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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich 
für ein  Bauerfeind-Produkt 
entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der 
Verbesserung der medizini-
schen Wirksamkeit unserer 
Produkte, denn Ihre Gesundheit 
liegt uns am Herzen. 

Bitte beachten Sie die Vor gaben 
dieser Gebrauchsanweisung 
und die Hinweise des Fachper-
sonals genauestens. Bei  Fragen 
wenden Sie sich an Ihren Arzt 
oder Ihr Fachgeschäft. 

Zweckbestimmung
ViscoBalance ist ein Medizin-
produkt für die Füße. Es handelt 
sich um ein viskoelastisches 
Fersenkissen zum Ausgleich 
von Beinlängendifferenzen 
von 3, 5 und 10 mm. Durch 
die Fersen erhöhung dient das 
Produkt auch zur Entlastung 
der Achillessehne.

Indikationen
• Beinlängendifferenzen

• Achillodynie (Tendinitis, 
 Bursitits subachillea)

Anwendungsrisiken
  Wichtige Hinweise

• Die erstmalige Anwen-
dung /Anpassung der 
  ViscoBalance darf nur durch 
geschultes Fachpersonal 
erfolgen,  ansonsten ist 
eine Produkt haftung nicht 
gewährleistet.

•   ViscoBalance ist ein 
verordnungs fähiges Produkt, 
das unter ärzt licher Anlei-
tung getragen werden sollte. 
   ViscoBalance darf nur gemäß 
den Angaben dieser Ge-
brauchs anweisung und der 
aufgeführten An wen dungs   -
gebie te getragen werden. 

• Bei unsachgemäßer Anwen-
dung ist eine Produkthaftung 
aus geschlossen. 

• Eine Veränderung am Pro-
dukt darf nicht vorgenommen 
werden. Bei Nichtbeachtung 
kann die Leistung des Pro-
duktes beeinträchtigt werden, 
so dass eine Produkthaftung 
ausgeschlossen wird.

• Reicht das zur Verfügung 
stehende Innenvolumen des 
Schuhwerks nicht für den 
Fuß und das gewählte Fer-
senkissen aus oder werden 
Fersenkissen in Schuhen 
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inkorrekter Länge und Weite 
(bzw. mit fehlender seitli-
cher Führung bei offenen 
Schuhtypen) getragen, sind 
Passformprobleme (Enge- 
und Druckgefühl, Reibung) 
nicht auszuschließen. Stehen 
die Füße auf Einlagenkanten, 
kann es zur Blasen- oder 
Hornhautbildung an den 
Fußsohlen kommen. Gleiches 
ist zu erwarten, wenn Bezug 
und / oder Polstermaterial 
infolge von mechanischer 
Überlastung löchrig oder 
faltig werden bzw. brechen. 
Derartig beschädigte Fer-
senkissen dürfen nicht mehr 
getragen werden!

• Stellen Sie beim Tragen des 
Produktes Veränderungen 
oder zunehmende Beschwer-
den fest, unterbrechen Sie 
die weitere Nutzung und 
wenden Sie sich an Ihren 
Arzt.

• Der Einsatz von   ViscoBalance 
beim Sport muss mit dem 
behan delnden Arzt abgespro-
chen werden. 

Kontraindikationen
Nebenwirkungen, die den 
gesamten Organismus betreffen, 
sind bis jetzt nicht bekannt. Das 

sachgemäße Anwenden / An le-
gen wird vorausgesetzt.

Überempfindlichkeiten von 
Krankheitswert sind bis jetzt 
nicht bekannt. Bei nachfol-
genden Krankheitsbildern ist 
das An le gen und Tragen eines 
solchen Hilfsmittels nur nach 
Rück sprache mit Ihrem Arzt 
angezeigt:

Hauterkrankungen/verletzungen 
im versorgten Körperabschnitt, 
insbesondere bei entzündlichen 
Erscheinungen; Empfindungs-
störungen, ebenso aufgeworfene 
Narben mit Schwellung, Rötung 
und Überwärmung. Diabetiker 
und Menschen mit rheumatoi-
den Fußdeformitäten müssen 
sich vor Gebrauch dieses 
Produkts medizinisch beraten 
lassen, um eine optimale Be-
handlung zu gewährleisten.

Anwendungshinweise
Legen Sie das ViscoBalance-
Fersen kissen so in den Schuh 
ein, dass es formschlüssig mit 
dem Fersen bereich des Schuhs 
abschließt.

Reinigungshinweise
Wir empfehlen,   ViscoBalance 
lauwarm mit Wasser abzu-
waschen.
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Hinweise zum 
 Wiedereinsatz
Das Produkt ist zur Individual-
versorgung eines Patienten 
oder einer Patientin vorge-
sehen.

Einsatzort
Die Einlagen müssen mit be-
strumpftem Fuß in geeignetem 
Schuhwerk getragen werden.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen des Landes, in dem 
das Produkt erworben wurde. 
Vermuten Sie einen Gewährleis-
tungsfall, wenden Sie sich bitte 
zunächst direkt an denjenigen, 
von dem Sie das Produkt er-
worben haben. Das Produkt ist 
vor Gewährleistungsanzeige zu 
reinigen. Wurden die Hinweise 
zum Umgang und zur Pflege der 
ViscoBalance nicht beachtet, 
kann die Gewährleistung beein-
trächtigt oder ausgeschlossen 
sein. Die Gewährleistung ist 
ausgeschlossen bei:

• nicht indikationsgerechter 
Anwendung

• Nichtbefolgen der Anweisung 
des Fachpersonals

• eigenmächtiger Produkt-
veränderung

Haftungshinweise
Nehmen Sie keine Selbst-
diagnosen oder Selbstme-
dikation vor, es sei denn Sie 
gehören zum medizinischen 
Fach personal. Suchen Sie vor 
dem ersten Einsatz unseres 
Medizinproduktes dringend 
aktiv den Rat eines Arztes oder 
des geschulten Fachpersonals, 
da nur so die Wirkung unseres 
Produktes auf Ihren Körper be-
wertet und ggf. durch persönli-
che Konstitutionen entstehende 
Anwendungsrisiken ermittelt 
werden können. Befolgen Sie 
den Rat dieses Fachpersonals, 
sowie sämtliche Hinweise 
dieser Unterlage / oder deren 
– auch auszugsweiser – On-
line-Darstellung, (auch: Texte, 
Bilder, Graphiken etc.). 
Bleiben nach der Konsultation 
mit dem Fachpersonal Zweifel, 
nehmen Sie bitte mit ihrem 
Arzt, Händler oder direkt mit 
uns Kontakt auf.

Meldepflicht
Aufgrund regionaler gesetz-
licher Vorschriften sind Sie 
verpflichtet, jeden schwerwie-
genden Vorfall bei Anwendung 
dieses Medizinproduktes 
sowohl dem Hersteller als auch 
dem BfArM (Bundesinstitut für 



Materialzusammensetzung
Silikon (SI)

Barrierefreie Version
www.bauerfeind.de/barrierefrei

 – Medical Device
 –  Kennzeichner der DataMat-

rix als UDI

Stand der Information: 2022-09

Arzneimittel und Medizinpro-
dukte) unverzüglich zu melden. 
 Unsere Kontaktdaten finden 
Sie auf der Rückseite dieser 
Broschüre.

Entsorgung
Bitte entsorgen Sie das Produkt 
nach Nutzungs ende entspre-
chend der örtlichen Vorgaben.
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