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Gebrauchsanweisung (Hinweis: Lesen Sie vor der Auswahl und Verwendung die Vorsichts-maßnahmen und Warnungen in Bezug auf das HEELIFT® Produkt.)

1. Bestimmen Sie die geeignete Größe.

• Wadenumfang messen.
• Gleichen Sie die Messung des Wadenumfangs mit der entsprechenden Größe der HEELIFT® Fersen 

Freilagerung in der Größentabelle ab und bestimmen so die richtige Größe.
• Öffnen Sie die Fersen Freilagerung, indem Sie die Gurte lösen.
• Legen Sie das zusätzliche Schaumstoffpad zur optionalen Anpassung beiseite.

(Hinweis: Die Anpassung sollte nur von Ihrem Arzt durchgeführt werden.)
• Legen Sie den Fuß in die Fersen Freilagerung.
• Legen Sie den Unterschenkel in die Fersen Freilagerung, wobei der Unterschenkel auf dem festen 

Schaumstoffpad ruht und die Ferse über das Schaumstoffpad hinweg über der Fersen-öffnung hängt, 
sodass kein Druck auf die Ferse ausgeübt wird.

2. Verschließen Sie die Verschlussgurte, Sichern Sie jeden Gurt:

• Ziehen Sie jeden Gurt über das Schaumstoffpolster der Fersen Freilagerung über das Bein und
führen Sie ihn durch den jeweiligen D-Ring. Verschließen Sie dann den Klettverschluss wieder.

• Beginnen Sie mit dem oberen Gurt und arbeiten Sie sich mit jedem Gurt nach unten vor.
• Die Gurte dürfen niemals mit der Haut in Berührung kommen.
• Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss wieder vollständig in sich geschlossen

ist, damit keine Bereiche des Klettverschlusses freiliegen und die Haut berühren könnten.
• Verwenden Sie den Zwei-Finger-Test, um sicherzustellen, dass jeder Gurt ordnungs-gemäß

verschlossen ist, und dass der Schuh nicht zu eng oder zu locker sitzt und nicht mit der Haut in
Berührung kommt.

3. Stellen Sie sicher, dass die Ferse vollständig frei liegt:

• Heben Sie das Bein an und schauen Sie in die Fersenöffnung, um sicherzustellen, dass die Ferse
vollständig entlastet ist und kein Druck auf die Rückseite der Ferse ausgeübt wird.

• Führen Sie die Hand durch die Fersenöffnung an die Ferse, um sicherzustellen, dass die Ferse vollständig
entlastet ist und kein Druck auf die Rückseite der Ferse ausgeübt wird.

• Die Gurte dürfen niemals mit der Haut in Berührung kommen.
• Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss vollständig geschlossen ist, damit der

Klettverschluss nicht freiliegt.



J.

I.

• Die HEELIFT® Fersen Freilagerung ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Es
sollte nur unter Anleitung Ihres Gesundheitsdienstleisters verwendet werden.

• Die HEELIFT® Fersen Freilagerung mit genopptem Innenraum sollte nur bei Personen mit guter Hautintegrität verwendet
werden. Bei Anwendung bei Personen mit schlechter Hautintegrität kann die genoppte Struktur zu einer Beeinträchtigung
der Haut führen.

• Stellen Sie vor dem Anlegen sicher, dass die HEELIFT® Fersen Freilagerung die richtige Größe hat. Messen Sie immer
den Wadenumfang und gleichen Sie die Messung des Wadenumfangs mit der Größentabelle ab, um die geeignete Größe
der HEELIFT® Fersen Freilagerung zu bestimmen. Hinweis: Es ist wichtig, die geeignete Größe des HEELIFT® Fersen
Freilagerung für jede Person einzeln zu bestimmen, damit die Fersen Freilagerung nicht zu klein ist und Druck auf die
Haut ausübt, was zu einem Dekubitus führen kann, und damit die Fersen Freilagerung nicht zu locker ist, was zu Reibung
und Scherkräften auf die Haut führen kann, welche wiederum zu einem Dekubitus führen können.

• Stellen Sie sicher, dass die Gurte niemals die Haut berühren, um keinen Druck oder Scherkräfte auf die Haut auszuüben,
die ein Dekubitus verursachen können.

