
Montageanleitung für die genuS Beinstütze

Zuerst sind die Unterarmgehstützen auf die richtige Höhe einzustellen. 
Dabei sollen die Schultern nicht hochgezogen sein, sondern ganz normal
und unverkrampft auf dem Rumpf hängen.  Die Handgriffe der Gehstützen
sind dabei auf die Höhe einzustellen, in der sich die Hände bei
runterhängenden Armen befinden. Sehen Sie hierzu die nebenstehenden
Bilder als Beispiel.

Die Beinstütze wird nun am besten auf einen Tisch gelegt mit den
Anschraub - Ausbuchtungen nach oben. In diese wird die Gehstütze
eingelegt und LOSE vormontiert. Dabei ist darauf zu achten, daß sich das
Stützenrohr immer noch zum Anpassen der richtigen Höhe verschieben
läßt. Da die Beinstütze sich entweder nur für das linke oder das rechte 
Bein verwenden läßt, achten Sie bitte darauf, daß Sie die für Sie richtigen
Anschraubausbuchtungen auswählen.  Das 2. Bild zeigt die Montage der
Kniestütze an der Gehstütze, die abgeschnittene Seite zeigt nach vorne.

Die Polsterung für den Oberschenkelstumpf ist von einem Orthopädie -
techniker individuell anzufertigen. 

Nun stellt  man sich hin, und schiebt die Beinstütze auf dem Stützenrohr
bis an den Stumpf des amputierten Beines heran. Die Beinstütze sollte 
dabei etwa einen Finger breit niedriger als mit dem hängenden Stumpf 
in der Schale gefühlt eingestellt werden. Dieser Vorgang ist mit Hilfe einer 
2. Person leichter durchzuführen. Zuletzt montiert man dann die
Führungslasche, sie bedingt eine bessere Balance.
Nun sind die Schrauben fest anzuziehen. Es ist darauf zu achten, 
daß die untere Anschraubschelle dabei nicht OBERHALB des 
Endes vom Einschubrohr der Gehstütze angeschraubt wird,
sondern IMMER in einem Bereich, in dem sich beide Rohre der
Stütze übereinander befinden.

Für Orthopädie - Techniker:
Die unteren Bilder zeigen die Modifikation der genuS Kniestütze
als Beinstütze für den Oberschenkelstumpf. Falls nicht bereits
geschnitten bestellt, ist hierzu ist aus der Kniestütze eine
entsprechende Lasche abzuschneiden und als Führungslasche 
mit einer 3. Schelle an die Stützkrücke zu schrauben. Außerdem 
muß ein entsprechendes Polster für den Stumpf individuell

für den Patient angepasst werden. 
Bitte halten Sie hierzu Rücksprache mit uns.
Links sehen Sie ein Beispiel, wie die

  Polsterung für den Stumpf aussehen kann,
hier für das linke Bein.
Rechts sehen Sie den Lieferumfang der

  Beinstütze mit 3 Anschraubschellen und 
   6 Inbus - Schrauben. Die Abbildung zeigt

die Beinstütze für das rechte Bein.
  Die abgeschnittene Seite muß immer nach 
vornezeigen.
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Die Polsterung
gehört nicht zum
Lieferumfang.


