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De orthese die u hebt ontvangen, is eigenlijk twee orthesen in 
een. Het onderste gedeelte, de ToeOFF® of Bluerocker™ 
(EVO) en het bovenste gedeelte, de Combo (dijbeenmanchet 
met extensie regulerende scharnierstangen). zij moeten bij 
voorkeur samen worden gebruikt voor verbeterde enkel 
stabiliteit en/of dynamische loopondersteuning en hyperextensie 
van de knie voorkomen. Het onderste gedeelte (EVO) kan ook, 
indien gewenst worden gebruikt als een afzonderlijke orthese. 

Het Combo gedeelte is aangebogen en gevormd naar de 
contouren van uw been. u dient hier zelf geen aanpassingen in 
aan te brengen. als u ongemak ondervindt of als er huidirritatie 
ontstaat, dient u onmiddellijk de orthese te verwijderen en 
contact op te nemen met uw instrumentmaker.

Het Plaatsen van de ortHese 
oP uw been
1. Trek uw broekspijp op tot over de knie.
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3

1

onderste 
band

3. schuif uw voet in de schoen, wikkel  
 en bevestig de onderste klittenband  
 om de kuit en bevestig deze aan de  
 andere zijde.

lees deze instructies voor gebruik 
eerst aandacHtig door

Die Orthese, die sie erhalten haben, besteht tatsächlich aus 
zwei Orthesen in einer: Dem unteren Teil, der ToeoFF®- oder 
BlueRocker™(aFO)-Orthese, und dem oberen Teil, dem Combo-
system (Oberschenkelmanschette mit streben zur Extensions-
kontrolle). sie sollten vorzugsweise zusammen verwendet werden, 
um eine bessere Fußgelenkstabilität und/oder dynamische 
gehunterstützung zu bieten sowie um einer Hyperextension 
ihres knies entgegenzuwirken und zu verhindern. Der untere Teil 
(aFO) kann bei Bedarf auch als eigenständiges separates system 
verwendet werden.

Das Combo-Teil wurde individuell an ihre Beinform und -länge 
angepasst. sie sollten keine eigenständigen anpassungen am 
Combo-Teil vornehmen. wenn sie Probleme mit dem Trage-
komfort haben oder irgendwelche Hautreizungen auftreten, sollten 
sie die Orthese umgehend ablegen und ihren Orthopädietechniker 
kontaktieren.

lesen sie diese anweisung sorgFÄltig 
vor deM gebraucH durcH

2. schuif de ToeOFF/BlueRocker (het 
 onderste gedeelte) in de schoen

nlegen der ortHese

4
4. Laat uw broek tot op uw schoenen zakken.

ziehen sie die Hose über das knie.1. 

 schieben sie die ToeOFF-/BlueRocker-2. 
Orthese (den unteren Teil) in den schuh.

3.  schieben sie den Fuß in den schuh, 
befestigen sie das untere klettband, wickeln 
sie es um die wade und bringen sie es am 
klettband auf der anderen seite an.

 ziehen sie die Hose bis unterhalb                 4. 
des knies herunter.

unteres
klettband



aFdoen van de ortHese
8. Maak de circulaire band los.

9. Druk op de drukknop en trek de Combo 
 van de ToeOFF/BlueRocker af.

5

lees tevens de gebruikersinstructies voor de toeoFF/
bluerocker.

reinigen
zowel de Combo als de ToeOFF/BlueRocker zijn voorzien van 
een zachte voering. Deze moet worden verwijderd en regelmatig 
worden gewassen om huidirritatie te voorkomen. wassen in lauw 
water (40° C) met milde zeep. Liggend laten drogen. niet 
chemisch reinigen, bleken, in de droger of strijken.

De C-vormige klittenbandlusjes aan de hyperextensie-voering 
mogen niet geopend worden. Reinig de voering met de gespen 
bevestigt. gebruik een waszak.

Huidcontrole
Controleer dagelijks de conditie van uw been en voet. Raadpleeg 
direct uw specialist of instrumentmaker indien er huidirritatie of 
verkleuring optreedt.

5. Positioneer de dijbeenmanchet op uw 
 bovenbeen en bevestig de drukknop

6. Bevestig de gespen voor de hyperextensie 
 pelotte (zachte voering voor in de knieholte). 

7. wikkel en bevestig de circulaire band om 
 het deel waar de twee orthesen zijn verbonden. 7
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Drukknop

6

Push
Button

ablegen der ortHese
8. Lösen sie das rundumlaufende klettband.

9. Drücken sie auf den Druckknopf und   
   ziehen sie das Combo-Teil von der             
   ToeOFF-/Bluerocker-Orthese weg.

reinigung 
sowohl das Combo-Teil als auch die ToeOFF-/BlueRocker-
Orthese sind mit einer weichen Einlage gepolstert. Diese sollte 
regelmäßig entfernt und gewaschen werden, um Hautreizungen 
zu vermeiden.  waschen sie die Einlage mit lauwarmen wasser 
(40 °C) und milder seife in der waschmaschine und lassen sie sie 
liegend trocknen. sie darf weder chemisch gereinigt, gebleicht, im 
Trockner getrocknet noch gebügelt werden.

Öffnen sie nicht die c-förmigen klettverschlüsse an den 
Hyperextensionsstützpads.  waschen sie die Pads zusammen mit 
den schnallen. Verwenden sie dazu einen waschbeutel.

ÜberwacHung der Haut 
Prüfen sie täglich den zustand ihres Beines und ihres Fußes. 
ziehen sie im Falle von Hautreizungen oder -verfärbungen 
sofort ihren arzt oder Orthopädietechniker zu Rate.

bitte lesen sie sich auch die gebrauchsanleitung für 
die toeoFF-/bluerocker-orthese durch.

5. Positionieren sie die Oberschenkelmanschette  
 an dem Oberschenkel und bringen sie den  
 Druckknopf an.

6. Befestigen sie die schnallen für das Hyper-
 extensionsstützpad (weiches Pad, das auf 
 der Rückseite des knies eingesetzt wird).

7. wickeln sie das rundumlaufenden klettband  
 um den Bereich herum, wo die beiden stützen  
 angebracht sind, und befestigen sie es.

Druckknopf
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