
Gebrauchsanweisung für orthopädische Maßschuhe 

 

             

 
 
Sie erhalten heute Ihre von uns gefertigten orthopädischen Maßschuhe. Diese haben wir sorgfältig nach 
den Vorgaben Ihres Arztes und nach unseren Erkenntnissen aus dem Beratungsgespräch gefertigt. 
Beachten Sie aber, dass die orthopädischen Maßschuhe nur ihren Zweck erfüllen, wenn die nachfolgenden 
Anweisungen befolgt werden. 
 

 Tragen Sie Ihre orthopädischen Maßschuhe zu Beginn nur stundenweise. Erhöhen Sie die 
Tragezeit täglich. Nach 10- 14 Tagen sollten die Schuhe problemlos den ganzen Tag getragen 
werden können. 

 Tragen Sie ausschließlich Ihre orthopädischen Maßschuhe um den Therapieerfolg sicher zustellen. 

 Kommen Sie spätestens 6 Wochen nach Erhalt Ihrer orthopädischen Maßschuhe zur Kontrolle zu 
uns. 

 Tragen Sie immer Strümpfe. Vermeiden Sie Strumpffalten. 

 Schließen Sie alle Verschlüsse gleichmäßig, so dass der Druck gleichmäßig über die gesamte 
Verschlussfläche verteilt ist und der Schuh fest am Fuß sitzt. 

 Vermeiden Sie allerdings zu festes Schließen um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen. 

 Kontrollieren Sie Ihre Füße zu Beginn (14 Tage) täglich auf Druckstellen, Hautrötungen, 
Blasenbildung und allergische Reaktionen. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, nehmen Sie 
unverzüglich Kontakt zu uns auf. 

 Bei Kindern ist unbedingt auf das Wachstum zu achten. Zu kleine Schuhe behindern den 
Therapieerfolg und müssen umgehend ersetzt werden. 

 
Ihre orthopädischen Maßschuhe haben keine festgelegte Nutzungsdauer. Diese ist abhängig von Art und 
Umfang des Gebrauchs. Kommen Sie daher bitte regelmäßig zu Kontrolle. Sollten Sie einen der folgenden 
Punkte an Ihren orthopädischen Maßschuhen feststellen, vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit uns. 
 

 Die Laufsohle ist verschlissen 

 Das Oberleder ist abgestoßen oder bricht auf. 

 Das Futterleder ist beschädigt oder verhärtet und brüchig. 

 Das Fußbett ist extrem verformt. 

 Das Fußbett hat Risse, ist brüchig oder dunkel verfärbt. 
 
Damit Ihre orthopädischen Schuhe möglichst lange ihre Wirkung behalten, berücksichtigen Sie die 
nachstehenden Pflegehinweise: 
 

 Wechseln Sie Ihre orthopädischen Maßschuhe täglich. 

 Orthopädische Maßschuhe sind nicht für die Waschmaschine geeignet. Reinigen Sie sie ggf. mit 
einem feuchten Tuch und geeigneten Pflegemitteln. Tipps zur Pflege bekommen Sie von uns. 

 Sollten die orthopädischen Maßschuhe nass werden, trocknen Sie diese an der Luft. Niemals auf 
Heizung oder Ofen legen. 

 Defekte und verschlissene Teile müssen umgehend repariert werden. Selbstverständlich führen wir 
diese Instandhaltungsarbeiten gerne in unserer Werkstatt für Sie aus. 

 
 
 
Für weitere Fragen, Wünsche und Anregungen sprechen Sie uns bitte an. Gern nehmen wir uns die Zeit für 
ein persönliches Gespräch. 


