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Anleitung
Abduktions-Dorsalflexions-Mechanismus (ADM)

• Abduktion ist die Bewegung des Fußes von der Mittellinie der Beinachse weg. Dorsalflexion ist die 
Bewegung des Fußes in Richtung Bein.

• Die ADM-Orthese sollte, wie von Ihrem Arzt angewiesen, verwendet werden. Wenn möglich, nach dem 
Anlegen der ADM-Orthese Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen, um so die korrekte Dorsalflexion und 
Abduktion zu gewährleisten. 

• Lassen sich Abduktion bzw. Dorsalflexion nicht wie erwartet einstellen, fordern Sie von C-Pro Direct eine 
neue ADM-Orthese mit schwächeren bzw. stärkeren Federn an. 

• Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Füße sauber und vollkommen trocken sind. 
• Sandalen sollten mit gut sitzenden, glatten Socken mit hohem Baumwollanteil getragen werden, die oben 

über die ADM-Orthese hinausreichen. 
• Beim Anziehen der Sandalen nach Möglichkeit sicherstellen, dass der Patient ruhig oder entspannt ist 

oder sogar schläft. Das Anlegen der ADM-Orthese kann einfach Teil der Routine vor dem Schlafengehen 
werden. 

• Hinweis: Die ADM-Orthese muss nicht nachgestellt oder -konfiguriert werden, da sie Federn mit 
voreingestellter Abduktions- und Dorsalflexionswirkung hat.

Den Fuß des Patienten so in der offenen Sandale 
positionieren, dass sich die Schnallen an der 
Innenseite des Fußes befinden.

Den oberen Riemen um den Knöchel anlegen 
und an der Rückseite der Sandale schließen. Die 
Fersenposition prüfen. Die Ferse sollte so weit 
nach unten wie möglich und eng an der Einlage 
positioniert sein.

Die Lasche sollte oben mit der Oberkante der 
Sandale abschließen. Anderenfalls Schritt 2 
wiederholen. Schließen Lasche und Sandale 
oben korrekt ab, alle anderen Riemen schließen 
und dabei darauf achten, dass die Zehen flach 
in der Sandale aufliegen und die Ferse hinten in 
der Orthese nach wie vor unten positioniert ist.

Die Lasche mittig am Fuß positionieren. Dann 
den mittleren Riemen festzurren. Über der 
Lasche lassen sich Druckpolster anbringen, sind 
i.d.R. jedoch nicht erforderlich.

1.Schritt 2.Schritt

3.Schritt

4.Schritt
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Den ADM-Mechanismus außen am Bein 
anbringen, dabei den Clip unten in die Sandale 
einschieben.

Den ADM-Mechanismus wie abgebildet hinten 
am Beim in Position bringen. Den ADM-
Mechanismus wie im Folgenden abgebildet 
seitlich versetzt positionieren, dabei den Fuß in 
neutraler Stellung belassen.

Ist der ADM-Mechanismus korrekt am Bein 
angebracht, zuerst den unteren Riemen 
schließen, sodass der ADM-Mechanismus fest 
genug und möglichst nahe am Bein anliegt. 
Anschließend den oberen Riemen schließen, 
jedoch nicht zu fest. Die Riemen sanft 
andrücken, damit diese nicht verrutschen. Zu 
lange Riemen können mit einer Schere gekürzt 
werden.

Prüfen, ob die ADM-Orthese für den Patienten 
bequem und die Ferse unten und ganz hinten in 
der Orthese positioniert ist.

5.Schritt 6.Schritt

7.Schritt
8.Schritt

Hinweis: Lassen Abduktion oder Dorsalflexion 
des Patienten nach, ist ggf. eine ADM-Orthese mit 
stärkeren Federn erforderlich. Mit jeder neuen 
Fuß- bzw. Sandalengröße ist eine stärkere ADM-
Orthese erforderlich.



C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8 
6HF, Großbritannien. Tel:  +44(0) 1732 860 158  Fax:  +44(0) 
845 280 7222,  www.c-prodirect.com
Email:  enquiries@c-prodirect.com

www.c-prodirect.com

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen
Nur gemäß dieser Anleitung und nach Anweisung Ihres Arztes verwenden. Besitzt die ADM-
Orthese nicht genug Federkraft für den Patienten, kann dies die gewünschte Richtigstellung 
beeinträchtigen. Übermäßig starke Federn können Beschwerden beim Patienten oder eine 
Überkorrektur zur Folge haben. Wenn die ADM-Orthese nicht korrekt sitzt oder funktioniert, 
lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder C-Pro Direct beraten.
Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn der Patient Schmerzen hat oder sich Blasen 
oder Wundstellen bilden. Den ADM-Mechanismus oder die Ponseti-ADM-Sandale nicht 
auseinandernehmen oder manipulieren. Alle Produktgarantien verfallen, wenn die ADM-Orthese 
auf irgendeine Weise manipuliert wurde. Die ADM-Orthese nicht benutzen, wenn sie irgendwie 
beschädigt ist, nicht korrekt funktioniert oder dem Patienten nicht richtig passt.
Nur mit warmem Wasser reinigen und die Riemen nicht nass werden lassen. Keine Teile extremer 
Wärme oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. ADM-Nachtorthesen sind nicht zur 
Verwendung als normale Laufschuhe gedacht. Patienten können sie jedoch im Haus und beim 
Umhergehen im Haus tragen, wie z. B. zum Zubettgehen oder nächtlichen Toilettengang. Eine 
übermäßige körperliche Betätigung, wie Laufen oder aktives Spielen, kann zu Beschwerden für den 
Patienten, Stürzen oder Bruch der Orthese führen. Für einen aktiveren Einsatz tagsüber können 
ADM-Orthesen zum Anbringen an normalen Schuhen bestellt werden. Weitere Einzelheiten 
erhalten Sie auf www.c-prodirect.com oder direkt von C-Pro Direct.
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, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir 
eine schnelle Lösung finden. 
• Defekte ADM-Orthese (innerhalb von 12 Monaten nach Kauf): Kostenloser Austausch, wenn 

eine ADM-Orthese einen Herstellungsfehler aufweist oder innerhalb von 12 Monaten nach 
Kauf durch normalen Gebrauch beschädigt wird. 

• Defekte Ponseti-ADM-Sandale (innerhalb von 6-monatigem Gebrauch): Kostenloser 
Austausch, wenn eine Ponseti-ADM-Sandale einen Herstellungsfehler aufweist oder 
innerhalb von 12 Monaten nach Kauf durch normalen Gebrauch beschädigt wird.

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

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

• Unerwünschtes Produkt: Wenn Sie unzufrieden sind, wird Ihnen der Kaufbetrag 
zurückerstattet, sofern Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts kontaktieren 
und das Produkt in einem wiederverkäuflichen, völlig unbeschädigten Neuzustand und in der 
Originalverpackung zurückgesandt wird. Die Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zurückgesandt werden.

Ausschlüsse
Dieses Richtlinien und die Garantie sind nicht übertragbar. Die Garantie verfällt, wenn die 
Produkte auf irgendeine Weise verändert, unsachgemäß gebraucht oder auf eine dieser Anleitung 
zuwiderhandelnden Weise verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns bei nicht in diesem 
Dokument erwähnten Problemen. Ungewöhnliche Vorkommnisse werden von Fall zu Fall geregelt.


