
Folgeerkrankungen des Diabetes, wie das Diabetische 
Fußsyndrom, führen zu Wunden die schwer abheilen und 
nicht selten zu Amputationen führen. Daher ist gerade die 
Versorgung des diabetischen Fußsyndroms ein wichtiger 
Bestandteil der Orthopädieschuhtechnik.
Im Vordergrund steht dabei die Pfl ege und Erhaltung der 
Fußgesundheit, mit dem Ziel, Verletzungen am Fuß vorzu-
beugen und Rezidiven zu verhindern. Die Versorgung er-
folgt in der Regel mit diabetes-adaptierten Fußbettungen 
in Verbindung mit speziellen Schutzschuhen für Diabetiker 
sowie Maßschuhen mit entsprechenden Futterstoffen und 
druckverminderten Schuhkonstruktionen.

Eine der primären Erwartungen bei Rheumapatienten an 
eine erfolgreiche Therapie stellt die möglichst frühzeitige 
Behandlung von Fußproblemen dar, die den Patienten 
nicht nur kosmetisch stören, sondern die Gehfähigkeit 
durch Funkrionsverlust, Überlastung einzelner Strukturen 
und starke Fußschmerzen einschränken. Ziel aus ortho-
pädischer Sicht ist eine Entlastung und Druckverteilung 
mittels Einlagen, Spezialschuhen oder Maßschuhen.

In Kooperation mit Fachärzten, Podologen und Pfl egekräf-
ten versuchen wir einen Beitrag zur besseren Lebens-
qualität, Therapie und Vorbeugung zu leisten.

Belasten wir beim Gehen und Laufen mehr die Ferse, den 
Mittelfuß oder den Ballen? Eine Fuß- und Ganganalyse 
gibt Auskunft über die Notwendigkeit von Korrekturen 
zum Beispiel durch Einlagen oder Schuhzurichtungen. Wir 
betrachten Ihre Füße gründlich und messen mit unserem 
digitalem Fußdruckmesssystem die Belastungssituation 
Ihrer Füße. Die mit dem Messsystem ermittelten Daten 
fl ießen so z. B. in die Einlagenanpassung ein und sorgen 
dafür, dass Sie eine maßgeschneiderte Einheit von Schuh 
und Einlage bekommen.
Kontaktieren Sie uns direkt und fragen Sie nach einen 
Termin, Ablauf und Preis!

Diabetesversorgung

Rheumaversorgung

Fuß- und Ganganalyse

Orthopädieschuhtechnik
Innerer Ring 69
96317 Kronach

Die Zertifi zierungen der SHS nach DIN ISO 9001 und EN 
ISO 13485 bestätigen unsere Versorgungs- und Produktquali-
tät ebenso wie die Zulassung als Lieferant aller Kassen sowie 
ein zufriedener Kundenstamm.
Kontaktieren Sie uns per Telefon:

Fax:

oder email:

und vereinbaren Sie einen Termin. 
Hausbesuche nach Vereinbarung möglich.
Oder kommen Sie zu unseren Öffnungszeiten bei uns vorbei!

Kontakt

09261 - 9662123

09261 - 9662124

Lieferant aller Kassen!

info@shs-shoes.com

SHS-Orthopädieschuhtechnik-
                     Funktion in Mode!

Hier fi nden Sie uns:

Montag + Dienstag:        7.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch + Freitag:        7.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:                   7.00 - 18.00 Uhr

SHS superior handmade shoes GmbH

www.shs-shoes.com

SHSSHS
Orthopädieschuhtechnik

Superior handmade shoes GmbH
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Die SHS superior handmade shoes GmbH bietet 
als Leistungserbringer im Gesundheitswesen sämtliche 
Produktgruppen des med. Hilfsmittelbereiches Orthopä-
dieschuhtechnik an.
Ein Team um den Orthopädieschuhmachermeister sowie die 
Kombination bewährter Handwerkstechniken mit moder-
nen Maschinen und Materialien stehen für eine passgenaue 
als auch optisch ansprechende Hilfsmittelversorgung.

Orthopädische Maßschuhe sind medizinische Hilfsmittel 
zur Rehabilitation und Versorgung nach ärztlicher Verord-
nung. Sie sind bei verschiedenen Krankheitsbildern indiziert 
und werden über individuell für den Patienten angefertigte 
Leisten in Handarbeit hergestellt.
Es handelt sich um hochwertige Schuhe nach Maß, die mit 
normalen Konfektionsschuhen nicht vergleichbar sind. Ziel 
bei der Anfertigung ihrer orthopädischen Maßschuhver-
sorgung bei der SHS ist es, passgenaue und den jeweiligen 
medizinischen und therapeutischen Erfordernissen entspre-
chende sowie optisch ansprechende medizinische Hilfsmit-
tel herzustellen.
Ob Maßschuhe für Kinderfußdeformitäten, Arbeitssicher-
heitsschuhe für Diabetiker oder orthopädische Straßen- 
oder Badeschuhe für schwerwiegende Krankheitsbilder 
der Füße, der komplette Fertigungsprozess inklusive einer 
breiten Modellauswahl fi ndet in unseren Firmenräumen in 
Kronach statt - profi tieren Sie davon!

