Was Eltern zur Ponseti
AFO-Schiene sagen
“Ich wollte Ihnen eine Mail schicken, einmal, um Ihnen
mitzuteilen, dass wir heute morgen die Mitchell-Boots erhalten
haben und zweitens, um Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken!
Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wirklich zu schätzen
und auch die Tatsache, wie schnell wir diese Hilfe erhalten
haben. Wir haben mit den Markell-Schuhen 2 Tage lang die
Hölle erlebt: Wie üblich blieb die Schiene nicht dran, kein Schlaf,
Tränen bei uns allen usw.- und dann haben wir heute morgen
die Mitchell-Schuhe anprobiert und der Unterschied war einfach
unglaublich. Oliver hat niemals tagsüber
so gut durchgeschlafen und so viel gelächelt - deshalb ein dickes
Dankeschön von uns allen.”
Ruth, Mutter von Oliver, Mai 2006
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“Wir können gar nicht sagen, wie viel besser es Lucy mit diesen
Stiefeln geht; sie sind so viel einfacher in der Verwendung und sie
ist viel glücklicher damit und wir können uns viel besser an die
Therapie halten, die für eine gelungene Korrektur so wichtig ist.“
Jane, Mutter von Lucy, April 2005

“Die Mitchells-Stiefel sind super. Louis trägt diese Stiefel jetzt seit
einer Woche und fühlt sich großartig damit. Er schläft sogar damit.”
Debs, Mutter von Louis, Februar 2005

“Nachdem er die Mitchells-Stiefel 3 Wochen lang getragen hat,
hatte Owen mal wieder einen Termin beim Facharzt. Sein Fuß
hatsich weiter gestreckt!!!!!
Die Mitchells haben den Rückfall korrigiert, der dadurch
entstanden war, dass er andere Stiefel trug, und der Doktor
ist begeistert davon, wie sein Fuß jetzt aussieht! Wir sind
überglücklich, dass wir jetzt an einer Eingipsung / Operation
vorbeikommen”.

Dr Ignatio Ponseti

Kim, Mutter von Owen, Oktober 2005

“Meine Tochter Aurora wurde mit der Ponseti-Methode
erfolgreich behandelt. Es war daher nur konsequent, die
bestmöglichen Stiefel zu verwenden, um die Korrektur weiter
voranzutreiben. Wir fanden, dass die Stiefel von ausgezeichneter
Qualität waren und sich auf der Haut sehr weich anfühlten. Sie
waren sogar so angenehm zu tragen, dass meine Tochter
tagelang ausgezeichnet darin schlafen konnte, und das zum
ersten Mal seit Monaten! Dank der Ponseti/Mitchell-Schiene sieht
ihr Fuß jetzt ganz toll aus. Ich habe die c-prodirect company als
ein sehr hilfsbereites und freundliches Unternehmen kennen
gelernt, deren Inhaber dank ihrer Erfahrung in der Verwendung
der Stiefel bei ihrem eigenen Sohn in der Lage waren, alle meine
Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit zu beantworten. Meine
Stiefel wurden trotz der kurzfristigen Bestellung sehr schnell nach
Europa geschickt.”
Mrs J Davidson und Aurora, GB und Tschechische Republik
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Die AFO-Schiene nach Ponseti
(AFO – Sprunggelenkorthese)

Plantar Flexion Stop Sandale
Die Plantar Flexion Stop (PFS) Sandale wurde für Kinder
gefertigt, deren Füße dazu tendieren nach unten zu zeigen
(plantare Flexion) und die eine eingeschränkte Dorsiflexion
haben. Die Sandale eignet sich darüber hinaus für Kinder
mit hyperflexiblen Füßen, da sie sicherstellt, dass der
Fuß jederzeit in einer neutralen oder gewölbten Stellung
gehalten wird. Die Sandalen werden in Verbindung mit dem
Ponseti AFO Quick Clip- Standardsystem verwendet. Wie
auch die Ponseti AFO hält die PFS den Fuß in einem solchen
Winkel, dass die Korrektur des Klumpfußes beibehalten wird.

Die Ponseti AFO-Schiene wurde von John Mitchell
in Zusammenarbeit mit Dr. Ponseti entwickelt,
nachdem Probleme mit anderen Schienentypen
aufgetreten waren.
Die Ponseti-Schiene ist eine sandalenähnliche
Fußbekleidung, die an einer einstellbaren Schiene
mit eingebauter Dorsiflexion befestigt ist. Die
Sandalen lassen sich leicht auf das richtige Maß
an Abduktion für den Klumpfuß einstellen. Sie
werden mittels eines ‘Quick Clip’-Systems an der
Schiene befestigt, was ein einfaches An- und
Abklipsen der Sandalen ermöglicht.

Und so bestellen Sie die Ponseti
AFO-Schiene:

Die Fußbekleidung besteht aus einem geformten
Fußbett aus Gummi und weichen Lederriemen.
Der Fuß wird sicher im Fußbett gehalten und
kann nicht verrutschen. Bei Babys gibt es keine
Anpassungsphase, weil sie die Schiene
bereitwillig annehmen.

Bitte wenden Sie sich an Semeda Medizinische Instrumente
e.K. Bestell-Hotline: 040 - 63 97 38 82 Fax: 040 - 6000 99 70
und geben Sie die Länge und Breite jedes Fußes an; dort
erhalten Sie alle weiteren Informationen, Lieferkonditionen
sowie auch die Fachberatung.

Die Schiene war ursprünglich für atypische/komplexe
Klumpfüße vorgesehen. Aufgrund ihres bemerkenswerten
Erfolgs und der positiven Rückmeldungen von Patienten
verwenden manche Krankenhäuser ausschließlich diese
Schiene für alle Fälle von Klumpfüßen, die mit der PonsetiMethode behandelt werden.

Bei größeren Bestellmengen wird Ihnen Rabatt gewährt.
Die Standardgrößen reichen von 6,5 bis 17,0 cm. Andere
Größen können für Patienten auf Anfrage individuell
angefertigt werden.

Die AFO-Abduktionsschiene nach Ponseti kommt nach
der anfänglichen Korrektur des Klumpfußes durch
Manipulation, gefolgt von einer Serie von Gipsverbänden
und möglicherweise einer Tenotomie der Achillessehne zum
Einsatz. Wird sie bei einem atypischen/komplexen Klumpfuß
verwendet, trägt die Schiene weiter zur allmählichen
Steigerung der Flexibilität und Dorsiflexion bei.
Die Lage der Ferse ist leicht durch zwei Öffnungen am
hinteren Ende der Sandalen zu sehen. Bei steifen Füßen kann
der Fortschritt gut beobachtet werden, da die Ferse in der
Sandale jede Woche ein Stück weiter «nach unten geht»
John Mitchell verwendet für seine Ponseti AFO-Schiene nur beste
Materialien. Zum Design, für das ein Patent angemeldet wurde,
gehören Wildleder und weicher Gummi, der sich den Füßen der
Kinder anpasst und für einen guten Tragekomfort sorgt.
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Die genannten Preise können jederzeit geändert werden. Die Ponseti
AFO-Schiene unterliegt nicht der Mehrwertsteuer. Der Versand in das
Vereinigte Königreich ist inbegriffen. Bei Bestellung von außerhalb des
Vereinigten Königreiches fallen zusätzliche Gebühren für Versand und
Verpackung sowie für Bearbeitungskosten an.
8/2/08 14:14:38