• Verwenden Sie den 2-Finger-Test, nachdem Sie die Gurte verschlossen haben, um sicherzustellen, dass die Fersen
Freilagerung nicht zu eng oder zu locker ist.

• Die HEELIFT® Fersen Freilagerung ist ein Medizinprodukt zur mehrmaligen Anwendung bei nur einem Patienten.
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4 • Alle Anpassungen der HEELIFT® Fersen Freilagerung sollten nur von einem Gesundheits-dienstleister
durchgeführt werden. Wenn die Fersen Freilagerung nicht so angepasst ist, dass ein gefährdeter Bereich
oder ein Bereich mit bereits bestehender Wunde ordnungsgemäß entlastet wird, kann ein übermäßiger Druck
auf die Haut auftreten, der zur Entwicklung eines Dekubitus oder zur Verschlechterung einer bereits
vorhandenen Wunde führen kann.

• Der Vorfußgurt der HEELIFT® Glide Fersen Freilagerung sollte nur von Personen mit guter Hautintegrität
verwendet werden. Bei Anwendung bei Personen mit schlechter Haut-integrität kann es zu Druck oder
Reibungskräften auf die darunter liegende Haut kommen, was zu einem Dekubitus führen kann. Bitte fragen
Sie vor der Verwendung Ihren Gesundheitsdienstleister.

• Der Unterschenkel sollte sich niemals in der Fersen Freilagerung bewegen. Wenn sich der Unterschenkel
innerhalb der Fersen Freilagerung bewegt, ist die Fersen Freilagerung nicht richtig angelegt. Scher- und
Friktionskräfte auf die Haut können zu Verletzungen derselben führen.

4. Verwendung des Vorfußgurts   (Hinweis: Der Vorfußgurt sollte nur gemäß den Empfehlungen Ihres Arztes verwendet werden.)

• Der zusätzliche Vorfußgurt ist nur für die HEELIFT® Fersen Freilagerungen Glide, Glide Ultra, AFO und AFO Ultra 
erhältlich.

• Der Vorfußgurt sollte nur bei Personen mit guter Hautintegrität verwendet werden.
• Wenn Sie den Vorfußgurt nicht verwenden: Wickeln Sie den Gurt um die Unterseite der Fersen Freilagerung, ziehen Sie 

den Riemen durch den D-Ring und schließen Sie den Klettverschluss vollständig.
• Bei Verwendung des Vorfußgurtes: Sichern Sie den Vorfußgurt.
• Ziehen Sie den Gurt über die Oberseite des Vorfußabschnitts der Fersen Freilagerung, führen Sie ihn durch den 

entsprechenden D-Ring und verschließen Sie den Klettverschluss komplett.
• Der Vorfußgurt darf niemals Hautkontakt haben.
• Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss wieder vollständig geschlossen ist, damit der Klettverschluss 

nicht freiliegt.
• Verwenden Sie den Zwei-Finger-Test, um sicherzustellen, dass jeder Gurt richtig angelegt ist, damit die Fersen 

Freilagerung nicht zu eng oder nicht zu locker sitzt und die Haut nicht berührt wird.

Indikationen für die Verwendung von HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide Ultra 
und HEELIFT® Traktion Fersen Freilagerung

• Jede Person, die unbeweglich ist oder eine eingeschränkte Mobilität aufweist und in deren Bereich das Risiko besteht,
dass sich am Fuß oder am Knöchel ein Dekubitus entwickelt.

• Jede Person, die unbeweglich ist oder eine eingeschränkte Mobilität hat und bereits ein Dekubitus an Ferse und/oder
Knöchel hat.

• Jede Person mit einem Braden Score von weniger als oder gleich 18 (<18).

Vorsichtsmaßnahmen

Warnhinweise



• Stellen Sie sicher, dass die Klebeseite des zusätzlichen Schaumstoffpolsters niemals die Haut berührt, um
Reaktionen des Klebstoffs auf der Haut, bzw. eine Gefährdung der Haut durch den Klebstoff zu vermeiden.

• Drainage-Schläuche sollten immer vorsichtig in die in der Fersen Freilagerung eingelassene Nut eingeführt
werden, damit sie niemals die Haut berühren, um eine Beeinträchtigung der Haut durch die Schläuche zu
vermeiden.

