
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren 

Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert 

gegebenen Gebrauchshinweise.

Lesen Sie diese Information sorgfältig durch (bei 

Leseschwäche lassen Sie sie sich bitte vorlesen) 

und heben Sie sie auf. Beachten Sie unbedingt alle 

erhaltenen Hinweise! Bitte bringen Sie ggf. Ihren 

Kundenausweis zu jedem Besuch bei uns mit.

Ihre Interimsprothese wurde als funktioneller Kör-

perteilersatz zur Mobilisation und Probe-/

Übungsversorgung bis zur ggf. erfolgenden

Definitivversorgung sowie zur Vermeidung bzw. 

Reduzierung der Ödembildung speziell für Sie 

von unseren Mitarbeitern sorgfältig gefertigt und 

vor Abgabe eingehend geprüft. Behandeln Sie sie 

bitte sorgfältig. Sollten dennoch einmal Probleme 

auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an 

Ihren Arzt oder unseren für Sie zuständigen Mitar-

beiter.

Bitte ggf. beachten: Leihprothesen sind unser 

Eigentum und wieder an uns zurückzugeben!

Gebrauchshinweise:

• Behandeln Sie die Prothese bitte sorgfältig.

• Prüfen Sie Ihre Interimsprothese und insbeson-

dere ggf. vorhandene sperrbare Gelenke vor 

jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand 

und ordnungsgemäße Funktion

• Ziehen Sie bei Prothesen mit Innenliner zunächst 

den Innenliner an; bei Prothesen mit Weichwan-

dinnenschaft ist zunächst die richtige Anzahl 

Stumpfstrümpfe und dann der Innenschaft an-

zuziehen. Vermeiden Sie beim Anziehen Falten 

und Quetschungen von Haut oder sonstigem 

Gewebe

• Ziehen Sie dann den Außenschaft an

• Schließen Sie ggf. vorhandene Verschlüsse in der 

Ihnen angegebenen Reihenfolge gleichmäßig 

aber nicht zu fest

• Achten Sie beim Anziehen der Prothese auf de-

ren richtige Ausrichtungzum Bein

• Achten Sie bei Prothesen mit Innenliner auf die 

richtige Position des Verschlussstiftes und kon-

trollieren Sie, ob der Verschlussstift sicher und 

richtig eingerastet ist

Weitere Infos auf der nächsten Seite ...
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• Prüfen Sie die Prothese direkt nach dem 

Anziehen auf festen und sicheren Sitz

• Verwenden Sie die Prothese nur zum Gehen 

und nur mit den Schuhen, für die die Prothese 

eingestellt ist. Verwenden Sie ggf. geeignete, auf 

die richtige Höhe eingestellte Gehhilfen

• Falls Sie zum Liegen oder für längere Pausen ggf. 

den Innenliner tragen sollen oder sonstige Teile 

der Prothese demontieren dürfen, achten Sie auf 

jeden Fall darauf, die Prothese vor Beginn von 

Steh- und Gehübungen wieder vollständig und 

korrekt zu montieren

• Schützen Sie die Prothese gegen zu hohe Tem-

peraturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlageinwir-

kung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, 

Bad,Wassersport)

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der 

Haut des Stumpfes. Achten Sie besonders auf 

Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von 

Haut- und Gewebeschädigungen). Führen Sie 

möglichst täglich die Stumpfhygiene und ggf. 

die Stumpfmassage durch

• Reinigen und pflegen Sie die Prothese bzw. 

deren mit Haut in Kontakt kommende Teile 

regelmäßig mit sanften Reinigungsmitteln (z.B. 

lauwarmesWasser und Seife). Verwenden Sie 

keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel.

• Lassen Sie den Innenschaft/-liner regelmäßig 

über Nacht ablüften. Trocknen Sie die Prothese 

bei Durchfeuchtung langsam und nicht auf Hei-

zung bzw. Ofen oder in der Sonne.

Wichtige Hinweise:

•  Halten Sie in jedem Fall die ärztlichen Vorgaben 

zur Geh- und Bewegungsschulung sowie ggf. zur 

Kompressionstherapie des Stumpfes bei Nicht-

tragen der Prothese (z.B. Wickeln oder Tragen 

eines Silikonliners) ein!

• Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an Ihrer Pro-

these verwenden Sie die Prothese auf keinen Fall 

ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder 

Ihrem für Sie zuständigen Techniker!

• Führen Sie an der Prothese auf keinen Fall Ände-

rungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!
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