberg 39, 4051 Basel, 
Tel 061 261 06 21 (Roland Meister, Sekretär)

Le mémorandum du COMCO di 19 mars 2012 Nr. 
31-0398 n’est disponible qu’en allemand

Le titre de notre article soulève de manière provocat-
rice la question si le métier de cordonnier est menacé 
d‘extinction. Nous n’avons toujours pas de modèle pour 
donner un avenir à la cordonnerie traditionnelle, pour 
l’assurer de l’existence d’un marché. A l’initiative de 
notre confrère maître bottier Franz Kälin de Brienz des 
cordonniers et des bottiers orthopédistes sont invités à 
la conférence (en langue allemande) «Les cordonniers 
redémarrent», le 28 mai 2017 (vois son article), événe-
ment que nous recommandons à tous les confrères qui 
ont intention de contribuer à la construction d’un avenir 
sou de bons auspices.

Le comité
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Orthopädische Schuhe BSV
Chaussures orthopédiques de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS

Datenquelle: ZAS / BSV
Source: CdC / OFAS

Mass-Schuhe
Chaussures sur mesure

Abb. Statistik über die Leistungen des Bundesamtes für Sozialver-
sicherung an orthopädischen Serien- und Mass-Schuhen zwischen 
2004 und 2014. Auf der Lieferantenliste des Tarifes figurieren rund 
hundert berechtigte Lieferanten, was bei den Mass-Schuhen einen 
Durchschnitt von 40 Paaren/Jahr pro Atelier von Seiten der AHV/
IV macht. Legende: orange: Orthopädische Serienschuhe, blau: 
Orthopädische Mass-Schuhe

Fig. Statistique des prestations der Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) pour les chaussures orthopédiques de série (oran-
ge) et les chaussures sur mesure (bleu), 2004 à 2014. La liste des 
livreurs acceptés contient approximativement cent fournisseurs avec 
une moyenne de 40 paries/année à la charge de l’AVS/AI.

Orth. Serienschuhe
Chaussures de série
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Leitbild des schweizerischen 
Fachverbandes für das Schuhmacher-, 
Orthopädieschuhmacher- und 
Podotherapiegewerbe

Charte de l‘association professionnelle 
suisse des métiers de la botterie, de la 
botterie orthopédique et de la podothérapie

ORTHO SCHUH SCHWEIZ
ORTHO CHAUSSURE SUISSE

Unser Design

Wir vereinen als Nonprofit-Organisation selbständige 
und unselbständige Berufsspezialisten des Schuhma-
cher-, Orthopädieschuhmacher und Podotherapeu-
ten-Handwerks. Die Mitgliederversammlung ist unser 
höchstes Organ und wir führen eine offene und part-
nerschaftliche Kommunikation mit unseren Mitgliedern.

Traditionelle Handwerke und 
Dienstleistungen mit Qualitätsan-
spruch

Wie das ehrbare Handwerk der 
Schuhmacher pflegen wir die hohe 
Kunst der Herstellung von Fussbe-
kleidung und passen moderne me-
dizinische Hilfsmittel an Fuss und 
Bein an. Wir verbinden traditionel-
le Arbeitsmethoden mit moderner 
Technik und Wissen.

Notre raison d’être

Comme organisation à but non-lucratif, l’Association 
réunit les professionnels indépendants et employés des 
métiers de bottier et de bottier orthopédique, ainsi que 
de podothérapie. L’assemblée des membres est son 
organe principal. L’Association est engagée dans une 
communication ouverte, dans un esprit de coopération 
avec ses membres.

Métiers et services traditionnels 
avec exigences de qualité

Fidèle au métier du cordonnier, nous 
sommes dévoués à l’art de la manu-
facture manuelle de la chaussure, 
tout en y intégrant les aides médi-
cales pour la jambe et le pied. Nous 
incorporons l’utilisation de la techno-
logie et du savoir modernes aux mo-
des de production artisanale.
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Bildung

Als Organisation der Arbeitswelt 
(OdA) des Handwerks setzen wir 
uns für eine zukunftsgerichtete Aus- 
und Weiterbildung ein. Das duale 
Berufsbildungssystem der Schweiz 
ist eine ausgezeichnete Basis. Die 
Ausbildung muss die Kompetenzen 
vermitteln, die eine Marktbeteiligung 
als Fachleute eines Ateliers oder in 
selbständiger Tätigkeit ermöglicht.

