Hier sind Ihre
Füße in guten Händen

Orthopädie-Schuhtechnik
unsere Leistungen für Sie:

Für lange Freude am Gehen!

Was wir für Sie tun können
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung, um ein Leben
lang unabhängig und selbstbestimmt für seine Geschicke
sorgen zu können. Dabei ist das Gehen die ursprünglichste und natürlichste Art der Fortbewegung. Doch wenn
die Füße schmerzen, die Hüfte sticht oder die Knie den
Dienst versagen, wird das Gehen mehr und mehr zur
Qual.
Ursächlich können Gefäßerkrankungen, Nervenschäden
oder Fehlstellungen dahinter stecken. An Knie und Hüftgelenken verursacht vor allem die Arthrose Schmerzen.
Aber auch im Bereich der Lendenwirbelsäule treten Verschleißerkrankungen auf, die zu Schmerzen in den Beinen
führen können und somit das Gehen beeinträchtigen.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter (Meister, examiniertes Gesundheitspersonal) der Orthopädie-Technik, OrthopädieSchuhtechnik, Reha-Technik und Gesundheitspflege
arbeiten fachübergreifend und kompetent mit Ihren
Therapeuten und Ärzten zusammen. Ein Arrangement mit
vielen Vorteilen:
Alles für Ihre Gesundheit unter einem Dach!
Für eine fachgerechte Versorgung,
Ihr Sanitätshaus Wöllzenmüller

www.woellzenmueller.de

Individuelle Einlagenversorgung
Gesunde Füße sind wichtig, um das Leben unbeschwert
und mobil zu genießen. Für diverse Fußprobleme gibt es
einfache und effiziente Lösungen.
Ob Beschwerden in der Ferse oder im Vorfuß, Einlagen
geben Ihren Füßen Unterstützung, Führung und Dämpfung. Eine Wohltat, die Sie nicht mehr missen wollen:
Beim Sport, bei der Arbeit, im täglichen Leben!
Wichtige Vorteile für Sie:
• Individuelle Anfertigung
• Anpassung an Ihre Bedürfnisse
• Schnelle, flexible Versorgung
• Geringe Zuzahlung
Einlagenversorgung mit beeindruckender Qualität durch
CAD-Frästechnik
• Scanner erfasst Ihren Fuß
dreidimensional.
• Exakte, individuelle
Bearbeitung für optimalen Halt
• Einlage wird mit dem von
Ihnen gewählten Material
bezogen.
• Einzigartige Sportfräseinlagen für Ihre Sportart
(Belastungsanpassung auf Fußgelenk und Knie)
Einlagengeeignete konfektionierte Schuhe - Millionen von Menschen sind
aus orthopädischen Gründen auf das Tragen von
Einlagen angewiesen. Bei der Schuhwahl spielt die einfache
Einsetzbarkeit loser Einlagen eine wesentliche Rolle. Das
gewünschte Schuhmodell sollte ausreichend Platz bieten
und den Tragekomfort nicht unnötig reduzieren. Wir bieten
spezielle Schuhe für lose Einlagen an.

„Schildern Sie uns Ihr Anliegen, wir helfen!“

Sensomotorische Einlagen helfen Ihrem Körper
sich selbst zu helfen:

• Sie stimulieren den Körper über das neuromuskuläre System zu „richtigen“ Bewegungswiederholungen.
• Sie verbessern die Koordination des Laufens und
optimieren die Bewegungsabläufe (aktive Einlagen).
• Füße und Rücken bereiten vielen Leuten heutzutage
Probleme, doch durch die Stärkung der Fußmuskulatur und dem Ausgleich von Muskeldysbalancen wird
ein neues Körpergefühl erreicht.
• Individuell, in höchster Manufakturqualität, gefertigte
Hightech Einlagen unterstützen Sie dabei.
• Sie fördern die Aktivität von Kindern und unterstützen
Koordination und Feinmotorik.
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Der 2D Fußscanner ermöglicht
eine schnelle, digitale Erfassung
des Fußabdruckes, sowie eine
präzise Vermessung.
• Innerhalb von Sekunden
erhalten Sie das Bild beider Fußsohlen.
• Das System erkennt automatisch die Fußform
und misst Länge und Weite.
• Ausgedruckt in 1:1 Originalgröße dient der Scan
zum Beispiel als Basis für die Einlagenherstellung
oder den Maßschuh
• Die hohe Auflösung ermöglicht eine optimale
Lokalisierung von Problemzonen am Fuß.

Das Verfahren beginnt mit einem
unbelastetem Fußabdruck. Anschließend wird der Abdruck mitScanners
3D
eines
tels
bearbeitet. Vorhandene "Fehler"
werden korrigiert, so dass die Einlage später perfekt an die Füße des Kunden angeglichen
werden können. Das CAD- Programm ermöglicht die
korrigierte, optimale und exakte Modellierung am 3D Modell des Fußes.