Einlagen aufgrund ärztlicher Verordnung sind orthopä-
die-technische Hilfsmittel, die individuell angefertigt werden.
Einlagen sollen das Gehen und Stehen ermöglichen, erleich-
tern oder eine andere medizinische Anforderung 
erfüllen. Wir stimmen ihre Ein-
lagen auf die zu Zeitpunkt 
der Versorgung zu er-
wartende Belastung 
und nach der indivi-
duellen Ausprägung 
des Krankheitsbildes 
ab.

Für fußgerechte Konfektionsschuhe bieten sich als Vorbeu-
gung vor Fußbeschwerden sowie für kleine bis mittelschwere 
Fußdeformitäten individuelle Schuhanpassungen an. Je nach 
Indikation und Verordnung gibt es verschiedene orthopä-
dieschuhtechnische Zurichtungen, von Arbeiten am Absatz, 
an der Sohle, am Schaft bis hin zu Korrekturmöglichkeiten 
durch Schuhinnen- oder -außenranderhöhungen. Bringen Sie 
ausgewählte Konfektionsschuhe mit, unser Orthopädieschuh-
machermeister klärt mit Ihnen mögliche Schuhzurichtungen 
unter Berücksichtigung ihrer Erkrankung und Bedürfnisse ab!

Der Therapieschuh ist die Vorstufe des orthopädischen 
Schuhs und kommt z. B. bei der operativen Nachsorge 
zum Einsatz. Durch den zeitlich begrenzten Einsatz sollen 
die Gehfähigkeit frühzeitig wieder hergestellt und der 
Heilungsprozess gefördert werden. Je nach Anwendungs-
bereich kommen Verbandsschuhe, Fußteilentlastungsschu-
he und Schuhe über Beinorthesen zum Einsatz.

Kompressionsstrümpfe sind ein medizinisch anerkanntes 
Hilfsmittel, welches die Heilung von Venenerkrankungen 
unterstützt.
Nach ärztlicher Verordnung übernehmen wir Beratung, 
Anpassung, Auswahl und regelmäßige Kontrolle.
Wir arbeiten mit namhaften Herstellern von Kompres-
sionsstrümpfen zusammen - sprechen Sie uns für nähere 
Informationen darauf an!

Zum orthopädischen Fußschutz zählen u. a. die orthopä-
dische Zurichtung von Sicherheitsschuhen oder ortho-
pädische Einlagen in diesen. Demnach muss nach einer 
Veränderung des Schuhes dieser daraufhin überprüft 
werden, ob er nach dieser Veränderung noch den Anfor-
derungen der Norm für Sicherheitsschuhe, der Norm EN 
ISO 20345 - 2011 entspricht. Wir bieten Ihnen gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen folgenden orthopädischen 
Fußschutz:
-   Orthopädische Sicherheitsschuhe
-   Konfektionierte Sicherheitsschuhe
-   Orthopädische Schuhzurichtungen an dafür geeigneten    
    Sicherheits- und Berufsschuhen
-   Orthopädische Einlagen für geeignete Sicherheits- und                  
    Berufsschuhen
Die Verwendung von privaten orthopädischen Einlagen ist 
für Arbeitssicherheitsschuhe nicht zulässig und kann den 
Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten. Für nicht 
zugelassene Sicherheits- und Berufsschuhe übernimmt die 
Firma SHS keinerlei Haftung!
Gerne unterstützen wir Sie und Ihren Arbeitgeber/Sicher-
heitsbeauftragten beim Thema orthopädischer Fußschutz.

Bandagen können vorbeugend, unterstützend, korrigierend 
und entlastend eingesetzt werden. Wir bieten für Sie Band-
agen namhafter Hersteller für Knie und Fuß an. Orthesen 
werden eingesetzt, wenn ein betroffenes Gelenk Führung, 
Stabilität oder Ruhigstellung braucht. Orthesen können 

entlasten und stützen, aber auch helfen, die 
Beweglichkeit wieder herzustellen. In enger 

Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Therapeu-

ten, beraten und versor-
gen wir Sie speziell für Ihren 

Bedarf.

Angebots- und Servicepalette
der Orthopädieschuhtechnik:

Orthopädische Maßschuhe

Einlagen nach Maß

Schuhzurichtungen am Konfektionsschuh

Therapieschuhe

Kompressionsstrümpfe

Orthopädischer Fußschutz
für Arbeits-und Sicherheitsschuhe
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