Marktbeteiligung

Die Vereinbarungen mit den Kos-
tenträgern im sozialversicherten 
Gesundheitsmarkt müssen fair sein. 
Gleiche Möglichkeiten müssen zu 
gleicher Berechtigung führen. Wir 
setzen uns für Transparenz und Mit-
sprache ein. 

Formation

En tant qu’organisation du monde 
du travail (Ortra) représentant le 
métier, nous nous engageons en 
faveur d’une formation et d’un per-
fectionnement fondés sur l’excellen-
ce du système dual de la formation 
en Suisse. Nous postulons que la 
formation transmette des compé-
tences qui donnent aux futurs pro-
fessionnels l’accès aux marchés 
soit en indépendant-e(s) avec leurs 
ateliers, soit comme employé-e(s).

Accès aux marchés 

Dans le marché de la santé fondé 
sur l’assurance sociale, les accords 
avec les organismes payeurs doi-
vent répondre au principe du fair-
play. Par conséquent, aux compé-
tences égales doivent répondre des 
droits égaux. Nous nous engageons 
en faveur de la transparence et de 
la participation.

Innovation und Forschergeist

Neue Techniken, Arbeitsverfahren, 
Design oder Behandlungsmethoden 
sind wichtige Faktoren für eine posi-
tive Entwicklung unserer Gewerbe 
und wir lehnen Einschränkungen 
ab. Wir pflegen ein Netzwerk im 
Feld der Berufe an Fuss, Bein und 
Körperhaltung und unterstützen die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Innovation et esprit 
de la recherche

Les technologies nouvelles, les mé-
thodes de travail, la création ou les 
traitements médicaux jouent un rôle 
décisif en faveur de l’évolution de 
notre métier. Pour cette raison nous 
rejetons toute idée de restriction. 
Nous privilégions les réseaux des 
professions du pied, de la jambe et 
de la posture et encourageons la 
coopération interdisciplinaire.
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Es gibt sie also doch noch: Die gute, alte Wertarbeit aus 
Meisterhand! Gute Schuhe, die treue Begleiter sind, auf 
Jahre hinaus, Schritt für Schritt.… Die original holzgen-
agelten Masskonfektionsschuhe von Handmacher!

Ursprünglich wurde fast ausschliesslich schweres 
Schuhwerk wie Bergschuhe, Arbeitsschuhe oder Mili-
tärstiefel holzgenagelt. Diese Fertigungsmethode wur-
de leider durch die industrielle Massenproduktion unter 
Verwendung von Kunststoffen und synthetischen Kleb-
stoffen verdrängt. 

Die Handmacher Schuhmanufaktur hat diese jahrhun-
dertealte und bewährte Technik wieder entdeckt und mit 
grossem Erfolg wiederbelebt. Bis vor wenigen Jahren 
waren diese Schuhe noch gesuchte Raritäten. Echte 
Kenner wussten allerdings schon immer die ausseror-
dentlich hohe Langlebigkeit dieser Schuhe zu schätzen. 
Ein holzgenagelter Schuh ist und bleibt ein einzigartiges 
Zeugnis des traditionellen Schuhmacherhandwerkes.

Es macht Freude, die Qualität unserer Schuhe zu beschreiben! 
Unvergleichlich schöner jedoch ist es, sie zu spüren! 

Bezugsquelle Schweiz:

Wolfgang Kessler 
ProFeet Handmade Shoes and More 
Handmacher Schuhe Schweiz 
Buochserstrasse 14
CH 6375 Beckenried 
Tel.041 620 29 89     
mail: service@beckenried.ch        
www.handmacher.at

STANDARDPROGRAMM/15/1
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Lateraler Pronationszug für mehr Halt

Eine weitere Option, die zusätzlichen Halt in den Orthesen 
bietet, ist der laterale Pronationszug 28Z10. Dieser ist bei der 
WalkOn Reaction inklusive und lässt sich für die anderen 
Orthesen optional bestellen. Das Prinzip des lateralen Pronati-
onszugs ist weitgehend bekannt und wird auch heute noch bei 
klassischen Valenser Schienen eingesetzt. Im Gegensatz zu 
dieser geläufigen Methode wird der laterale Pronationszug 
28Z10 jedoch nicht auf die Schuhe montiert, sondern innerhalb 
dieser getragen. Dadurch kann der Anwender Schuhe jederzeit 
wechseln.

