
Unbeschwert durch den Alltag
Mit dem Therapieschuh-Sortiment der Streifeneder ortho.production
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Wundversorgung mit Therapieschuhen
Rund acht Millionen Menschen sind in Deutschland an Diabetes  
mellitus erkrankt. Als Folgeerkrankung kann das Diabetische Fuß-
syndrom entstehen – eine ernstzunehmende Erkrankung, die neben 
der medizinischen Betreuung und orthopädietechnischen Versorgung 
auch intensive Vorbeugemaßnahmen seitens des Patienten erfordert. 

Als einer der größten Hersteller und Lieferant des orthopädischen 
Fachhandels möchten wir Ihnen mit dieser Broschüre unser Therapie-
schuh-Sortiment vorstellen. Dieses umfangreiche Therapieschuh-Sor-
timent bietet dem Orthopädie- und Orthopädieschuhtechniker eine 
wertvolle Auswahlhilfe, um je nach Indikationsstellung den richtigen 
Schuh auszusuchen und anpassen zu können.  
Aufgrund unserer langjährigen Mitgliedschaft im Fussnetz Bayern e. V. 
(www.fussnetz-bayern.de) und in Zusammenarbeit im Bereich  
Forschung und Entwicklung bringen wir immer Innovation und  
Erfahrung zusammen. Letztendlich ist unser gemeinsames Ziel das 
Risiko der Wundenentstehung und drohenden Zehen- oder Fuß-
amputation zu verhindern. 

www.streifeneder.de/op



4

Wunden an den unteren Extremitäten gehören zu den am  
häufigsten behandelten Formen des modernen Wundmanagements. 
Zur ganzheitlichen Wundversorgung und zum Schutz des Débride-
ment (Wundreinigung) und der Verbände gehören auf den Anwender 
angepasste Therapieschuhe. Diese haben nicht nur die Aufgabe, oft 
voluminöse Verbände aufzunehmen, sie schützen die verletzten Füße 
auch vor Schmutz, Spritzwasser und Kälte.

Modernes Wundmanagement

www.streifeneder.de/op



5

www.streifeneder.de/op

Je nach Wundenbildung im Bereich des Fußes und Knöchels können 
unterschiedliche Therapieschuhe eingesetzt werden.  
Unser Therapieschuh-Sortiment deckt dabei eine große Bandbreite  
an folgenden Indikationen ab:
 • Diabetes mellitus (Typ I und Typ II)
 • arterielle und venöse Durchblutungsstörungen
 • chronische Bindegewebserkrankungen
 • erworbene oder angeborene Immundefekte
 • Infektionen
 • thermische Verletzungen
 • postoperativ
 • nach Traumen
 • Ödeme

Viele dieser Erkrankungen oder Verletzungen können langwierig 
sein und somit die Wundheilung verzögern, deshalb wurde auf 
eine besonders hochwertige Verarbeitung der Therapieschuhe 
geachtet.

Große Auswahl



Alle Features auf einen Blick

Innenfutterstoff des Schuhs so-
wie Deckstoff der Einlagensohle 
sind auf Basis einer Ammonium-
Silane-Verbindung antibakteriell 
ausgerüstet, damit wird die 
Besiedelung des Materials von 
bestimmten Bakterienstämmen 
(z. B. Staphylokokkus aureus, 
Klebsiella pneumoniae) einge-
dämmt

www.streifeneder.de/op
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mehr Sicherheit und Rutsch- 
festigkeit der Laufsohlen durch  
integrierte Sohlenspots bei den 
Modellen Jupiter, Merkur,  
Merkur A, Uranus, Pluto S, Luna 
und Neptun B

angenehm weiche und heraus-
nehmbare Polstersohlen mit  
hoher Rückstellkraft 

Druckumverteilung und  
Entlastung durch eine spezielle 
Sohlengeometrie 



www.streifeneder.de/op

rigide (= steife) Abrollsohle in 
allen Vorfuß- und Fersenent-
lastungsschuhen sowie in den  
Post-OP-Schuhen