Sondereinlagen – Geballte
Orthopädiekompetenz unter
der Fußsohle
Unsere Premiumprodukte unter
den orthopädischen Einlagen
passen wir ganz individuell nach dem Fußabbild an. Dabei
werden Wünschen der Kunden auch Sonderfälle wie Diabetes berücksichtigt. Bei schwerwiegenden orthopädischen Problemen, wie zum Beispiel einem starken
Knickfuß, einem Hallux valgus, Fußfrakturen und Zehfrakturen, bieten wir spezielle Sondereinlagen an.

www.woellzenmueller.de

Form und Zweckmäßigkeit einer
Mehrschichteinlage unterscheidet diese von herkömmlichen Einlagen. Sie sind bezüglich der
Grundkonstruktion und Materialkombination individuell gefertigt.
Fertigungsschwerpunkte können unter anderem sein, Bequemlichkeit (Weichpolstereinlagen), Fersenunterstützung,
viscoelastische Fersendämpfung, lange Formstabilität,
u.a.m.
Einlagen für elegante Anlässe
Schuheinlagen für elegante
Schuhe haben vor allem drei Kriterien zu erfüllen. Sie müssen den
Vorderfuß und den Ballen gezielt
entlasten. Besonders der Ballen
wird beim Gehen und langen Stehen (z.B. Pumps) stark
beansprucht. Pumps-Einlagen sollen sehr flach sein,
damit sie selbst in engen Schuhen (Pumps) Platz finden

Orthopädische Maßschuhe
Mit einer Kombination aus Design,
besten Materialien und einer
Handwerkskunst, die sich über
Jahrzehnte entwickelte, bieten wir
individuell Maßschuhe an, die Stil,
beste Passform, Komfort und
Hochwertigkeit vereinen.
• Straßenschuhe, Hausschuhe,
Sportschuhe, Badeschuhe,
Arbeitsschuhe
• Für alle Fußfehlformen, welche
angeboren oder durch Krankheit/Unfall erworben sind
Wichtige Vorteile für Sie:
• Anfertigung nach Ihren Maßen
• Eingehen auf Ihre speziellen Wünsche
• Zusammenarbeit mit Fachärzten
• schnelle Lieferung
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Änderungen am Konfektionsschuh, Moderne Schuhreparatur
Zurichtungen zur Entlastung, Stützung, Polsterung und
Schaftveränderung ändern die Eigenschaften des Schuhs.
Die Gehfähigkeit u. Gehausdauer einschränkenden Beschwerden werden so beseitigt oder gemindert.
Fachgerechte und hochwertige Schuhreparaturen aus Meisterhand erfolgen in unseren
bestens ausgestatteten Werkstätten. Wir verwenden nur erstklassige Materialien von namhaften
Produzenten, so dass Sie nach erfolgter Reparatur an
Ihren Schuhen noch lange Freude haben werden. Unser
umfangreiches und äußerst vielfältiges Dienstleistungsangebot wird Sie mit Sicherheit überzeugen. Ob orthopädische Maßschuhe, Besohlungen, Absatzreparaturen - von
uns erhalten Sie nur beste Qualität.
Bei orth. Schuhzurichtungen wird
der vorhandene Schuh so gestaltet,
dass durch einzeln oder in Kombination vorgenommene
Arbeiten, Fußbeschwerden, die die
Gehfähigkeit und Gehausdauer einschränken, beseitigt oder gemindert
werden.
Eine Abrollhilfe im Vorfußbereich
ermöglicht je nach ihrer Lage und
Wirkungsstärke eine Entlastung
aller tragenden und bewegenden
Gewölbe des Fußes und des Unterschenkels. Auch Belastungseinschränkungen des Knie- und Hüftgelenkes können durch
eine Abrollsohle kompensiert werden.
Die zurückgelegte Rolle oder Mittelfußrolle entlastet
Sprunggelenke sowie Knie- und Hüftgelenk wie auch Wadenmuskulatur und Achillessehne. Die Korrekturen erfolgen
beidseitig.
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Unterschiedlicher Beinlängen können direkt im Schuh und am
Schuh durch Verkürzungsausgleich ausgeglichen werden. Einseitige
Belastungen
des
Bewegungsapparates, welche
Beschwerden in Knien, Hüftgelenken und Wirbelsäule zur
Folge haben können, werden dadurch reduziert. Als Paar
angewendet kommt der Verkürzungsausgleich auch bei
Achillodynie zum Einsatz. Wir fertigen nach modischen
Aspekten!

