
Materialzusammensetzung
Federstahl (1.4310), 
Kunstleder (Polyester PES, Viskose VI)
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie 
bitte dem Etikett am Produkt.

Reinigung/Pflegesymbole
Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise zur Rei-
nigung.

• Der Federstahl und das Wadenband aus 
Kunstleder können mit einem feuchten Tuch und 
mildem Waschmittel gereinigt werden.

• Beachten Sie, dass keine Feuchtigkeit auf den 
gereinigten Teilen zurückbleibt.

• Des Weiteren ist dringend darauf zu achten, 
dass sich kein Schmutz oder Dreck in der am 
Schuh angebrachten Halterung befindet, um 
eine sichere Verbindung der Orthese gewähr-
leisten zu können.

�  Kann nicht maschinell gewaschen werden

Nutzungs- und Lebensdauer
Dieses Medizinprodukt ist für den Gebrauch an nur 
einem Patienten bestimmt und unterliegt keiner vorge-
gebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Bei Be-
schädigungen, Anzeichen auf Verschleiß oder Defekt 
darf dieses Produkt jedoch nicht weiter verwendet und 
muss ggf. durch den Fachhandel repariert oder aus-
getauscht werden. Durch den natürlichen Verschleiß 
kann selbst im Rahmen der ordnungsgemäßen Nut-
zung eine Erneuerung erforderlich sein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder 
medizinischen Fachhandel.

Entsorgung
Dieses Produkt kann gemäß den gesetzlichen Vor-
schriften Ihres Landes entsorgt werden. Beachten Sie 
hierbei die Materialzusammensetzung.

Gewährleistung
Eine Gewährleistung ist nur gegeben, wenn das Pro-
dukt für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
Beachtung der Indikationen und der Kontraindikati-
onen sowie einer sachgemäßen Handhabung einge-
setzt wurde. Die Gewährleistung erlischt, wenn die 
geltenden Bestimmungen nicht eingehalten oder Ver-
änderungen am Produkt vorgenommen werden.

Konformitätserklärung 
Wir, die Heinrich Caroli GmbH, Eichrodtstr. 13, 77933 
Lahr, erklären in eigener Verantwortung, dass dieses 
Medizinprodukt sowie dessen Zubehör allen Anfor-
derungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medi-
zinprodukte entspricht. Die Konformität ist in unserer 
technischen Dokumentation belegt und wird durch die 
CE-Kennzeichnung bestätigt. Unsere Konformitätser-
klärung steht Ihnen als Download auf unserer Home-
page unter dem folgenden Link zur Verfügung:

 Konformitätserklärung
 https://caroli.de/lnk/k4.php

Hilfsmittelnummer: 23.03.33.003
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Einleitung
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorg-
fältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Arzt oder den medizinischen Fachhandel, von dem Sie 
dieses Produkt erhalten haben.

Zweckbestimmung
Bei diesen Medizinprodukten handelt es sich um 
Orthesen zur Versorgung von Patienten mit einer leich-
ten bis mittleren Fußheberschwäche.

Indikationen
Das Produkt kann angewendet werden bei:

• leichter/mittlerer Fußheberschwäche
• Peroneusparese

Kontraindikationen
Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

• lymphatischen Störungen
• starken Schwellungen
• Hauterkrankungen oder Hautirritationen im 

betroffenen Bereich
• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der 

unteren Extremität
• mittelstarker bis starker Spastik der unteren 

Extremität
• Instabilität der Sprunggelenke

Hinweise zur Anwendung
Die Peroneus-Feder kann nur in Verbindung eines ge-
eigneten Schuhwerkes mit einer effektiven Absatzhöhe 
von mindestens 15mm getragen werden. Die Befes-
tigung der Orthese erfolgt durch eine spezielle Hal-
terung, die fest am Schuh angebracht ist. Diese Hal-
terung ist im Lieferumfang enthalten und kann auch 
einzeln nachbestellt werden, so dass die Orthese auch 
in Verbindung mit mehreren Schuhe getragen werden 
kann. Das Tragen der Orthese ist im Innen- und Au-
ßenbereich im Rahmen der normalen Nutzung mög-
lich, für sportliche Aktivitäten ist dieses Hilfsmittel je-
doch nicht freigegeben.
Weitere Informationen zur Befestigung der Halterung 
am Schuh und der Adaption der Orthese entnehmen 
Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Anbringung/Einbau der Halterung
Die Anbringung der Halterung zur Adaption der Orthe-
se am Schuh darf nur von qualifizierten Fachkräften der 
Orthopädietechnik/Orthopädieschuhtechnik durchge-
führt werden. Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:
1.  Drücken Sie den mittleren Steg (a) wie in der Abbil-

dung zusehen in Richtung Schuhsohle und schieben 
Sie gleichzeitig die Orthese in Richtung Fußspitze.

