Post-Op-Schuhe
POST-OP-Shoes

Germany since 1879

Wir helfen

Vorfußentlastungsschuh
Forefoot Relief Shoes
Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened

30 mm

55%
6°

Artikel-Nr. / Article no.
322047
Größe / size 33/34 - 47/48

45%

Indikationen

Indications

• postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
• posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
• bei offenen Wunden und Ulcera auf dem
Fußrücken oder an den Zehen
• bei akuter Schwellung des Vorfußes bei
Gichtanfall oder Bursitis

• postoperative forefoot surgery
• posttraumatic forefoot injuries
• open wounds and ulcers

Durch eine 30 mm starke nach vorne hin
ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß,
wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die
natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird
während der Schrittabwicklung verhindert und die
plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird
stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion
ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur
Heilung vorhandener Fußwunden.

Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110

2

0.2
2.3
3.6
0.4

15.0

Offloading of the forefoot is achieved by a 30 mm
thick wedge underneath the hindfoot which shifts the
weightbearing load backwards preventing the natural
dorsal extension of the forefoot during gait.
This resulting in the reduction of plantar pressure
loading, allowing the area an increased rate of healing
for any forefoot injuries.

23.0
N/cm2

Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.5022

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material

Vorfußentlastungsschuh
Forefoot Relief Shoes
Achillessehne
freigelegt

Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322149

Achilles tendon
exposed
Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened
Klettverschluss
mit Umlenkrolle
Hook and loop fastener
with guided roll
20 mm
55%
8°
45%

Artikel-Nr. / Article no.
322147
Größe / size 33/34 - 47/48

Indikationen

Indications

• postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
• posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
• bei offenen Wunden und Ulcera auf dem
Fußrücken oder an den Zehen
• bei akuter Schwellung des Vorfußes bei
Gichtanfall oder Bursitis

• postoperative forefoot surgery
• posttraumatic forefoot injuries
• open wounds and ulcers located at the
dorsal foot or toes

Durch eine 20 mm starke nach vorne hin
ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß,
wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die
natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird
während der Schrittabwicklung verhindert und die
plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird
stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion
ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur
Heilung vorhandener Fußwunden.

Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110

0.1
0.1
0.7
11.5

0.5

Offloading of the forefoot is achieved by a 20 mm
thick wedge underneath the hindfoot which shifts the
weightbearing load backwards preventing the natural
dorsal extension of the forefoot during gait.
This resulting in the reduction of plantar pressure
loading, allowing the area an increased rate of healing
for any forefoot injuries.

24.5
N/cm2

Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.5054

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material
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Verbandschuh Ferse geschlossen
Post-Op-Shoe Closed heel
Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened

30 mm

Artikel-Nr. / Article no.
322046
Größe / size 33/34 - 47/48

Indikationen

Indications

•
•
•
•

•
•
•
•

postoperativ nach Eingriffen am Fuß
posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
bei offenen Wunden und Ulcera
bei starker Schwellneigung der Füße

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt
dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die
Funktion der Abrollbewegung. Vor allem
die Zehengrundgelenke werden dadurch
weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden
können durch diese Entlastung schneller verheilen.

3.6
6.3
7.0
6.4

12.1
15.0

postoperative foot surgery
posttraumatic forefoot injuries
open wounds and ulcers
feet with strong tendencies to swelling

A rigid wedge sole 30 mm thick at the hindfoot assists
the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot
area of the sole unit is tapered and shaped to create
a rocker sole which will allow the foot to roll off the
metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading
this area and relieving pressure on the joints allowing
the area an increased rate of healing for any forefoot
injuries.

N/cm2

Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110

4

Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.4143

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material

Verbandschuh Ferse geschlossen
Post-Op-Shoe Closed heel
Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322149

Achillessehne
freigelegt
Achilles tendon
exposed
Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened
Klettverschluss
mit Umlenkrolle
Hook and loop fastener
with guided roll

25 mm

Artikel-Nr. / Article no.
322146
Größe / size 33/34 - 47/48

Indikationen

Indications

•
•
•
•

•
•
•
•

postoperativ nach Eingriffen am Fuß
posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
bei offenen Wunden und Ulcera
bei starker Schwellneigung der Füße

Eine 25 mm starke rigide Keilsohle übernimmt
dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die
Funktion der Abrollbewegung. Vor allem
die Zehengrundgelenke werden dadurch
weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden
können durch diese Entlastung schneller verheilen.