• Belüftungsöffnungen sind für die Luftzirkulation in der Fersen Freilagerung vorgesehen. Führen Sie keine
Schläuche durch die Belüftungslöcher in der Fersen Freilagerung.

• Gemäß Pflegestandards entfernen Sie die HEELIFT® Fersen Freilagerung spätestens alle 8 Stunden und
untersuchen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass keine Irritationen an der Haut aufgetreten sind.

• Entfernen Sie den HEELIFT®, wenn Sie beim Tragen der Fersen Freilagerung Schmerzen, Hautschäden
oder Verletzungen der Haut, Rötungen oder andere Veränderungen der Hautfarbe, abnormale
Schwellungen oder anderweitige Unregelmäßigkeiten bemerken, und wenden Sie sich sofort an Ihren
behandelnden Arzt oder wenden Sie sich an Ihre Notaufnahme für eine umgehende, weiterführende
Behandlung.
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• Gebruik de optionele anti-rotatiewig om heup- en/of voetrotatie te vermijden. Raadpleeg
de instructies die met de wig worden meegeleverd.

• De anti-rotatiewig biedt u de flexibiliteit die nodig is om rotatie te stoppen bij immobiele
patiënten. De eenvoudig toe te passen, herbruikbare wig kan aan beide zijden van de
orthese worden bevestigd en voorkomt rotatie.

• Werkt voor zowel externe als interne rotatie.

K.

M.

N.

L.

• In de orthese is een groef geïntegreerd waarin u de SCD-slangen kunt plaatsen, tussen het
verhogingskussen en de zijkant van de orthese tegenover de zijde met de bevestigde D-ringen. Hiermee
kunnen de slagen plat worden gelegd en de orthese uitgaan, zonder in aanraking te komen met de huid.

• SCD-slangen moeten altijd voorzichtig in de gleuf worden geplaatst die in de orthese is geïntegreerd, zodat
deze nooit in aanraking komt met de huid om aantasting van de huid door de slangen te vermijden.

• Ventilatieopeningen zijn bedoeld voor luchtcirculatie binnen de orthese. Plaats geen slangen door de
ventilatieopeningen in de orthese.

O.
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 (Hinweis: Die Anpassung sollte nur von Ihrem Arzt durchgeführt werden. Wenn Sie die HEELIFT® Ultra Fersen Freilagerung verwenden, ziehen Sie zuerst die 

abnehmbare Abdeckung vom Auflagepad zurück.)
Die HEELIFT® Fersen Freilagerung kann angepasst werden, um neben der Rückseite der Ferse auch andere gefährdete Bereiche zu entlasten, wie z.B. Ansatz der 
Achillessehne, Innen- oder Außen-knöchel Dekubitus, Fallfuß (Fußheberschwäche), Hüft- bzw. Fußrotation, Verwendung von Drainage-Schläuchen.

мΦ !ŎƘƛƭƭŜǎǎŜƘƴŜΦ όǎƛŜƘŜ !ōōƛƭŘǳƴƎ YΦύ
• F¿hren Sie einen umgedrehten V-Schnitt oder einen umgedrehten U-Schnitt durch, wie von Ihrem Arzt 

entsprechend am unteren Rand des festen Auflagepads festgelegt, um die Achillessehne angemessen zu 
entlasten.

нΦ Malleoli όYƴǀŎƘŜƭƪƴƻŎƘŜƴύ όǎƛŜƘŜ !ōōƛƭŘǳƴƎ [Φύ
• Machen Sie einen schrªgen Schnitt oder einen umgedrehten Hockeyschlªgerschnitt, wie von Ihrem Arzt 

festgelegt, an der Seite des Auflagepads, beginnend an einem Punkt direkt ¿ber dem Knºchelknochen, und 
schneiden Sie nach unten durch die Unterseite des festen Auflagepads, so dass der Knºchel Knochen 
vollstªndig entlastet ist.

• Wenn eine weitere Entlastung erforderlich ist, wie von Ihrem Arzt festgelegt, legen Sie das zusªtzliche 
Schaumstoffkissen in die Nut an der Seite des Knºchelknochens, die mit der Unterseite des Polsters direkt 
¿ber dem Knºchelknochen entlastet werden muss, und schneiden Sie die Oberseite des zusªtzlichen 
Schaumstoffkissens ab b¿ndig mit der Oberseite der Fersen Freilagerung.

