
OPTIMA / SBi
TM Insole

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

Rechts und links tragbar.

Wartung:
Das Produkt ist wartungsfrei.

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

DE     Technische Daten

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

Right and left fit.

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 PostOP – High Wound Care Shoe
> OPTIMA Europa – Wound Care Shoe
> SBi Frame – Lower leg foot orthosis
> SBi W-Heel – Lower leg foot orthosis

USA / GB     Technical data
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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 MOLLITER SRL
Via Breda 19/21
I-62012 Civitanova Marche (MC)
Telefon +39 07 33. 80 10-60 | Fax -48 
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com

> 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.

Vorsicht 

> 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.

Caution



DE     Gebrauchshinweis

OPTIMA / SBi TM Insole 
Transmetatarsale Amputationseinlage 

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 ver bunden werden.

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.

OPTIMA / SBi TM Insole

                 1,5 cm

Indikationen

> zur Behandlung nach Transmetatarsal Amputation

Kontraindikationen:
> keine bekannt

USA / GB     Instructions for use

OPTIMA / SBi TM Insole
Transmetatarsal amputation insert

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.

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.

Indications

> for therapy after transmetatarsal amputation 

Contraindication:
> none known

Die Sohle kann mit lauwarmem Wasser und Seife oder mit handels-
üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

Reinigungshinweise

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

Cleaning instructions