3.6
6.3
7.0
6.4

12.1
15.0

postoperative foot surgery
posttraumatic forefoot injuries
open wounds and ulcers
feet with strong tendencies to swelling

A rigid wedge sole 25 mm thick at the hindfoot assists
the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot
area of the sole unit is tapered and shaped to create
a rocker sole which will allow the foot to roll off the
metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading
this area and relieving pressure on the joints allowing
the area an increased rate of healing for any forefoot
injuries.

N/cm2

Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110

Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.4145

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material
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Verbandschuh Ferse offen
Post-Op-Shoe Open heel
Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened

30 mm

Artikel-Nr. / Article no.
322048
Größe / size 33/34 - 47/48

Indikationen

Indications

• postoperativ nach Eingriffen am Fuß
• posttraumatisch nach Vorfuß- und Rückfuß
Verletzungen
• bei offenen Wunden und Ulcera
• bei starker Schwellneigung der Füße

•
•
•
•

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt
dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die
Funktion der Abrollbewegung. Vor allem
die Zehengrundgelenke werden dadurch
weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden
können durch diese Entlastung schneller verheilen.

3.6
6.3
7.0
6.4

12.1
15.0

postoperative foot surgery
posttraumatic forefoot and rearfoot injuries
open wounds and ulcers
feet with strong tendencies to swelling

A rigid wedge sole 30 mm thick at the hindfoot assists
the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot
area of the sole unit is tapered and shaped to create
a rocker sole which will allow the foot to roll off the
metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading
this area and relieving pressure on the joints allowing
the area an increased rate of healing for any forefoot
injuries.

N/cm2

Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110
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Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.4144

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material

Rückfußentlastungsschuh
Heel Relief Shoe
Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened

7°
40 mm

25%

75%

Artikel-Nr. / Article no.
322003
Größe / size 33/34 - 47/48

Indikationen

Indications

•
•
•
•

•
•
•
•

postoperativ nach Eingriffen am Rückfuß
posttraumatisch nach Rückfuß-Verletzungen
bei offenen Wunden und Ulcera an der Ferse
bei schmerzhaften, entzündlichen Erkrankungen
des Rückfußes

Durch eine 40 mm starke rigide Keilsohle unter
dem Vorfuß wird der Rückfuß entlastet. Unter
dem Rückfuß ist keine Sohle vorhanden. Das
Verhältnis zwischen Rückfuß und Vorfuß beträgt
25% zu 75%, das heißt, die Keilsohle beginnt erst
im Mittelfußbereich. Der Neigungswinkel der Sohle
beträgt nach vorne hin laufend 7°. Dadurch wird
das Körpergewicht auf den Vorfuß verlagert, der
Rückfuß wird komplett entlastet und bietet beste
Voraussetzungen zur schnellen Wundheilung.
Größe Leistenlänge Ballenbreite
Size
lasts length
ball width
A-B (mm)
C-D (mm)
33/34
224
82
35/36
236
86
37/38
250
90
39/40
264
94
41/42
278
98
43/44
292
102
45/46
306
106
47/48
320
110

postoperative rearfoot surgery
posttraumatic rearfoot injuries
open wounds and ulcers in the heel area
with painful and infective illnesses of the heel area

The rearfoot is off loaded by the means of a rigid wedge
sole unit of 40 mm thick, under the forefoot. There is
no sole under the hindfoot. The ratio of hindfoot to
forefoot is 25% to 75%, which means that the wedge
heel only begins in the mid-foot region. The angle of
inclination of the sole towards the front is 7°.
This means that the bodyweight is shifted to the
forefoot and the rearfoot is completely off loaded
which provides the best conditions for healing.

Hilfsmittel-Nr.:

A
1/3
15°

31.03.03.5023

D

C
2/3

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
Medizinprodukt
nach DIN EN ISO 10993
der Klasse I

B

Inner lining tested
for harmful substances

Medical product
class I

leicht waschbar

links/rechts
einsetzbar

atmungsaktives
Material

easy to wash

left/right foot
usable

air premeable
material
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WHATSAPP

+49 2191 910-200

03.0939.08.04.22

Ihr Fachhändler / Your specialist retailer:

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.schein.de

Germany since 1879

Wir helfen
099990051