WalkOn Produktfamilie
Einfaches Anpassen der Orthesen

Einfaches Zuschneiden der Sohlen 

1 Bevor Sie die Sohle anpassen, sollten Sie die Orthese an den 
Fuss des Patienten anlegen. Dadurch kann das richtige 
Verhältnis von Längsgewölbe zu posteriorem Fersenrand ermit-
telt werden. Trägt der Anwender Schuhe mit herausnehmbarer 
Sohle, kann diese als Schnittmuster für die Orthese ver- 
wendet werden. Achten Sie dabei auf die richtige Positionie-
rung der Sohle, damit das angesprochene Verhältnis stimmt 
und die Achillessehne des Patienten von der Orthese nicht in 
ihrer Bewegung eingeschränkt wird.

2 Schneiden Sie die Orthesensohle entsprechend der Markierung 
zu. Reduzieren Sie dabei die laterale Seite nicht mehr als nötig. 
So wird vermieden, dass der mediale Teil der Feder gegen die 
mediale Seite des Fusses sowie den Innenknöchel drückt. Erst 
wenn Sie feststellen, dass die Sohle noch schmaler ausfallen 
muss, reduzieren Sie diese an beiden Seiten.

Die Produktfamilie WalkOn ermöglicht Ihnen, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Patienten einzugehen. So 
können Zustand und Ausprägung der Lähmung in der unteren Extremität differenziert versorgt werden. Die Orthesen 
zeichnen sich insbesondere durch ihre Dynamik aus - besonders Patienten mit einer permanenten Fussheberschwäche 
profitieren davon.

Die Orthesen der WalkOn Produktfamilie von Ottobock sind besonders leicht und durch ihr anatomisches Design 
angenehm zu tragen. Für eine optimale Anpassung lassen sich die Sohlen in der Regel mit einer normalen Schere 
zuschneiden. Ein lateraler Pronationszug kann zusätzlich eingesetzt werden.

Weitere Informationen zur WalkOn Produktfamilie von Ottobock finden Sie auf www.ottobock.ch oder kontaktieren Sie unser Team:  
Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · T: 041 455 61 71 · F: 041 455 61 70 · suisse@ottobock.com

In über 250 Arbeitsschritten 
zum fertigen holzgenagelten Lederschuh.

Leder ist ein einzigartiges
Naturprodukt! 

Daher sind 
Farbabweichungen 

möglich.
Original Ledermuster bei

Ihrem Schuhhändler.
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Es macht Freude, die Qualität unserer Schuhe zu beschreiben! 
Unvergleichlich schöner jedoch ist es, sie zu spüren! 

Lateraler Pronationszug für mehr Halt

Eine weitere Option, die zusätzlichen Halt in den Orthesen 
bietet, ist der laterale Pronationszug 28Z10. Dieser ist bei der 
WalkOn Reaction inklusive und lässt sich für die anderen 
Orthesen optional bestellen. Das Prinzip des lateralen Pronati-
onszugs ist weitgehend bekannt und wird auch heute noch bei 
klassischen Valenser Schienen eingesetzt. Im Gegensatz zu 
dieser geläufigen Methode wird der laterale Pronationszug 
28Z10 jedoch nicht auf die Schuhe montiert, sondern innerhalb 
dieser getragen. Dadurch kann der Anwender Schuhe jederzeit 
wechseln.

WalkOn Produktfamilie
Einfaches Anpassen der Orthesen

Einfaches Zuschneiden der Sohlen 

1 Bevor Sie die Sohle anpassen, sollten Sie die Orthese an den 
Fuss des Patienten anlegen. Dadurch kann das richtige 
Verhältnis von Längsgewölbe zu posteriorem Fersenrand ermit-
telt werden. Trägt der Anwender Schuhe mit herausnehmbarer 
Sohle, kann diese als Schnittmuster für die Orthese ver- 
wendet werden. Achten Sie dabei auf die richtige Positionie-
rung der Sohle, damit das angesprochene Verhältnis stimmt 
und die Achillessehne des Patienten von der Orthese nicht in 
ihrer Bewegung eingeschränkt wird.

2 Schneiden Sie die Orthesensohle entsprechend der Markierung 
zu. Reduzieren Sie dabei die laterale Seite nicht mehr als nötig. 
So wird vermieden, dass der mediale Teil der Feder gegen die 
mediale Seite des Fusses sowie den Innenknöchel drückt. Erst 
wenn Sie feststellen, dass die Sohle noch schmaler ausfallen 
muss, reduzieren Sie diese an beiden Seiten.

