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Unterschenkelfußorthese
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Anlegen der Orthese:
1.	Zur Vermeidung von Infektionen, müssen vor dem Anlegen der OPTIMA Diab Unter
schenkelfußorthese immer alle offenen Wunden keimfrei abgedeckt werden.
2.	Achten Sie beim Anlegen der Orthese darauf, dass die Ferse soweit wie möglich in der
Fersenkappe positioniert wird.
3.	Beim Schließen der Klettbänder ist darauf zu achten, dass diese ohne Druck und nicht
überkreuzt geschlossen werden. Schließen Sie zuerst das Klettband über dem Rist,
dann die übrigen Klettbänder wie in Bild 1 nummeriert. Überstehende Teile des Klettverschlusses können am Ende des Anlegens abgeschnitten werden.
Achtung: Zu fest geschlossene Klettbänder können die Blutzirkulation im Fuß beeinträchtigen!
4. Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken wird empfohlen.
5.	Die OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese darf nur in Kombination mit dem OPTIMA
Sohlensystem oder einer individuell diabetesadaptierten Fußbettung verwendet werden.
Empfohlene Zusatzprodukte:
>	OPTIMA / SBi Insole 3 × 3, modulare Innensohle, (Bild A)
Die Sohle ist im Lieferumfang enthalten.
> OPTIMA / SBi TM Insole, transmetatarsale Amputationseinlage, (Bild B)
6.	Überprüfen Sie nach dem korrekten Anlegen der OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese
den Beckenstand. Sollte dieser nicht waagrecht sein, so muss nach Absprache mit dem
behandelnden Arzt auf dem Schuh der kürzeren Seite ein Sohlenausgleich angebracht
oder ein Ausgleichsschuh getragen werden.
Empfohlenes Zusatzprodukt: DARCO TwinShoe®, Ausgleichsschuh, (Bild C)
Thermoplastisches Anformen der hinteren Orthesenschale:
1.	Die hintere Orthesenschale sollte vor dem ersten Gebrauch thermoplastisch verformt
werden. Durch das thermoplastisches Anformen wird die Orthesenschale härter.
Benutzen Sie dazu einen Heißluftfön. Das Material kann bei einer Temperatur von 80°
verformt werden. Bewegen Sie dazu den Heißluftfön mit kreisförmigen Bewegungen
für ca. 2 – 3 Minuten über den blauen Bereich der Orthese. Halten Sie den Fön in einem
Abstand von 15 – 20 cm von der Orthese entfernt (Bild 2).
Achtung: Richten Sie den Fön nicht auf Haut, Kleidung oder auf die gelochte, schwarze
Oberfläche des Schuhs. Das Material kann dadurch irreparabel beschädigt werden.
2.	Nach dem Erwärmen haben sie ca. 3 Minuten Zeit, die Orthese anzupassen. Wenn das
Material wieder abgekühlt ist, verhärtet es sich wieder. Das Material kann mehrmals
erwärmt werden.
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OPTIMA Diab

OPTIMA / SBi Insole 3 × 3

Distributor
DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07. 92 28-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de

OPTIMA / SBi TM Insole
B

TwinShoe®
C

Putting on the orthesis:
1.	To avoid infections, always cover all open wounds aseptically before donning the
OPTIMA Diab lower leg foot orthosis.
2.	When putting on the orthosis, ensure that you position the heel as far as it will go into
the heel cap.
3.	When you close the hook and loop straps, ensure that you close them without pressure
and without crossing them. First close the hook and loop strap over the instep, then the
other hook and loop straps as numbered in Fig. 1. Protruding parts of the hook and loop
fastener can be trimmed after having put on the shoe.
Caution: Too tightly fastened hook and loop straps can impair the blood circulation in
your foot!
4. It is advisable to wear dressings or socks.
5.	The OPTIMA Diab lower leg foot orthosis may only be used in conjunction with the
OPTIMA sole system or an individual diabetes-compliant foot bed.
Recommended supplementary products:
> OPTIMA / SBi Insole 3 × 3, modular inner sole, (Fig. A)
The sole is included with delivery.
> OPTIMA / SBi TM Insole, transmetatarsal amputation insert, (Fig. B)
6.	Having correctly donned the OPTIMA Diab lower leg foot orthosis, check pelvic posture.
If it is not horizontal, the attending physician will advise that the sole be raised on the
shorter side or an equalizing shoe be worn.
Recommended supplementary product: DARCO TwinShoe®, equalizing shoe, (Fig. C)

