
Welche Unterarmgehstützen sind zum Gebrauch mit der  
genuS Kniestütze geeignet?

Die genuS Kniestütze kann an Unterarmgehstützen mit einem Rohrdurchmesser 
von 20 mm bis 23 mm angebracht  werden, für Gehstützen mit 26 mm Durchmesser
benötigt man spezielle Schellen zum Befestigen, diese müssen extra bestellt werden. 

Es ist darauf zu achten, daß bei Gehstützen mit Druckknopf der Verstellknopf nicht 
durch die Befestigungsschellen verdeckt wird, da er sonst nicht sicher einrasten kann. 
Der sichere Halt der Befestigungsschellen ist täglich zu kontrollieren und nötigenfalls
mittels beigelegtem Inbusschlüssel  wieder herzustellen.

Ebenso ist täglich der einwandfreie Zustand der Unterarmgehstützen zu prüfen. Bei
eventuell auftretender Verformung ist eine Überprüfung der Unterarmgehstützen durch
einen Orthopädietechniker erforderlich! Die mit der Kniestütze verwendete Unterarm -
gehstütze ist in jedem Falle nach einem Jahr Gebrauchsdauer gegen eine neue
Unterarmgehstütze zu ersetzen. Unterarmgehstützen sind Verschleißteile - so wie
Autoreifen. 
Für schwergewichtige und amputierte Patienten empfehlen wir Schwerlast -gehstützen
zum Ablängen. 

Die Kniestütze ist nach  2 Jahren Einsatzdauer durch eine neue zu ersetzen - siehe
Rechnungsdatum.

Wie ermittelt man die geeignete Unterarmgehstütze für den Gebrauch mit der 
genuS Kniestütze?

Eine einfache Regel: Körpergewicht des Patienten + 50 Kilogramm = 
die Mindestbelastbarkeit der Gehstütze - siehe Prägestempel am Handgriff der
Gehstütze. 
Beispiel: Gewicht des Patienten = 90 Kilo, zuzüglich 50 Kilo = 140 Kilo
Mindestbelastbarkeit der Gehstütze. 

Es ist auf jeden Fall zu prüfen, ob das obere Ende des unteren Einschubrohres der
Unterarmgehstütze noch oberhalb der unteren Befestigungsschelle der Kniestütze endet.
Ist dies nicht der Fall, muß eine dementsprechende Unterarmgehstütze verwendet werden.

Da es eine große Anzahl von Herstellern von Unterarmgehstützen gibt, können die
Unterarmgehstützen mit ihrer Materialbeschaffenheit trotz gleicher Belastbarkeit laut
Hersteller konstruktionsbedingt von einander abweichen. Daher sind die vorgenannten
Angaben lediglich Richtwerte über die Höchstbelastbarkeit. Sie ersetzen nicht die
Rücksprache mit einem Orthopädietechniker, der die für Sie geeigneten Gehstützen
auswählt.
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Gebrauchsanweisung zur genuS Kniestütze.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, bitte lesen Sie vor Benutzung der
Kniestütze die folgenden Anweisungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
uns. Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung. Ihr genuS - Team!

Verwendungszweck

Die genuS Kniestütze aus Polyurethan mit Befestigungsschellen und
Schaumstoffauflage soll in Verbindung mit Unterarmgehstützen die Fortbewegung
erleichtern und die bei Gehstützenbenutzung typischen Schmerzbeschwerden in
Handgelenken, Ellbogen, und Schultern verhindern.

Die genuS Kniestütze kann bei allen Verletzungsarten von Fuß oder Bein ab Mitte
Schienbein abwärts eingesetzt werden.

Zur Anpassung siehe die umseitige Montageanleitung

Wir empfehlen, die Montage und Justierung der Kniestütze auf Ihre Körpermaße 
von Ihrem Arzt, Therapeuten oder durch Ihren Orthopädietechniker durchführen zu
lassen.

Bitte beachten:

Die genuS Kniestütze sollte nur nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt
oder Therapeuten verwendet werden. Das zu benutzende Knie darf keinerlei
Gesundheitsschäden aufweisen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Unterarmgehstützen mit ausreichender
Belastbarkeit verwendet  werden - siehe auch rechts.

Die genuS Kniestütze sollte höchstens mit 100 kg belastet  werden. Bei höherem
Körpergewicht des Patienten ist zunächst die Rücksprache mit der Firma genuS
oder einem Orthopädietechniker erforderlich.
Die genuS Kniestütze ist nur als Geh - und Stützhilfe zu benutzen. Treppensteigen
ist in dieser Form nicht erlaubt. Zum Treppensteigen ist die herkömmliche
Benutzungsweise von Unterarmgehstützen anzuwenden.

Die Fortbewegung sollte immer mit beiden Unterarmgehstützen erfolgen, auch wenn
die Fortbewegung mit nur einer Unterarmgehstütze durch die genuS Kniestütze
möglich wird. 

Die Unterarmgehstützen müssen möglichst senkrecht auf den Boden aufgesetzt
werden.

Pflegeanleitung

Die Kniestütze kann mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend
abgetrocknet  werden. Die Schaumstoffauflage kann abgezogen und durch eine
neue ersetzt werden.
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