Die Produktfamilie WalkOn ermöglicht Ihnen, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Patienten einzugehen. So 
können Zustand und Ausprägung der Lähmung in der unteren Extremität differenziert versorgt werden. Die Orthesen 
zeichnen sich insbesondere durch ihre Dynamik aus - besonders Patienten mit einer permanenten Fussheberschwäche 
profitieren davon.

Die Orthesen der WalkOn Produktfamilie von Ottobock sind besonders leicht und durch ihr anatomisches Design 
angenehm zu tragen. Für eine optimale Anpassung lassen sich die Sohlen in der Regel mit einer normalen Schere 
zuschneiden. Ein lateraler Pronationszug kann zusätzlich eingesetzt werden.

Weitere Informationen zur WalkOn Produktfamilie von Ottobock finden Sie auf www.ottobock.ch oder kontaktieren Sie unser Team:  
Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · T: 041 455 61 71 · F: 041 455 61 70 · suisse@ottobock.com
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FinnComfort
Der Schuh zum Wohlfühlen 
Qualität made in Germany

Wofür steht die Marke FinnComfort?

Kompromisslos hochwertige Schuhe - Made in Germa-
ny. Tradition und Innovation sind bei FinnComfort eng 
miteinander verbunden.

Bei FinnComfort wird jeder einzelne Schritt - vom Ent-
wurf bis zur Fertigung und der anschließenden Quali-
tätskontrolle - im eigenen Betrieb von motivierten Mit-
arbeitern, mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail 
verwirklicht.

Denn: Der Schuh muss sich dem Fuß anpassen, nicht 
umgekehrt!

In Haßfurt beschäftigt das Familienunternehmen über 
650 fest angestellte Mitarbeiter in Entwicklung, Produk-
tion und Versand, die durch ca. 1.500 Heimarbeiter, 
deren Aufgabe es ist, Schäfte und Sohlen per Hand zu-
sammen zu nähen, Unterstützung finden. 

Zum Sortiment zählen Damen- und Herrenschuhe mit 
herausnehmbaren, auswechselbaren und veränderba-
ren Fußbettungen, die den orthopädischen Grundlagen 
des Fußes entsprechen. 

Leisten, Laufsohlen, Korkfußbettungen und alle not-
wendigen Materialien zur Schuhherstellung sowie die 
erforderlichen Herstellungsprozesse werden kontinu-
ierlich weiterentwickelt und dem neuesten Stand der 
Technik entsprechend perfektioniert. 

Verwendung finden dabei nur beste und feinste Natur-
materialien, die überwiegend in Handarbeit sorgfältig 
verarbeitet werden. 

1945 gegründet, zählt die Waldi Schuhfabrik GmbH heute zu den füh-
renden und renommierten Bequemschuhherstellern Europas und ist 
einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Region Unterfranken. 

Als Hersteller der weltbekannten „Wohlfühlschuhe“ ist das traditions-
reiche und inhabergeführte Unternehmen in Haßfurt am Main, Bay-
ern zu Hause. Entwickelt und gefertigt werden erstklassige Schuhlö-
sungen für Kunden mit besonderen Ansprüchen.

FinnComfort verwendet chrom III- sowie vegetabil ge-
gerbte Leder. Chrom III gegerbte Leder haben z.B. den 
Vorteil, dass sie „farbechter“ sind, vegetabil geerbte Le-
der erlauben eine höhere Schweißaufnahme. Beides 
Eigenschaften, die für die Qualitätsprodukte aus dem 
Hause Waldi unabdingbar sind.
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Sind die Schuhsohlen bei einem FinnComfort-Schuh 
abgelaufen, bietet Waldi beziehungsweise die Frey Or-
thopädie-Bedarf AG, Othmarsingen den sicherlich nicht 
alltäglichen Service einer Neubesohlung. FinnComfort 
Liebhaber, die diesen Kundendienst nutzen möchten, 
wenden sich bitte an den Fachhandel.

FinnComfort-Schuhe kann man heute bereits in 48 
Ländern erwerben. Kontinuierlich tragen die Mitarbeiter 
und Händler mit ihrem Einsatz zum weltweiten Erfolg 
der Marke bei.

Eine lückenlose Recherche zur Herkunft der verwende-
ten Materialien, speziell Leder, ist gegeben. FinnCom-
fort verarbeitet ausschließlich hochwertige Produkte 
ökologie- und qualitätsbewusster deutscher bzw. euro-
päischer Gerber, deren Chemikalieneinkauf bei renom-
mierten Firmen stattfindet.