Pressure redistribution on the rear heel:
1.	To relieve the heel, a relief opening can be cut into the heel cup of the OPTIMA Diab
lower leg foot orthosis.
2. Mark the area to be relieved on the orthosis (Fig. 4).
3.	Remove the two outer layers (outer covering and reinforcement layer) of the
OPTIMA Diab lower leg foot orthosis with a rotary saw (Fig. 4)
4.	The innermost, elastic layer can remain on the orthosis to protect the wound (Fig. 5).
If required, this layer, too, can also be removed (Fig. 6).
5.	Heat the cut edges of the opening using a hair-dryer and pull the edge a little outwards
(Fig. 8). Observe the instructions under section 1 when you heat the material.
Attaching the Safety-Lock fastener system:
2 blue Safety-Lock straps are supplied to close and seal the shoe. Link the two plastic
straps in the middle of the row of holes, but do not yet click them into place. Proceed
to guide the end of the joined straps through the loops situated on the sides of the shoe
and prepare to close them. Then press both fasteners to close. The shoe is sealed and
should only be opened by an attending physician (Figs. 9 and 10).
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5 Größen:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 –42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)

Kontraindikationen:
> keine bekannt

Zweckbestimmung
Die OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese dient ausschließlich zur Druckumverteilung
und zum Schutz des betroffenen Fußes.
>	Zugelassene Aktivitäten und daraus resultierende Belastungen für den Fuß des
Patienten müssen vom behandelnden Arzt vorgegeben werden.
>	Die OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese ist nicht für hohe Belastungen (z. B. Sport)
geeignet.
>	Sie darf ausschließlich von Fachpersonal (OSM oder OMM) angepasst und abgegeben
werden.
> Das Produkt ist nur für die Versorgung an jeweils einem Patienten zugelassen.
> Die Gesamttragedauer sollte eine Nutzung über mehrere Monate nicht überschreiten.

Vorsicht
Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz
nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen
Patienten vorgesehen.

Instructions for use

Thermoplastically shaping the rear shell of the orthosis:
1.	The rear shell of the orthosis should be thermoplastically deformed before first use.
Through the thermoplastically shaping the rear shell becomes more rigid. To do so,
use a hair-dryer. The material can be deformed at a temperature of 80°. Move the hairdryer in a circular pattern for about 2 – 3 minutes above the blue area of the orthosis.
Hold the dryer at a distance of 15 – 20 cm away from the orthosis (Fig. 2).
Caution: Do not aim the hair-dryer toward skin, clothing or the perforated, black
surface. This could irreparably damage the material.
2.	After heating you have about 3 minutes in which to adapt the orthosis. When the
material has cooled down once again, it re-hardens. The material can be reheated
several times.

A

(plantare) diabetische Ulcera
plantares Ulcus
Rehabilitation nach Amputationen der Zehen
Behandlung des Charcot-Fußes
Sprunggelenkfrakturen
Mittelfußfraktur

Rechts und links tragbar.
Farbe:
Schwarz / Blau
Achtung:
Die OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese muß so ausgewählt werden, dass die Sohle
über die Zehen hinaus ragt (Stoßschutz).
Wartung:
Das Produkt ist wartungsfrei.
Konstruktionsmerkmale:
Unterschenkelfußorthese mit einstellbaren Komponenten, hoher Schaft mit hinterer,
sehr fester, thermisch verformbarer Versteifung, waschbares und atmungsaktives Oberteil.
Starre Brandsohle mit Flexions-und Torsionsschutz sowie Bewegungskontrolle und
Verteilung der Druckbelastung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93 / 42  / EWG.
Im Lieferumfang enthalten: Bearbeitungs-Set für den Techniker
1 OPTIMA / SBi Insole 3 × 3
1 Markierstift, Skalpell und Mess-Schablone
2 Safety-Lock Verschluss-Bänder

Reinigungshinweise
Reinigen Sie die Orthese nur mit lauwarmem oder kaltem Wasser und verwenden Sie
milde Seife. Spülen Sie die Rückstände danach ab.

