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Anleitung
Ponseti-Knöchel-Fuß-Orthese (AFO) 

Abduktionsschiene
• Die Ponseti-AFO-Abduktionsschiene sollte, wie von Ihrem Arzt angewiesen, gemäß der 

Ponseti-Methode verwendet werden. 
• Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Füße sauber und ganz trocken sind. 
• Die Sandalen sollten mit gut sitzenden, glatten Socken mit hohem Baumwollanteil getragen 

werden, die oben über die AFO hinausreichen.
• Beim Anziehen der Sandalen nach Möglichkeit sicherstellen, dass Ihr Baby oder Kleinkind 

ruhig oder entspannt ist oder auch schläft. Das Anlegen der AFO kann einfach Teil der Routine 
vor dem Schlafengehen werden.

Den Fuß des Kindes in der offenen Sandale 
positionieren, wobei sich die Schnallen an der 
Innenseite des Fußes befinden.

Den mittleren Riemen fest über der Zunge 
befestigen, damit der Fuß in Position bleibt. 
Das Loch in der Zunge sollte gerade oberhalb 
des Riemens sichtbar sein. Bei Bedarf kann ein 
Drucksattel verwendet werden.  

Die Zunge über die Vorderseite des Beins und 
den oberen Teil des Fußes positionieren, ohne 
dass sich der Fuß dabei nach vorne verschieben 
kann.  

Die Ferse durch das Loch hinten an der Sandale 
prüfen. Die Ferse sollte so weit wie möglich nach 
hinten positioniert sein. 

1 Schritt 2 Schritt

3 Schritt 4 Schritt
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Den/die Zehenriemen anlegen. Der/die Riemen 
muss/müssen nicht sehr fest angezogen werden, 
wobei jedoch darauf geachtet werden muss, dass 

der Fuß flach liegt und die Zehen gerade sind. 

Den oberen Riemen anlegen und darauf achten, 
dass er nicht zu fest angezogen wird, da sonst 
das Risiko besteht, dass die Blutzufuhr zum Fuß 
eingeschränkt wird. 

Bringen Sie die Schiene mit Hilfe des Quick-
Clip-Systems an der AFO an. Schieben Sie den 
Quick-Clip in den Schlitz an der Sandale, bis er 
einrastet. Bei einseitigen Fällen befestigen Sie die 
Schiene zunächst am nicht betroffenen Fuß.  

Prüfen, dass die Breite der Schiene der 
Schulterbreite entspricht. Die Schiene bei 
Bedarf durch Lockern der beiden Schrauben im 
Bindeglied mit dem Sechskantschraubendreher 
anpassen. Sicherstellen, dass das Bindeglied 
zentral positioniert ist, die Länge nachstellen 
und gerade fest genug anziehen, damit sich die 
Länge der Schiene nicht ändern kann.

Den Abduktionswinkel der Schiene prüfen. 
Er beträgt normalerweise 30 Grad für einen 
normalen Fuß und 60 Grad für einen Klumpfuß. 
Dies muss jedoch mit Ihrem Arzt besprochen 
und auf dessen Anweisung eingestellt werden. 
Zur Änderung des Winkels müssen Sie die 
Außenschraube an der Drehscheibe ganz 
entfernen und die mittlere Schraube lockern, 
damit die Drehscheibe gedreht werden kann. 
Stellen Sie die Scheibe auf den gewünschten 
Winkel ein, ziehen Sie die mittlere Schraube an 
und setzen Sie die Außenschraube wieder ein. 

Zum Entfernen den Knopf am Quick-Clip-
Mechanismus drücken, um die Sandale zu lösen. 
Danach die obigen Schritte in umgekehrter 
Reihenfolge befolgen. 