gewichtsoptimiertes und lang-
lebiges Laufsohlenmaterial (PUR)

adaptives Schuhschaftdesign  
mit viel Platz zur Aufnahme von  
voluminösen Verbänden 

passendes Zubehör für den all-
täglichen Gebrauch verfügbar
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www.streifeneder.de/op
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Welches Modell ist das richtige?
Die Streifeneder ortho.production GmbH erweitert und optimiert  
ihr Therapieschuh-Sortiment immer weiter und bietet ein umfang-
reiches Programm an vielfach erprobten Verbands- und Fußteil- 
entlastungsschuhen an.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht aller Modelle.
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www.streifeneder.de/op



Vorfußentlastungsschuhe
Als Hauptmerkmal besitzt der Vorfußentlastungsschuh eine nach  
vorne ansteigende Laufsohle.  
Durch diesen sogenannten Negativabsatz wird das Körpergewicht  
auf der weichgepolsterten Sohle umverteilt und entlastet den Vorfuß, 
was die Abheilung von Wunden in diesem Bereich begünstigt. 

Weitere Vorteile:

 • weichgepolsterter Schaft mit antibakteriell ausgerüstetem  
Innenfutter

 • stabile Fersenkappe, Klettbänder und -verschlüsse verhindern  
ein Verrutschen im Schuh

 • herausnehmbare und klettfähige Polstersohle für individuelle 
Anpassungen

 • verbesserte Rutschfestigkeit durch integrierte Sohlenspots
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Vorfußentlastungsschuhe

 

weichgepolsterter Schaft 
sorgt für einen sehr hohen 
Tragekomfort

Verrutschen im Schuh wird 
durch hochwertige Klett-
verschlüsse verhindert

www.streifeneder.de/op

Entlastung des Vorfußes durch 
die nach vorne ansteigende 
Laufsohle

herausnehmbare  
Polstersohlen vermeiden  
Druckspitzen im  
Fußsohlenbereich
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Venus

Vorfußentlastungsschuh (kurze Version)
200R1/.. (beidseitig tragbar), Größen 36 – 51
Positionsnummer 31.03.03.5xxx 

Jupiter

Vorfußentlastungsschuh
205R1/.. (beidseitig tragbar), Größen 31 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5058

Merkur

Vorfußentlastungsschuh
201R1/.. (beidseitig tragbar), Größen 31 – 48
Positionsnummer 31.03.03.5057
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tibakteriell

antibacteria
l

ru
tschfest

non-slip
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tibakteriell

antibacteria
l
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antibacteria
l

ru
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Fersenentlastungsschuhe
Als Konstruktionsmerkmal verlagern die Fersenentlastungsschuhe  
das Körpergewicht mehrheitlich auf den Vorfuß, um damit den  
Fersenbereich zu entlasten. Dies geschieht mittels einer gezielt  
platzierten Mittelfußrolle bzw. mit einer klettfähigen und einstell- 
baren Längsgewölbepelotte, um die Ferse so zu entlasten, dass  
Wunden in diesem Bereich abheilen können.

Weitere Vorteile:

 • weichgepolsterter Schaft mit antibakteriell ausgerüstetem  
Innenfutter

 • individuell einstellbarer Schaft an Knöchel, Fußrücken  
und Vorfuß

 • besonders effektive Polstersohlen verhindern plantare Druck- 
spitzen am Vorfuß



Fersenentlastungsschuhe

herausnehmbare  
Polstersohlen vermeiden 
Druckspitzen im  
Fußsohlenbereich

weichgepolsterter 
Schaft für hohen  
Tragekomfort

individuelle Einstellbarkeit 
der Klettverschlüsse

neuartige Sohlenkon-
struktion zur gezielter 
Verlagerung des Körper-
schwerpunktes auf den 
Vorfuß und angenehmer 
Abrollung

www.streifeneder.de/op
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Mars

Fersenentlastungsschuh
203R1/.. (beidseitig tragbar), Größen 35 – 46
Positionsnummer 31.03.03.5xxx 