Anbringen des Safety-Lock Verschluss-Systems:
Zum versiegelten Verschließen des Schuhs sind im Lieferumfang 2 blaue Safety-Lock
Bänder enthalten. Verbinden Sie die beiden Plastikbänder in der Mitte der Lochreihe
miteinander, aber klicken Sie sie noch nicht fest. Führen Sie dann das eine Ende der
kombinierten Bänder durch die seitlich am Schuh angebrachten Schlaufen und bereiten
Sie den Verschluss vor. Drücken Sie dann beide Verschlüsse zu. Der Schuh ist versiegelt
und sollte nur durch den behandelnden Arzt geöffnet werden (Bild 9 und 10).

OPTIMA Diab
Lower leg foot orthosis

10.

Technische Daten

Druckumverteilung bei der hinteren Ferse:
1.	Um die Ferse zu entlasten, kann eine Entlastungsöffnung in die Fersenschale der
OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese geschnitten werden.
2. Markieren Sie dazu die zu entlastende Stelle an der Orthese (Bild 4).
3.	Entfernen Sie die beiden äußeren Lagen (äußere Beschichtung und Verstärkungsschicht)
der OPTIMA Diab Unterschenkelfußorthese mit einer Oszillations-Säge (Bild 4)
4.	Die innerste, elastische Lage kann zum Schutz der Wunde an der Orthese verbleiben
(Bild 5). Falls nötig kann aber auch diese Schicht noch entfernt werden (Bild 6).
5.	Erwärmen Sie mit Hilfe eines Heißluftföns die Schnittkanten der Öffnung und ziehen
Sie die Kante etwas nach außen (Bild 8). Beachten Sie beim Erwärmen des Materials
die Anweisungen unter Punkt 1.

USA / GB
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Indikationen
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Indications

Technical data

(Plantar) diabetic ulcer
Plantar ulcer
Post-amputation rehabilitation (up to transmetatarsal amputation)
Management Charcot foot during transition from acute to chronic phase
Malleolar fracture
Metatarsal fractures

5 Sizes:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 –42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)

Contraindication:
> none known

Purpose
The OPTIMA Diab lower leg foot orthosis is exclusively designed to redistribute pressure
and protect the affected foot.
>	Permitted activities and any resultant stresses for the patient’s foot have to be stipulated
by the attending physician.
> The OPTIMA Diab lower leg foot orthosis is not suitable for high loads (e.g. sport).
> It may only be adapted and dispensed by specialists.
> The product is only certified for one individual patient’s care.
> Total wearing time should not exceed several months of use.

Caution
If the product is improperly treated, its function and optimum protection can no longer
be ensured. This aid is intended for single-patient use only.

The shoe fits right and left equally.
Colour:
Black / Blue
Caution:
The OPTIMA Diab lower leg foot orthosis has to be chosen in such a way that the sole
projects out beyond the toes (impact protection).
Maintenance:
The product requires no maintenance.
Construction features:
Lower leg foot orthosis with adjustable parts, high shaft with rear, very rigid, thermally
deformable reinforcement, washable and breathable upper. Rigid inner sole with flexion
and torsion protection plus motion control and distribution of pressure loading.
The product meets the requirements of Regulation 93 / 42  / EWG.
Included with delivery:
Work set for technicians
1 OPTIMA / SBi Insole 3 × 3
1 marker pen, scalpel and measuring template
2 Safety-Lock strap fasteners

Cleaning instructions
Only clean the orthosis with lukewarm or cold water and use mild soap. Rinse off the
residue afterwards.

