
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 orthopädischen Innenschuhe/Ihre Unter-

schenkelorthese wurde zur Korrektur von Fehlstel-

lungen und Linderung bzw. Kompensation

Ihrer Fußprobleme speziell für Sie von unseren 

Mitarbeitern sorgfältig gefertigt und vor Abgabe 

eingehend geprüft. Behandeln Sie sie bitte sorg-

fältig.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten,

wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt 

oder unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Gebrauchshinweise:

• Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hin-

weise.

• Prüfen Sie Ihre orthopädischen Innenschuhe/ Ihre 

Unterschenkelorthese vor jeder Verwendung auf 

einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße 

Funktion

• Ziehen Sie zunächst möglichst glatte Strümpfe /

Strumpfhosen, z.B. aus dünner Baumwolle, und 

dann die Innenschuhe / Unterschenkelorthese an

• Beachten Sie beim Anziehen die richtige Seiten-

zuordnung (links / rechts) und schließen Sie alle 

Verschlüsse gleichmäßig aber nicht zu fest.

• Wenden Sie ggf. folgende besondere Schnürtech-

nik an: Den Innenschuh / die Unterschenkelorthese 

im unteren Bereich fest schnüren sowie an den 

ersten beiden Haken einmal doppelt schnüren; 

nach oben hin dann lockerer schnüren, um die 

Durchblutung nicht einzuschränken

• Prüfen Sie direkt nach dem Anziehen der Innen-

schuhe / Unterschenkelorthese deren festen und 

sicheren Sitz.

Weitere Infos auf der nächsten Seite ...
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• Verwenden Sie die Innenschuhe / Unterschen-

kelorthese nur in Schuhen passender Länge, 

Weite und ausreichendem Volumen (Freiraum). 

Lassen Sie Ihre Schuhe ggf. von dem für Sie zu-

ständigen Mitarbeiter auf Eignung prüfen

• Ziehen Sie die Innenschuhe / Unterschenkelor-

these in der Eingewöhnungszeit nur stunden-

weise an; steigern Sie die Tragezeit dann inner-

halb von 14 Tagen auf den ganzen Tag.

• Als Vorbereitung und zur Abhärtung der Haut 

empfehlen wir, empfindliche Füße regelmäßig 

mit Franzbranntwein einzureiben

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der 

Haut der Füße. Achten Sie dabei besonders auf 

Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von 

Haut- und Gewebeschädigungen)

• Führen Sie täglich die Fußhygiene / Fußpflege 

durch (Waschen, Pudern).

• Reinigen Sie die Innenschuhe / Unterschenkel-

orthese regelmäßig mit einem nicht zu feuchten 

Tuch

• Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden 

Reinigungsmittel

• Lassen Sie die Innenschuhe / Unterschenkelor-

these regelmäßig über Nacht ablüften.Trocknen 

Sie sie bei Durchfeuchtung langsam und nicht 

auf Heizung bzw. Ofen oder in der Sonne.

Wichtige Hinweise:

• Bei Beschwerden oder Schäden an Ihren ortho-

pädischen Innenschuhen / Ihrer Unterschenkel-

orthese nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem 

Arzt oder Ihrem für Sie zuständigen Techniker 

auf!

• Führen Sie an den Innenschuhen / der Unter-

schenkelorthese auf keinen Fall Änderungen 

bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!
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