Rundum gut versorgt - mit dem neuen Therapieschuh Pluto S.

Die Streifeneder ortho.production GmbH erweitert ihr Produktportfolio um den neuen Therapieschuh Pluto S.
Der Fußentlastungsschuh vereint die relevanten Funktionen der Vorgänger Pluto und Sirius in einem Modell.
Damit wurde ein medizinisches Hilfsmittel entwickelt, welches flexibel und individuell an die jeweiligen
Bedürfnisse des Patienten angepasst werden kann.

Hauptmerkmal des neuen Pluto S ist seine rigide, nach vorne leicht ansteigende Laufsohle, die eine
Druckumverteilung und Entlastung während des Schrittzyklus begünstigt. Optisch und funktional hebt die
effektive Vorfußlasche das neue Modell von seinem Vorgänger ab. Sie verhindert eine Lateralisierung des
vorderen Fußbereiches, so dass der Anwender nicht nach außen wegrutscht und mit einem deutlich höheren
Sicherheitsgefühl durch den Alltag geht. Die Lasche erweist sich zudem als hochflexibel, indem sie jederzeit
komplett abgeschnitten werden kann. Die Klettverschlüsse im Vorfuß- und Fersenbereich sind individuell
regulierbar und können dank der weiten Öffnungsmöglichkeiten auch großvolumige Verbände problemlos
aufnehmen. Integrierte Sohlenspots gewährleisten eine sichere Rutschfestigkeit.

Um die erkrankten Füße weich zu betten und Druckspitzen im Fußsohlenbereich zu vermeiden, sind in den
Pluto S angenehme und herausnehmbare Polstersohlen integriert. Wie im gesamten TherapieschuhSortiment finden auch bei der Herstellung des neuen Modells nur hochwertigste Materialien Verwendung.
Innenfutter- und Deckstoff der Einlagesohle sind auf Basis einer Ammonium-Silane-Verbindung antibakteriell
ausgerüstet und dämmen die Besiedelung von bestimmten Bakterienstämmen ein. So kann der Patient sich
auf eine hygienische und sichere Versorgung verlassen.

Wunden an unteren Extremitäten gehören zu den am häufigsten behandelten Formen des modernen
Wundmanagements. Etwa rund acht Millionen Menschen sind in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt.
Als Folge kann die Polyneuropathie auftreten, zu dessen Symptomen Sensibilitätsverlust an den Füßen
zählt. Patienten können auftretende Schmerzen, Druck oder andere Reize nicht mehr rechtzeitig
wahrnehmen. Für einen umfassenden Schutz werden entsprechende Therapieschuhe, wie der neue Pluto S,
angewendet. Eine regelmäßige Kontrolle – am besten täglich – von Schuh und Fuß ist dennoch unbedingt
zu empfehlen.

Der Pluto S wird außerdem postoperativ oder nach Traumata eingesetzt, therapiert Indikationen wie die
periphere arterielle Verschlusskrankheit und allgemeine Wundbildungen im Fuß- und Knöchelbereich.
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Fakten zur Streifeneder ortho.production GmbH
• großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit 170 Mitarbeitern
• uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“
• umfassendes Sortiment mit rund 17.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausstattung
über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
• Global Player durch den Export in über 100 Länder
• eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt
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