OPTIMA / SBi Insole 3 × 3

DE

Anwendung, Zuschnitt OPTIMA / SBi Insole 3 × 3 (Heel)

OPTIMA / SBi TM Insole

OPTIMA / SBi Insole 3 × 3 (Heel)
Modulare Innensohle

OPTIMA / SBi TM Insole
Transmetatarsale Amputationseinlage

Die modulare Innensohle wurde zur plantaren Druckumverteilung entwickelt
und kommt speziell bei Druck-Ulcera am Vor- und Mittelfuß oder an der Ferse zum
Einsatz.
>	Das OPTIMA / SBi Insole 3 × 3 Sohlensystem besteht aus neun verschiedenen Einzelteilen, die ähnlich einem Puzzle zu einer dreilagigen Einlage zusammengesetzt
werden.
>	Die Sohlen bestehen aus drei unterschiedlichen Shore-Härten (rot = weich,
beige = mittel und blau = hart) und sind senkrecht und waagerecht kombinierbar.
Das einfache Austauschen der Module erlaubt eine optimale, indikationsabhängige
Druckverteilung für den Patienten, die in dringenden Fällen auch ambulant mit wenigen, einfachen Handgriffen durchzuführen ist.
>	Um eine Entlastung an einer ulzerierten Stelle an der Fußsohle zu erreichen kann
man die Sohlenelemente individuell bearbeiten.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

Ulcus-Markierung und Zuschnitt der Sohlen:
Patient unter 90 kg (Markierung der Druckulcera auf der beigen Sohle!)
1.	Decken Sie das Druckulcus mit einem transparenten Pflaster ab und markieren Sie
das Druckulcus mit dem mitgelieferten Markierstift auf dem transparenten Pflaster
am Fuß des Patienten (Bild 1).
2.	Legen Sie das komplette OPTIMA / SBi Insole 3 × 3 Sohlensystem in den Schuh ein und
achten Sie darauf, dass die beige Sohle oben liegt. (beige – rot – blau)
3.	Der Patient sollte sich nun in den Schuh auf die Innensohle stellen und einige Schritte
mit dem geschlossenen Schuh gehen und so das Ulcus auf der obersten (beigen)
Schicht der Innensohle markieren (Bild 2). Hinweis: Den Patient gegebenenfalls
stützen.
4. Öffnen Sie nun den Schuh und entnehmen Sie das komplette Sohlensystem.
5.	Zeichnen Sie nun auf der Oberseite der beigen Sohle in circa 6/8 mm Abstand zur
Farbmarkierung den zu entfernenden Ausschnitt ein (Bild 3).
6.	Perforieren Sie die beige Sohle mit einer Stechahle entlang der markierten Stelle
(Bild 4).
7.	Drehen Sie die beige Sohle um und scheiden Sie auf der nichtmarkierten Seite mit
einem scharfen Messer oder dem mitgelieferten Skalpell in 45° Neigung entlang der
Perforationslinie die Entlastungszone aus (Bild 5 und 6).
8.	Setzen Sie nun je nach Druckumverteilung die einzelnen Sohlenteile wieder zu
sammen (siehe Graphik) und legen sie das individuell angepasste Sohlensystem in
den Schuh ein.
9. Achten Sie darauf, dass die zugeschnittene Sohle die mittlere Sohlenlage bildet!
10.	Nach Anlegen eines Verbandes oder einer Socke kann dem Patienten nun der Schuh
angelegt werden (Bild 7).
11. Die Klettverschlüsse können je nach Bedarf gekürzt werden.

Anwendungsbeispiel: Patient über 90 kg
Druckaufnahme
(harte Shore-Härte)

> zur gezielten Druckumverteilung bei akuten Versorgungen

> Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken wird empfohlen.
>	Die Sohle muss immer komplett ausgefüllt sein (9 Teile), um eine gezielte Druckum
verteilung zu erreichen. Verwenden Sie die Sohle nicht, wenn ein Modul fehlt.
>	Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler
Schutz nicht mehr gewährleistet.
> Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

45°

1.	Ziehen Sie den Klebestreifen am schwarzen Klettband ab und befestigen Sie dieses an
der Innenseite des distalen Sohlenblocks.
2.	Befestigen Sie die Klettseite des orangenen Schaumstoff-Polsters an der Klettseite des
schwarzen Klettbands.
3.	Positionieren Sie den Fußstumpf des Patienten so im Schuh, dass circa 1,5 cm Platz
zwischen Stumpf und distalen Sohlenblock ist.

