SilikonVorfußprothese

Mit freundlicher Empfehlung von

Passgenau und zeitgemäß
für Ihren ausgewählten Auftritt.

Eberhardt F. ist ein aktiver
und lebensfroher Mensch.
Daran ändert auch seine
Vorfußamputation nichts.
Jeden Morgen um 5 Uhr steht
der 59-jährgie auf, zieht seine
Vorfußprothese an und holt
beim Bäcker um die Ecke
frische Brötchen.

Sein Erfolgsrezept? Das
persönliche Gespräch mit
Kunden. Entspannung findet
Eberhardt F. beim Fahrradfahren, Schwimmen oder in
der Sauna. Im Winter fährt er
begeistert Ski in den Alpen.
Außerdem geht Eberhardt F.
gern auch mit seiner Frau
einkaufen. „Endlich kann ich
mir wieder normale Schuhe
kaufen“, sagt Eberhardt F..

Jeden Morgen um 5 Uhr steht der
59-jährige Eberhardt F. auf, zieht
seine Vorfußprothese an und holt
beim Bäcker um die Ecke frische
Brötchen.
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„Diese Morgenspaziergänge
mit meinem Hund tun mir gut“,
sagt Eberhardt F., der mit
seiner Frau in Erfurt lebt. Seit
1980 leitet Eberhardt F. ein
Familienunternehmen.

Information für Anwender

Was ist eine
Silikon-Vorfußprothese?

Wie gestalte ich
mein Leben damit?

Für wen
ist sie geeignet?

Und, wie
bekomme ich eine?

Eine Silikon-Vorfußprothese „ersetzt“
den amputierten Bereich eines Fußes.
So können Vorfußamputierte auch nach
einer Amputation aktiv bleiben und Ihren
alltäglichen Gewohnheiten weiterhin
nachkommen. Wir verwenden für unsere
Prothesen Silikon, das sogar zur Implantation unter der Haut zugelassen ist.

Mit einer Silikon-Vorfußprothese
können Sie weiterhin
• konventionelle Schuhe tragen und somit
die Schuhwahl auf Ihre Kleidung und Ihre
Aktivitäten passend abstimmen,
• bequem und sicher laufen,
• unter die Dusche und
ins Schwimmbad gehen,
• sicher stehen,
• barfuß laufen,
• ihren Fuß frei bewegen.

Eine Silikon-Vorfußprothese kann eingesetzt werden, wenn das Fußgelenk nach
einer Amputation vollständig erhalten
geblieben ist. Das Anpassen und Tragen einer
Vorfußprothese ist stets sinnvoll, wenn folgende
Kriterien erfüllt sind:

Weiterführende Informationen zum Thema
Vorfußamputation und Versorgungsmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite
www.vorfussamputation.de.
Diese Internetseite geht ausführlich auf das
Thema Vorfußamputation und die langfristigen Versorgungsmöglichkeiten nach einer
Amputation ein. Die Seite ist eine Initiative von
Ottobock. Sie finden dort aktuelle und fachlich fundierte Informationen. Sie können nach
qualifizierten Ansprechpartnern in Ihrer Region
suchen und finden Anlaufstellen bei denen
Sie sich mit ebenfalls Betroffenen austauschen
können.

Die Silikon-Vorfußprothesen verfolgen das
Ziel Ihnen zu Mobilität und Lebensqualität
nach einer Vorfußamputation zu verhelfen.
Sie zeichnen sich durch
• eine anatomische und individuelle
Passform im Stumpfbereich,
• ein vordefiniertes Zehendesign und
• eine individuelle Farbtongebung aus.
Dabei harmonisieren sie das Gangbild,
unterstützen das natürliche Abrollverhalten
des Fußes und bieten hohe Sicherheit beim
Stehen und Gehen. Ottobock bietet drei
Varianten an, die alle den hohen Ansprüchen an Funktionalität und Komfort erfüllen
und sich wie folgt unterscheiden:
• „Basic“ – ein individueller Farbton
für die komplette Prothese und vor
definiertes Zehendesign.
• „Classic“ – 2 bis 3 individuelle Haut
farben und individuelle Zehengestaltung.
• „Natural“ – detailgetreue optische
Nachbildung mit 6-8 individuellen
Hautfarben mit individuellen Zehenformen
und Zehennägeln sowie Hautpigmenten
und Äderchen.

Die Amputationswunde ist
vollständig verheilt.
• Das Stumpfvolumen ist stabil.
• Das Fußgelenk ist belastbar.
• Der Stumpf ist belastbar.
•

Des Weiteren bietet Ihnen
eine Silikon-Vorfußprothese
• einen hohen Tragekomfort,
• eine gute Fixierung,
• maximale Bewegungsfreiheit,
• einfaches An- und Ausziehen sowie
• optimale Hygienemöglichkeiten.

Wie bekomme ich meine
Silikon-Vorfußprothese?
Ihr Orthopädie-Techniker nimmt die Maße Ihres
Fußes und fertigt anschließend Gipsabdrücke
sowie Fotografien an. Mit Hilfe dieser Daten
wird eine Probeprothese angefertigt, die Sie
mehrere Wochen tragen und testen können.
Bei Bedarf können in dieser Zeit Veränderungen
vorgenommen werdewn. Nach der Probephase
wird die endgültige Vorfußprothese hergestellt
und von Ihrem Orthopädie-Techniker angepasst.

Sie können die Silikon-Vorfußprothese
nach dem Tragen einfach mit Wasser und
neutraler Seife reinigen.
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