5 Schritt 6 Schritt

7 Schritt 8 Schritt

9 Schritt
10 Schritt
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Garantie, Austausch und Rückgabe
Wir bemühen uns, allen unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Wenn die Ware 
bei Erhalt defekt ist oder nicht Ihrer Bestellung entspricht, dann kontaktieren Sie uns bitte, damit 
wir eine schnelle Lösung finden.
• Defekte Sandale (innerhalb von 6-monatigem Gebrauch): Kostenloser Austausch der 

Sandalen im Falle von Herstellungsfehlern oder bei Beschädigung der Sandale durch 
normalen Gebrauch.

• Defekte Sandale (nach 6-monatigem Gebrauch): Wenn eine Sandale zerbricht oder durch 
normalen Gebrauch beschädigt wird und länger als 6 Monate in Gebrauch war, dann muss 
der Fuß erneut gemessen werden, um sicherzustellen, dass die derzeitige Größe für das Kind 
noch angemessen ist. Wenn die derzeitige Größe noch passt, dann wird ein kostenloser Ersatz 
bereitgestellt. 

• Defekte Schiene, Quick Clip, Fersenkappe oder Manschette: Kostenloser Ersatz wird 
bereitgestellt, wenn die Schiene oder ein Teil davon durch normalen Gebrauch entsprechend 
dieser Anleitung zerbricht oder beschädigt wird. Hinweis: Das Produkt ist zum Schlafen 
tagsüber oder während der Nacht gedacht. Umhergehen bei angelegter Ponseti-AFO kann zur 
Beschädigung der Schiene und Verschleiß der Fersenkappen führen. Ersatzfersenkappen sind 
auf Anfrage erhältlich. 

• Inkorrekte Größe: Bitte informieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt. Ein 
Ersatz in der korrekten Größe wird kostenlos bereitgestellt, wenn das Produkt in einem 
wiederverkäuflichen Zustand zurückgesandt wird.

• Unerwünschtes Produkt: Wenn Sie unzufrieden sind und eine Rückerstattung wünschen, 
dann müssen die folgenden Richtlinien für eine volle Gutschrift befolgt werden: Die Produkte 
müssen in einem neuen, wiederverkäuflichen, völlig unbeschädigten Zustand und in der 
Originalverpackung sein. Die Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
zurückgesandt werden. 

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen
Nur gemäß dieser Anleitung und nach Anweisung Ihres Arztes verwenden.  
Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn der Patient Schmerzen hat oder sich Blasen oder 
Wundstellen bilden oder wenn die AFO am Fuß des Patienten verrutscht. 
Verbiegen Sie die Schiene nicht und erlauben Sie Kindern auch nicht, mit angelegter Schiene 
umherzugehen. Durch Verbiegen der Schiene kann der therapeutische Zweck kompromittiert 
werden und die Schiene kann bei Gebrauch brechen, wodurch der Patient verletzt werden kann. 
Die Einstellschrauben nicht zu fest anziehen. 
Die Schiene nicht verwenden, wenn ein Teil der Ponseti-AFO nicht in gutem Zustand ist oder dem 
Patienten nicht richtig passt. 
Die AFOs und Schienen nur mit warmem Wasser reinigen, darauf achten, dass die 
Wildledermanschette und -riemen nicht nass werden. 
Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf www.c-prodirect.co.uk oder direkt von C-Pro Direct.

Vorbehaltsklausel
Dieses Rückgaberecht und die Garantie sind nicht übertragbar. Die Garantie verfällt, wenn 
die Produkte auf irgendeine Weise verändert, missbraucht oder auf eine dieser Anleitung 
zuwiderhandelnden Weise verwendet werden. Ponseti-AFOs sind ausschließlich zu Verwendung 
mit Ponseti-Abduktionsschienen und diese sind wiederum nur zur Verwendung mit Ponseti-
AFOs gedacht. Bitte kontaktieren Sie uns bei nicht in diesem Dokument erwähnten Problemen. 
Ungewöhnliche Vorkommnisse werden von Fall zu Fall gehandhabt.  