Indikationen

Technische Daten
5 Größen:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 –42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
Rechts und links tragbar.

> zur Behandlung nach Transmetatarsal Amputation
Kontraindikationen:
> keine bekannt

Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

>
>
>
>
>
>
>

Entlastung
(weiche Shore-Härte)

Für folgende Hilfsmittel in den entsprechenden Größen erhältlich:
OPTIMA Diab – Unterschenkelfußorthese
OPTIMA Heel – Unterschenkelfußorthese
OPTIMA PostOP – Hoher Verbandschuh
OPTIMA Europa – Verbandschuh
OPTIMA Free – Offener Verbandschuh
SBi Frame – Unterschenkel-Fußorthese
SBi W-Heel – Unterschenkel-Fußorthese

Vorsicht
> Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken wird empfohlen.
>	Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz
nicht mehr gewährleistet.
> Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

Im Lieferumfang enthalten:
Bearbeitungs-Set für den Techniker
1 Markierstift, Skalpell und Mess-Schablone

Entlastungszone 1

Technische Daten
5 Größen:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
Rechts und links tragbar.

Entlastungszone 2

Reinigungshinweise

45°

Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Die Sohlen können mit lauwarmem Wasser und Seife oder mit handelsüblichen
Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
>
>
>
>
>

Entlastung
(weiche Shore-Härte)
Entlastungszone

Die OPTIMA / SBi TM Insole dient dem Schutz und der besseren Positionierung des Fußes
nach der Amputation im Schuh. Sie besteht aus drei verschiedenen Einzelteilen, die
mittels Klebestreifen und Klettband miteinander verbunden werden.

Vorsicht

Anwendungsbeispiel: Patient unter 90 kg
Druckaufnahme
(harte Shore-Härte)

cm

Indikationen

Patient über 90 kg (Markierung der Druckulcera auf der blauen Sohle!)
1.	Decken Sie das Druckulcus mit einem transparenten Pflaster ab und markieren Sie
das Druckulcus mit dem mitgelieferten Markierstift auf dem transparenten Pflaster
am Fuß des Patienten (Bild 1).
2.	Legen Sie das komplette OPTIMA / SBi Insole 3 × 3 Sohlensystem in den Schuh ein und
achten Sie darauf, dass die blaue Sohle oben liegt. (blau – beige – rot)
3.	Der Patient sollte sich nun in den Schuh auf die blaue Innensohle stellen und einige
Schritte mit dem geschlossenen Schuh gehen und so das Ulcus auf der obersten
(blauen) Schicht der Innensohle markieren (analog Bild 2, aber mit blauer Sohle).
Hinweis: Den Patient gegebenenfalls stützen.
4. Öffnen Sie nun den Schuh und entnehmen Sie das komplette Sohlensystem.
5.	Zeichnen Sie nun auf der Oberseite der blauen Sohle in circa 6/8 mm Abstand zur
Farbmarkierung den zu entfernenden Ausschnitt ein (analog Bild 3, aber mit blauer
Sohle).
6.	Legen Sie die beige Sohle unter die blaue Sohle und perforieren Sie beide Sohlen mit
einer Stechahle entlang der markierten Stelle (analog Bild 4).
7.	Drehen Sie die blaue Sohle um und scheiden Sie auf der nichtmarkierten Seite mit
einem scharfen Messer oder dem mitgelieferten Skalpell in 45° Neigung entlang der
Perforationslinie die Entlastungszone 1 aus (analog Bild 5 und 6).
8. Schneiden Sie auf der beigen Sohle die Entlastungszone 2 in gleicher Weise aus.
9.	Setzen Sie nun je nach Druckumverteilung die einzelnen Sohlenteile wieder zusammen (siehe Graphik) und legen sie das individuell angepasste Sohlensystem in
den Schuh ein.
10. Achten Sie darauf, dass die Entlastungszone 1 die mittlere Sohlenlage bildet!
11. Legen Sie das individuell angepasste Sohlensystem in den Schuh ein.
12.	Nach Anlegen eines Verbandes oder einer Socke kann dem Patienten nun der Schuh
angelegt werden (Bild 7).
13. Die Klettverschlüsse können je nach Bedarf gekürzt werden.