• Befestigen Sie das zusªtzliche Schaumstoffpad an der Seite der Fersen Freilagerung, sobald es in der Nut 
richtig positioniert ist, indem Sie den Kleberschutzstreifen des zusªtzlichen Schaumstoffpolsters abziehen.

• Stellen Sie sicher, dass die Klebeseite niemals die Haut ber¿hrt. 

оΦ CŀƭƭŦǳǎǎκCǳǖƘŜōŜǊǎŎƘǿŅŎƘŜ όǎƛŜƘŜ !ōōƛƭŘǳƴƎ aΦύ
• Messen Sie das zusªtzliche Schaumstoffpolster von der Spitze der Zehen bis zu dem Bereich, in dem die 

FuÇwºlbung auf die Ferse trifft.
• Schneiden Sie das zusªtzliche Schaumstoffpolster an der Stelle ab, an der die FuÇwºlbung auf die Ferse 

trifft, und schneiden Sie etwaige ¦berstªnde an der Kante schrªg ab.
• Ziehen Sie den Kleberschutzstreifen von der zusªtzlichen Schaumstoffunterlage ab.
• Positionieren laats het extra schuimkussen verticaal onder de voet van de patiënt, zodat de afgeschuinde

rand onder het gebied is waar de boog samenkomt met de hiel en de zelfklevende kant van het kussen
tegen de onderkant van de orthese is zonder in aanraking te komen met de huid (zorg dat kleeflaag nooit in
aanraking komt met de huis).

пΦ Heup- en/of voetrotatie (see exhibit N.)

5. Plaatsing van SCD-slangen
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Größenauswahl: Wadenumfang
• Zierlich: 15-25 cm (6-10 Zoll)
• Standard: 25-38 cm (10-15 Zoll)
• Bariatrisch: 38-58 cm (15-23 Zoll)

 Innenflächen Versionen
• Glatte Innenflächen
• Genoppte Innenflächen (sollte nur von Personen mit guter
Hautintegrität und ohne Komorbidität angewendet werden)
• Ultra (ausgekleidet mit wasserabweisendem Liner bei
nässenden Wunden)

A.

6 Technische Daten 
Lieferumfang

Reinigungsanleitung (Achtung: Reinigen oder desinfizieren Sie mit einem nicht bleichenden, sanften Reinigungsmittel oder einem nicht bleichenden 
Desinfektionsmittel. Wie bei jedem Medizinprodukt kann Bleichmittel die Unversehrtheit des Materials der HEELIFT® Fersen Freilagerung beeinträchtigen. Um die 
Unversehrtheit des HEELIFT® zu erhalten, empfehlen wir Desinfektion oder Handwäsche.)

1. Desinfizieren:
• Verwenden Sie ein nicht bleichendes Desinfektionstuch oder Spray.

2. Handwäsche:
• In warmem Wasser mit einem milden, nicht bleichenden Reinigungsmittel waschen.

3. Zum Waschen und Trocknen in der Maschine:
• Sichern Sie alle Gurte, indem Sie die Klettverschlüsse vollständig verschließen.
• Bei der HEELIFT® Fersen Freilagerung Traktion entfernen Sie unbedingt vor dem
Waschgang das Zuggerät!

• In einen HEELIFT® Wäschebeutel, einen anderen, Standardwäschebeutel oder einen
Kissenbezug legen.

• Maschinenwäsche bei 40°C/105°F mit einem milden, nicht bleichenden
Reinigungsmittel.

• Bei geringer Wärme maschinentrocknen.

• HEELIFT® Fersen Freilagerung
• Zusätzliches Schaumstoffpad zur optionalen
Anpassung der Fersen Freilagerung
(Anwendung nur durch Ihren behandelnden Arzt)
• Gebrauchsanleitung
• Anti-Rotationskeil (optional)

oHinweis: HEELIFT® Ultra Modelle verfügen
über einen Anti-Rotationskeil





 Consult Instructions for Use 

EN-English DE-German 

DA-Danish 

LT-Lithuanian 

PL-Poland 

SV-Swedish 

 NO-Norwegian 

RO-Romanian 

Heel Protector 
ES  Protector de talón 
DE  Fersenschutz 
DA Haelbeskytter 
FR Protecteur de talon 
IT Protezione del tallone 
LT Kulno gynėjas 
NL Hielbeschermer 
NO Haelbeskytter 
PL Ochraniacz pięty 
PT Protetor de calcanhar 
RO Protector pentru toc 
SV Hälskydd 
SK Chránič päty 
TR Cok koruyucu 