2.  Demontieren Sie die Schrauben und Einschlagmut-
tern.

3.  Fügen Sie anschließend die Orthese und Halterung 
wieder zusammen und positionieren Sie die Orthe-
se/Halterung zur Umrisszeichnung mittig vor dem 
Schuhabsatz. 

4.  Lösen Sie anschließend die Orthese von der Halte-
rung und zeichnen Sie entsprechend der Positionie-
rung die beiden Löcher zur Befestigung der Halte-
rung nach.

5.  Entfernen Sie vor dem Bohren der beiden Löcher 
alle Einlegesohlen/Polsterungen aus dem Schuh. 
Verwenden Sie einen Bohrer Ø 5,5 mm.

6.  Stecken Sie nun die beiden Einschlagmuttern von 
innen in die Löcher, um sie mit den Schrauben 
festzuziehen. Überprüfen Sie, dass die Einschlag-
muttern/Schrauben auf der Innenseite des Schuhes 
nicht hervorstehen.

7. Die Orthese kann nun mit der Halterung/Schuh ad-
aptiert werden.

Verbindung der Orthese mit der Halterung/
Schuh
Wie bereits beschrieben kann die Orthese in Kombi-
nation mit mehreren Schuhen getragen werden sofern 
diese die nötige Absatzhöhe und Halterung besitzen.
Zur Verbindung der Orthese mit der Halterung/Schuh 
gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.  Schieben Sie die Orthese von der Fußspitze in Rich-
tung Absatz/Ferse, bis die Orthese und die Halte-
rung fest miteinander verbunden sind.

2. Für das Lösen der Orthese drücken Sie den mittle-
ren Steg (a) wie in der Abbildung zusehen in Rich-
tung Schuhsohle und Schieben dann gleichzeitig 
die Orthese in Richtung Fußspitze.

 Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen
Bei sachgemäßer Verwendung dieses Medizinproduk-
tes sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt. Bei 
allen orthopädischen Hilfsmitteln kann es allerdings zu 
unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wenn diese 
zu fest angelegt werden oder Passformprobleme auf-
treten. Dies kann zu lokalen Druckerscheinungen oder 
zur Einengung von Blutgefäßen und Nerven führen.
Bitte beachten Sie die Angaben Ihres verordnenden 
Arztes zur Anwendung und Tragedauer dieses Produk-
tes.
Bei Problemen im Zusammenhang mit diesem Pro-
dukt, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder 
den medizinischen Fachhandel. Schwerwiegende Vor-
fälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde 
zu melden.

 Hinweise
• Dieses Medizinprodukt muss durch qualifiziertes 

Fachpersonal entsprechend der patientenspe-
zifischen Gegebenheiten ausgewählt und ggf. 
angepasst werden. 

• Vor der Benutzung dieses Produktes ist eine 
Einweisung durch einen Arzt oder medizinisches 
Fachpersonal erforderlich.

• Eine falsche Produktauswahl, Anpassung oder 
Anwendung kann zu einer fehlenden Wirkung 
oder gesundheitlichen Schäden führen.

• Bitte beachten Sie die Hinweise des Arztes oder 
des medizinischen Fachhandels.

• Bitte beachten Sie die Indikationen und die 
Kontraindikationen. 

• Überprüfen Sie das Medizinprodukt vor dem 
Anlegen auf Beschädigungen.

• Bei Beschädigungen oder mangelnder Funktion 
darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.

• Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorge-
nommen werden.

• Nicht auf offene Wunden oder Hautirritationen 
legen.

Wartung
Wir empfehlen, dieses Medizinprodukt in regelmäßi-
gen Abständen, jedoch spätestens alle 6 Monate auf 
Funktionalität und Verschleiß durch einen medizini-
schen Fachhandel überprüfen zu lassen.