Zertifizierte Versorgung des
diabetischen Fußsyndroms
Wir haben eine von Ärzten und Krankenkassen geforderte
Zertifizierung zur Versorgung des diabetischen Fußes. Ziel
aller orthopädie-schuhtechnischen Maßnahmen beim diabetischen Fuß ist eine Verringerung des Drucks unter der
Fußsohle bei beginnender Neuropathie, Angiopathie oder
bei bereits bestehenden malum perforans. Wir können
durch individuell angefertigte Hilfsmittel die Mobilität des Patienten erhalten oder zur Wiederherstellung entscheidend
beitragen. Hierbei müssen die Druckverhältnisse im statischen und dynamischen Zustand ermittelt werden, da beim
diabetischen Fuß der Abrollvorgang und das Gangbild verändert sind. Wir verfügen über die erforderlichen Analysegeräte. Dabei verwenden wir u.a. ein computergestütztes
Scan-System zur plantaren elektronischen Druckmessung.
Nach Auswertung der Ergebnisse kann eine dementsprechende diabetesadaptierte Fußbettung für den Patienten
gefertigt werden.
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Die Diabetes adaptierte Fußbettung ist
eine individuell nach dem Fuß hergestellte
Einlage. Sie sollte aus verschiedene Polsterschichten in verschiedenen Härten bestehen und dabei eine Dicke von ca. 1 cm
haben. Die Polster werden so geschichtet, dass dem Fuß
eine hygienische, abwaschbare Schicht bzw. Bezug zur
Verfügung steht. Dabei ist zu beachten, dass der Schuh
eine ausreichende Weite bieten muss, damit der Fuß, der
Schuh und die Einlage eine Harmonie ergeben und der
Fuß plantar sowie dorsal gut gebettet ist.

Diabetes Therapieschuhe - Bei
diesen modischen Schuhen handelt es sich um sehr hochwertige
Schutzschuhe mit integriertem
Know how. Sie bieten ausreichend
Platz für eine diabetes adaptierte
Fußbettung. Das Obermaterial der Therapie-schuhe besteht natürlich noch immer aus altbewährten Materialien,
wie z.B. Leder, die eine gute Atmungsaktivität gewährleisten. Das Innenfutter wird bei Schuhen für Diabetiker immer
aus einem weichen Microfaserstoff mit einer starken Polsterung und ohne Nähte gearbeitet, weil die Füße besonders gefährdet sind.

Orthopädische Schuhe für
diabetisches Fußsyndrom Orthopädische Maßschuhe werden eingesetzt, wenn ein beschwerdefreies
Gehen
in
diabetischen Therapieschuhen
nicht mehr möglich ist. Der orthopädische Maßschuh ist ein
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Diabetischen Fußversorgung im
Sicherheitsschuh
Die Vermeidung von Fußverletzungen spielt im Arbeitsalltag eine entscheidende Rolle. Wenn der
Arbeitnehmer Diabetiker ist und unter Folgeerkrankungen
des Diabetes leidet, muss besonders darauf geachtet werden, dass nicht der Schuh durch seine Bauweise und
Passform den Fuß verletzt.
Wenn Sicherheitsschuhe zum Problem werden, haben wir
die passende Lösung. Auch für Ihr Unternehmen ...
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Arbeitsschuhe, Berufsschuhe,
Sicherheitsschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter
in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen
hohen Tragekomfort gewährleisten.
Harte Böden, langes Stehen und große Wegstrecken beanspruchen Bänder, Gelenke und Muskeln.

Sicherheitsschuhe / Arbeitsschuhe - sind Halbschuhe und
Stiefel, die als Schutzkleidung eingesetzt werden. Vorgeschrieben
werden diese z. B. von der Berufsgenossenschaft in der Industrie, im Bauwesen und im Garten- und
Landschaftsbau sowie bei der Feuerwehr, dem Technischen
Hilfswerk
und
im
Rettungsdienst;
sogar Köche müssen sie tragen. Sicherheitsschuhe sind
im vorderen Teil des Schuhs mit einer Schutzkappe aus
Metall oder Kunststoff zum
Schutz der Zehen ausgestattet.
Das Obermaterial ist in der
Regel Leder und die Schuhsohle besteht aus Gummi, PU
oder thermoplastischen Elastomeren.

Berufsschuhe sind Schuhe ohne
Zehenschutzkappe. Sie sollen den
Träger vor Verletzungen schützen.
Zusätzliche Sicherheitsausstattungen sind dabei möglich z.B.
rutschhemmend,
antistatisch,
oder erhöhte Anforderungen an den Tragekomfort. Auch
gibt es Berufsschuhe nach ESD Norm. Die Norm für die
Berufsschuhe setzt Kennzeichnungskategorien fest um so
Standards zu schaffen.
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„Gesundheit erleben,
Wohlbefinden spüren“
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