Ein schonender Umgang mit Ressourcen, die Redu-
zierung von Transporten und der Einsatz modernster 
Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz sind 
selbstverständlich.

Mit einem breiten Lagerprogramm und einer umfang-
reichen Modellpalette bevorratet der Hersteller ständig 
über 100.000 Paar Schuhe, um so Kundenwünsche 
auch kurzfristig erfüllen zu können. Die Kollektion um-
fasst mittlerweile mehr als 200 Modelle. Sie ist vielsei-
tig, komfortabel und von ausgezeichneter Passform.

FREY Orthopädie-Bedarf AG – 
Ihr Schweizer Partner für die Orthopädie

Seit bald 45 Jahren vertreibt die FREY Orthopä-
die-Bedarf AG von Othmarsingen AG aus Prothetik-, 
Bandagen- und Orthetik-Produkte sowie Verbrauchs-
materialien, Werkzeug und Maschinen an Orthopä-
die-Techniker, Orthopädie- sowie Reparaturschuhma-
cher in der Schweiz.

Die Firma wurde 1972 als 2-Personenhandelsbetrieb 
gegründet. Bei Beginn der Unternehmenstätigkeit lag 
der Schwerpunkt des Angebotes bei Rohmaterialien für 
Orthopädie-Schuhmacher und Orthopädie-Techniker. 
Seither sind immer komplexere Halbfabrikate aus der 
Orthopädie-Technik dazu gekommen. Ab 1984 bzw. 
1985 übernahm die Firma FREY Orthopädie-Bedarf 
AG die Vertretungen der Schuhmarken Birkenstock 
und FinnComfort für die Schweiz. Das Komfortschu-

Für FinnComfort ist aktiver Umweltschutz Bestandteil 
unternehmerischer Verantwortung. 

Bei der Herstellung von Fußbettungen und Schuhen 
achtet man bewusst auf die Abstammung der Materi-
alien, aktiven Umweltschutz und den Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe wie Kork, Jute und Naturlatex. 
Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und die da-
zugehörigen Kartonagen werden als Wertstoffe dem 
Recycling zugeführt.  

hangebot wurde seither kontinuierlich ausgebaut und 
bildet einen Eckpfeiler der Unternehmung. Ob mit den 
modischen, anatomisch korrekten Fussbettsandalen 
von Birkenstock oder mit den Komfortschuhen von 
FinnComfort, die für Einlagen oder Aufbauten geeignet 
sind, konnten weitere Kundengruppen wie Podologen, 
Physiotherapeuten und der Schweizer Schuhfachhan-
del dazu gewonnen werden. Heute umfasst das Pro-
dukteangebot beinahe alle Bereiche der Orthopädie 
und eine sehr breite Palette an verschiedenen Komfort-
schuhmodellen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei FREY Orthopä-
die-Bedarf AG, Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen 
oder unter Tel. 062 887 45 00.

FREY Orthopädie-Bedarf AG bedankt sich beim Fach-
verband Ortho Schuh Schweiz für die gute Zusammen-
arbeit.



Alle FinnComfort® Schuhe 
sind betont bequem, ohne die 
Möglichkeit der individuellen 
Anpassung oder der orthopä-
dischen Zurichtung zu verlieren 
und sie bieten genügend Platz 
für korrektive Einlagen.

Überzeugen Sie sich von der 
optimalen Passform und der 
exakten Verarbeitung unserer 
Schuhe.

Mehr Komfort durch auswechsel-
bare, anatomische Fussbetten:

FinnRelax 
Mit feder leichter 
Laufsohle

FinnSlim 
Für schlanke 
Füsse

Finnamic 
Für schonendes 
Gehen

FinnStretch 
Für empfindliche 
Füsse

Prophylaxe 
Für beschwerde-
freies Gehen

FinnOrtho 
Bei diabetischem 
Fuss-Syndrom

Lassen Sie sich von uns beraten: 
FREY Orthopädie-Bedarf AG, FinnComfort Schweiz, Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen, Tel. 062 887 45 03, � nncomfort@freyshoes.ch

Wir haben für jeden Fuss den passenden Schuh:

Bei uns können Sie aus einer Vielzahl an Modellen in diversen Farben ab unserem Schweizer Lager auswählen. 

Das Super bequem-Bett

Das Reflexzonen-Bett