1,5

Zuschnitt bei Druckumverteilungszonen im Bereich über zwei Puzzleteilen:
Sollte der Zuschnitt der Entlastungszonen über zwei Puzzleteile gehen, empfiehlt es
sich die beiden Teile vor Zuschnitt an der Verbindungsstelle mit einem Klebeband zu
fixieren.

Für folgende Hilfsmittel in den entsprechenden Größen erhältlich:
OPTIMA Diab – Unterschenkelfußorthese
OPTIMA PostOP – Hoher Verbandschuh
OPTIMA Europa – Verbandschuh
SBi Frame – Unterschenkel-Fußorthese
SBi W-Heel – Unterschenkel-Fußorthese

Reinigungshinweise
Die Sohle kann mit lauwarmem Wasser und Seife oder mit handelsüblichen
Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
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Use, cutting OPTIMA Insole 3 × 3 (Heel)

OPTIMA / SBi TM Insole

OPTIMA Insole 3 × 3 (Heel)
Modular Insole

OPTIMA / SBi TM Insole
Transmetatarsal amputation insert

The modular inner sole was developed to redistribute plantar pressure and is used
specifically with pressure ulcers on the fore-, midfoot or heel.
>	The OPTIMA Insole 3 × 3 sole system comprises nine different parts, which are
arranged like a puzzle to form a three-layer inlay.
>	The soles consist of three different shore hardnesses (red = soft, beige = medium and
blue = hard) and can be combined vertically and horizontally. Simply exchanging the
modules enables patients to distribute pressure optimally subject to indication.
In urgent cases this can be done on an outpatient basis in a few simple steps.
>	To achieve relief in an ulcerated area of the sole, you can adapt the sole elements
individually.
Ulcer marking and cutting the soles:
Patient lighter than 90 kg (Mark the pressure ulcers on the beige sole!)
1.	Cover the pressure ulcer with a transparent plaster and use the supplied marker pen
to mark the pressure ulcer on the transparent plaster on the patient’s foot (Fig. 1).
2.	Insert the whole OPTIMA Insole 3 × 3 sole system into the shoe and ensure that the
beige sole lies on top. (beige – red – blue)
3.	The patient should now stand on the inner sole in the shoe and walk a few paces
with the shoe closed to mark the ulcer on the uppermost (beige) layer of the inner
sole (Fig. 2). Note: Assist the patient if required.
4. Now unfasten the shoe and remove the entire sole system.
5.	Proceed to mark the cut-out to be removed on the top side of the beige sole and
allow about 6/8 mm of clearance to the colour marking (Fig. 3).
6. Perforate the beige sole along the marked area with a punch tool (Fig. 4).
7.	Turn the beige sole over and use a sharp knife or the supplied scalpel to cut out the
relief zone at a 45° slant along the perforation line on the unmarked side (Figs. 5
and 6).
8.	Now reassemble the individual sole parts according to the pressure redistribution
(see diagram) and insert the individually adapted sole system into the shoe.
9. Ensure that the sole you have cut forms the middle layer of the sole!
10.	After putting on a bandage or a sock, the shoe can now be fitted to the patient
(Fig. 7).
11. The hook and loop fasteners can be shortened as required.

Typical application: patient heavier than 90 kg
Pressure absorption
(hard shore hardness)

Relief
(soft shore hardness)
Relief Zone 1

> for selective off-loading and acute treatments
The OPTIMA / SBi TM Insole is designed to protect the amputated foot and enhance its
positioning in the shoe. It comprises three different parts connected to one another
by adhesive strips and hook and loop.