Mars S

Fersenentlastungsschuh
213R1/.. (beidseitig tragbar), Größen 34 – 48
Positionsnummer 31.03.03.5069

www.streifeneder.de/op
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Sensibilitätsverlust aufgrund der diabetischen Polyneuropathie (PNP)
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Eine Besonderheit der Diabeteserkrankung ist die Polyneuropathie 
(PNP). Bei erhöhten Blutzuckerwerten lagert sich Blutzucker un- 
kontrolliert an das Körpergewebe sowie auch an allen Nerven an. 
Dadurch findet eine Nervenzerstörung statt, die zuerst alle ober- 
flächlichen Nerven betrifft. In der Folge werden auch die langen  
Nerven vom Ende her zerstört.

Die Polyneuropathie beginnt an den Füßen und lässt als Folge die 
Haut aufgrund der fehlenden Schweißsekretion trocken und rissig 
und damit äußerst empfindlich werden. Die Füße werden allmählich 
gefühllos für Reize wie Schmerz, Druck und Temperatur.

Für den Betroffenen bedeutet diese „Gefühllosigkeit“ eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr, z. B. werden zu enge Schuhe oder ein  
Kieselstein im Schuh nicht mehr gespürt, das Fußbad oder die Wärm-
flasche viel zu heiß gemacht und vor allem Läsionen nicht mehr recht-
zeitig wahrgenommen. Folglich bedeutet selbst die kleinste Wunde 
am Fuß ein großes Infektionsrisiko.

Neben den diagnostischen Verfahren, welche das Ausmaß der  
Polyneuropathie feststellen (Stimmgabeltest, Monofilament,  
Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit) gilt als wichtigste
Maßnahme die Vorbeugung (Prophylaxe), um eine mögliche  
Fußwunde zu vermeiden.

Sensibilitätsverlust aufgrund der diabetischen Polyneuropathie 
(PNP), d. h. auftretende Reize wie Druck, Temperatur, Schmerz 
werden an den Füßen nicht rechtzeitig wahrgenommen. Wir 
empfehlen die Füße und Schuhe regelmäßig – am besten täglich –
zu kontrollieren.





Fußteilentlastungsschuhe
Die Post-OP-Schuhe besitzen als Hauptmerkmal eine steife Laufsohle 
mit unterschiedlichen Sohlengeometrien. Je nach Modelltyp und 
Konzept entlasten diese den Vorfuß über eine nach vorne leicht 
ansteigende Laufsohle (Negativabsatz) bzw. über eine neuartige 
Nullabsatz-Technik (Modell „Apollo“). Zielsetzung ist die Ruhig- 
stellung von Fuß- und Zehengelenken, um die Wundheilung am  
Vorfuß zu fördern.

Weitere Vorteile:

 • Druckentlastung in Stand- und Schwungphase bei Modell  
„Apollo“, siehe dazu unser Infoblatt auf www.streifeneder.de/op

 • weichgepolsterter Schaft mit antibakteriell ausgerüstetem  
Innenfutter

 • herausnehmbare und klettfähige Polstersohle für individuelle 
Anpassungen

 • individuell einstellbarer Schaft an Knöchel, Fußrücken und Vorfuß
 • weite Öffnungsmöglichkeit der Vorfußlasche mit viel Raum- 

volumen im Zehenbereich 



Fußteilentlastungsschuhe

Entlastung des Vorfußes 
durch die nach vorne  
ansteigende Laufsohle

weichgepolsterter 
Schaft für hohen  
Tragekomfort

herausnehmbare Pols-
tersohlen vermeiden 
Druckspitzen im Fußsohlen-
bereich

weite Öffnungsmöglichkeit 
der Lasche bietet ein großes 
Raumvolumen zur Auf-
nahme verbundener Füße

www.streifeneder.de/op

Pluto S

Fußteilentlastungsschuh  
(Post-OP-Schuh)
216R1/.. (beidseitig tragbar)
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5062
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non-slip



www.streifeneder.de/op

Merkur A

Fußteilentlastungsschuh  
(Post-OP-Schuh)
202R1/.. (beidseitig tragbar) 
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5055