Suspension Boot 
ES Bota de suspension 
DE Aufhängungsstiefel 
DA Affjedring støvle 
FR Botte de suspension 
IT stivale di sospensione 
LT Pakabos bagažinė 
NL verende laars 
NO fjæring støvel 
PL bagażnik zawieszenia 
PT Bota de Suspensão 
RO Cizmă suspendată 
SV upphängnings stövel 
SK Zavesenie topánok 
TR süspansiyonlu çizme 
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FR-French NL-Dutch 

PT-Portuguese SK-Slovak 

IT-Italian

TR-Turkish

Emergo Europe B.V 
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Hague The Netherlands

ES-Spanish SL-Slovenian

TL -Tagalog PT-Portuguess Brazil
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ES Uso múltiple de un solo paciente 
DE Mehrfachverwendung bei einem Patienten 
DA Enkelt patient flere gange 
FR Patient unique à usage multiple 
IT Uso multiplo del paziente singolo 
LT Daugkartinis naudojimas vienam pacientui 
NL Meervoudig gebruik bij één patiënt 
NO Enkeltpasient flere ganger 
PL Pojedynczy pacjent wielokrotnie 
PT Uso múltiplo de paciente único 
RO Utilizare multiplă a unui singur pacient 
SV Enda patient flera gånger 
SK Viacnásobné použitie pre jedného pacienta 
TR Tek Hasta Çoklu Kullanım 

ES Consultar instrucciones de uso 
DE Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung lesen 
DA Se brugsanvisningen 
FR Consulter les instructions d'utilisation 
IT Consultare le istruzioni per l'uso 
LT Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas 
NL Raadpleeg de instructies voor gebruik 
NO Kontakt instruksjonene for bruk 
PL Skonsultuj się z instrukcjami do użycia 
PT Consulte as instruções de uso 
RO Consultați instrucțiunile de utilizare 
SV Konsultera bruksanvisningen 
SK Konzultujte pokyny na použitie 
TR Kullanım için talimatlara danışın 

ES Dispositivo médico 
DE Medizinisches Gerät     Medizinprodukt 
DA Medicinsk udstyr 
FR Dispositif médical 
IT Dispositivo medico 
LT Medicininis prietaisas 
NL Medisch apparat 
NO Medisinsk enhet 
PL Urządzenie medyczne 
PT Aparelho medico 
RO Aparat medical 
SV Medicinsk utrustning 
SK Zdravotnícke zariadenie  zdravotnícky prístroj 
TR Tıbbi cihaz 

ES Sin látex 
DE Latexfrei 
DA Latex fri 
FR Sans latex 
IT Senza latex 
LT Be latekso 
NL Latex vrij 
NO Uten latex 
PL Bez lateksu 
PT Látex grátis 
RO Fără latex 
SV Latex fri 
SK Bez latexu 
TR Lateks içermez 

ES Identificador de dispositivo único 
DE Eindeutige Gerätekennung 
DA Unikt enheds Identifikator 
FR Identifiant unique de l'appareil 
IT Identificatore univoco del dispositivo 
LT Unikalus įrenginio identifikatorius 
NL Unieke apparaatindicator 
NO Unik enhetsidentifikator 
PL Unikalny identyfikator urządzenia 
PT Identificador Único de Dispositivo 
RO Identificator unic de dispozitiv 
SV Unik enhetsidentifierare 
SK Jedinečný identifikátor zariadenia 
TR Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı 

ES Manténgase seco y alejado de la luz solar directa 
DE Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
DA Hold dig tør og væk fra direkte sollys 
FR Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil 
IT Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta 
LT Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių 
NL Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden 
NO Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys 
PL Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego 
PT Mantenha-se seco e longe da luz solar direta 
RO Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui 
SV Håll torr och bort från direkt solljus 
SK Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla 
TR Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun 

Single Patient - Multiple Use

Consult Instructions for Use

Medical Device

Latex-Free

Unique Device Indicator

Keep Dry and Away from Direct Sunlight
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