Caution
> It is recommended to wear bandages or socks.
>	The sole has to always include all parts (9 parts) for achieving selective off-loading.
Do not use if one module is missing.
>	If the product is improperly handled its function and optimal safety can no longer
be guaranteed.
> This aid is intended for single-patient use only.

1.	Remove the adhesive strip on the black hook and loop strip and attach it to the inner side
of the distal sole block.
2.	Attach the hook and loop side of the orange foam pad to the hook and loop side of the
black tape.
3.	Position the stump of the patient’s foot in the shoe in such a way that there is about
1.5 cm clearance between the stump and the distal sole block.

Technical data
5 Sizes:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 –42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
Right and left fit.

Indications
> for therapy after transmetatarsal amputation
Contraindication:
> none known

Maintenance: The product does not require maintenance.

>
>
>
>
>
>
>

All required sizes available for the following foot and ankle products:
OPTIMA Diab – Lower leg foot orthosis
OPTIMA Heel – Lower leg foot orthosis
OPTIMA PostOP – High Wound Care Shoe
OPTIMA Europa – Wound Care Shoe
OPTIMA Free – Open Wound Care Shoe
SBi Frame – Lower leg foot orthosis
SBi W-Heel – Lower leg foot orthosis

Caution
> It is recommended to wear bandages or socks.
>	If the product is improperly handled its function and optimal safety can no longer
be guaranteed.
> This aid is intended for single-patient use only.

Included with delivery:
Work set for technicians
1 marker pen, scalpel and measuring template

Relief Zone 2

Technical data
5 Sizes:
S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
Right and left fit.

Typical application: patient lighter than 90 kg

45°
Pressure absorption
(hard shore hardness)

Cleaning instructions

Relief
(soft shore hardness)

Maintenance: The product does not require maintenance.

The soles can be cleaned with warm water and soap or regular disinfectants.

Relief Zone

45°

cm

Indications

Patient heavier than 90 kg (Mark the pressure ulcers on the blue sole!)
1.	Cover the pressure ulcer with a transparent plaster and use the supplied marker pen
to mark the pressure ulcer on the transparent plaster on the patient’s foot (Fig. 1).
2.	Insert the whole OPTIMA Insole 3 × 3 sole system into the shoe and ensure that
the blue sole lies on top. (blue – beige – red)
3.	The patient should now stand in the shoe on the blue inner sole and walk a few
paces with the shoe closed to mark the ulcer on the uppermost (blue) layer of the
inner sole (like in Fig. 2, but with blue sole). Note: Assist the patient if required.
4. Now unfasten the shoe and remove the entire sole system.
5.	Proceed to mark the cut-out to be removed on the top side of the blue sole and allow
about 6/8 mm of clearance to the colour marking (like in Fig. 3, but with blue sole).
6.	Place the beige sole beneath the blue sole and perforate both soles along the marked
area with a punch tool (like in Fig. 4).
7.	Turn the blue sole over and use a sharp knife or the supplied scalpel to cut out
Relief Zone 1 at a 45° slant along the perforation line on the unmarked side
(like in Figs. 5 and 6).
8.	Cut out Relief Zone 2 on the beige sole in the same way.
9.	Now reassemble the individual sole parts according to the pressure redistribution
(see diagram) and insert the individually adapted sole system into the shoe.
10. Ensure that Relief Zone 1 forms the middle layer of the sole!
11. Insert the individually adapted sole system into the shoe.
12.	After putting on a bandage or a sock, the shoe can now be fitted to the patient
(Fig. 7).
13. The hook and loop fasteners can be shortened as required.
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Cutting with pressure redistribution zones covering two puzzle parts:
If cutting the relief zones should cover two puzzle parts, it is advisable to anchor
the two parts with adhesive tape before cutting at the join.
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All required sizes available for the following foot and ankle products:
OPTIMA Diab – Lower leg foot orthosis
OPTIMA PostOP – High Wound Care Shoe
OPTIMA Europa – Wound Care Shoe
SBi Frame – Lower leg foot orthosis
SBi W-Heel – Lower leg foot orthosis

Cleaning instructions
The sole can be cleaned with warm water and soap or regular disinfectants.