Uranus

Fußteilentlastungsschuh  
(Post-OP-Schuh)
204R1/.. (beidseitig tragbar)
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5056

Apollo

Fußteilentlastungsschuh  
mit Nullabsatz-Technik  
(Post-OP-Schuh)
209R1/.. (beidseitig tragbar) 
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5065
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Komet

Fußteilentlastungsschuh  
im Outdoor-Design
217R1/.. (beidseitig tragbar) 
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.5024
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Langzeitverbandsschuhe
Hauptaufgabe der Langzeitverbandsschuhe ist großvolumige Ver-
bände, Bandagierungen und Kompressionsstrümpfe aufzunehmen 
und diese vor Verrutschen zu schützen. Auch vor äußeren Einflüssen 
wie Kälte, Nässe (Spritzwasser) und Druck müssen verletzte Füße 
geschützt werden. Das Tragen von Verbandsschuhen ist somit von 
hoher Bedeutung.

Weitere Vorteile:

 • weichgepolsterter Schaft mit antibakteriell ausgerüstetem  
Innenfutter

 • herausnehmbare Polstersohle für individuelle Anpassungen
 • individuell einstellbarer Schaft an Knöchel, Fußrücken und Vorfuß
 • weite Öffnungsmöglichkeit der Vorfußlasche mit viel Raum- 

volumen im Zehenbereich



Langzeitverbandsschuhe

durch die sandalenartige 
Konstruktion können auch 
großvolumige Verbände  
aufgenommen werden

höherer Schaft und 
verstärkter Fersenbereich 
sorgen für einen sicheren 
Halt

versteifte Sohle sorgt für 
eine zusätzliche Entlastung 
der Fuß- und Zehengelenke

herausnehmbare  
Polstersohlen vermeiden 
Druckspitzen im  
Fußsohlenbereich

hochwertige Klettver-
schlüsse verhindern ein 
Verrutschen im Schuh

www.streifeneder.de/op
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Luna

Langzeitverbandsschuh mit 
drei herausnehmbaren Polster-
sohlen und versteifter Laufsohle
210R1/..L (linke Seite)
210R1/..R (rechte Seite)
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.4083

Neptun

Langzeitverbandsschuh 
214R1/..L (linke Seite)
214R1/..R (rechte Seite)
Größen 36 – 48
Positionsnummer 31.03.03.4061

Neptun B

Langzeitverbandsschuh mit 
breiter Laufsohle und 
besonders viel Volumen
215R1/..L (linke Seite)
215R1/..R (rechte Seite)
Größen 35 – 50
Positionsnummer 31.03.03.4081
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Detaillierte Informationen zu dem kompletten Therapieschuh- 
Sortiment sowie dem passenden Zubehör finden Sie in unserer 
Artikel-Info.  
Zusätzliche Hilfsmittel wie z. B. Unterarmgehstützen und Weich- 
polstereinlagen finden Sie in unserem umfangreichen Katalog  
„Materialien & Werkstattbedarf“.  
Bestellen Sie diese gerne bei unserem Kundenservice unter  
Telefon +49 8141 6106-0 oder per E-Mail service@streifeneder.de.  
Natürlich finden Sie den Katalog auch als Download unter  
www.streifeneder.de/op/downloads.

Weitere Informationen für Sie
Zusätzlich bieten wir auch einen Ratgeber „Leben mit Diabetischem 
Fußsyndrom (DFS)“ zur Weitergabe an Ihre Patienten an.  
Diesen können Sie ganz einfach bei unserem Kundenservice unter  
Telefon +49 8141 6106-0 oder per E-Mail service@streifeneder.de  
kostenlos bestellen.

Weitere Informationen für Ihren Patienten

www.streifeneder.de/op
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Weitere Informationen für Ihren Patienten







Streifeneder 
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Germany
T +49 8141 6106-0

F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de

www.streifeneder.de/op
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Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, 

auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt.  

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, 

Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der 

Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den 

Käufer zumutbar sind.  

Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 02.12.2019 können sich Änderungen am Produkt ergeben.  

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.


