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das leben ist zu schön, 
um liegen bleiben zu müssen

röck CFO -
EinsatzgEbiEtE / indikation:

[ Zur frühfunktionellen Versorgung
 von Calcaneusfrakturen jeglicher Art

[ Zur Entlastung der Ferse bei Ulkus
 oder Schmerzzuständen im Bereich 
  des Rückfußes

REzEPtiERUng füR röck CFO*
:

Calcaneusfrakturorthese mit hoher 

Wadenanstützung und Vollentlastung 

bzw. Teilbelastungsmöglichkeiten nach 

perpedesröck
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   WiRkUngsWEisE / EigEnsCHaftEn

• komplette Entlastung und Einstellung des Entlastungsfreiraums im 
 Fersenbereich durch spezielle Konstruktion der individull bearbeit- 
 baren Orthesenschale und der anatomisch geformten Mittelfußstütze

• frühe Teilbelastung möglich durch im Lieferumfang 
 enthaltene Fersen-Teilbelastungspolster, folglich 
 schneller Knochenwiederaufbau durch 
 Frühfunktionalität 
• hohe dorsale Wadenfassung zur möglichst großflächigen
  Abstützung der Wadenmuskulatur sowie zur Verhinderung eines 
 evtl. Einsinkens der Ferse in den plantaren Freiraum und eines evtl. 
 verstärkten Zuges der Achillessehne auf die Ansatzstelle am 
 Calcaneus 
• hervorragende Wundheilungsvoraussetzungen (kein Aufplatzen der
 Narbe), starre Schalen im Fußbereich sorgen für ausreichend 
 Stabilität des Fußes, maximale Hygiene und kürzere
 Behandlungszeiten durch optimierte anpassbare 
 Fußbettung 
• harmonisches Abrollverhalten durch eingearbeitete 
 Abrollung im Vorfußbereich trotz ruhig gestelltem 
 Sprunggelenk  
• Verzicht auf Unterarmgehstützen möglich, kein kontralateraler  
 Ausgleich notwendig; Sohlenhöhe von ca. 2,5 - 3 cm ist ausreichend 
• durch einfaches Anlegen und Abnehmen der Orthese ist die 
 Möglichkeit zur physiotherapeutischen Rehabilitation und 
 Mobilisation jederzeit gegeben

• einfach und schnell an den Patienten anzupassen  
• im Lieferumfang enthaltener Wetterschutz

röck CFOdiE CalCanEUsfRaktUR-oRtHEsE

tHERaPiEPlanbEisPiEl: Der Therapieplan ist vom Arzt in Zusammenarbeit mit dem Techniker und Physiotherapeut 
festzulegen. Der Sitz und die Passform der Orthese ist regelmässig durch den Techniker/Arzt/Physiotherapeut zu prüfen, um 
gegebenenfalls Korrekturen vornehmen zu können. 

postoperativ

2. Tag - 4.Woche:  Nach Entfernung des Drainage-Materials Teilbelastung durch im Lieferumfang enthaltene Fersen-
                          Teilbelastungspolster bis ca. 20 kg. Druckmessung wird empfohlen.
6. - 12. Woche:   Steigerung der Belastung und Abtrainieren der Orthese.

konservativ

0. - 5. Tag:  Nach Abschwellung und Kompressionsversorgung Orthese ohne 
 Belastung.
14. Tag - 6. Woche:  Langsame Steigerung der Teilbelastung durch im Lieferumfang 
  enthaltene Fersen-Teilbelastungspolster bis ca. 20 kg. Druckmessung   
  wird empfohlen.
6. - 12. Woche:  Steigerung der Belastung und Abtrainieren der Orthese. 

nach K. Blasberg / Eduarduskrankenhaus. Köln HMV-Pos. 23.03.02.3003

REzEPtiERUng füR röck CFO*
:

Calcaneusfrakturorthese mit hoher 

Wadenanstützung und Vollentlastung 

bzw. Teilbelastungsmöglichkeiten nach 

perpedesröck

* Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

PRaXis-tiPP:

Sollte im hinteren Bereich der Orthese 

nicht ausreichend Platz vorhanden sein, 

kann mit einem Fön thermoplastisch 

erweitert werden. Bis 150 kg
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baUtEilE dER röck CFO (bEstEllinfoRMationEn siEHE PREislistE)

[4] VERsCHlUss-satz Mit niEtEn

[5] soHlEn
 · aus abrieb- und rutschfestem Zellkrepp

[6] fERsEn-tEilbElastUngsPolstER
 · selbstklebend zum individuellen Einkleben

[7] WEttERsCHUtz
 · aus absolut wasserdichtem druckimprägniertem,
  Polyester-Gewebe

[1] oRtHEsEnsCHalE koMPl. Mit klEttstREifEn
 · aus Polyethylen mit bereits angebrachten Microklett- 
  streifen zur Anbringung des Wadenpolsters

[2] WadEnPolstER
 · aus Mikro-Vlies
 · atmungsaktiv, wasch- und auswechselbar

[3] MittElfUss-stützE
 · individuell bearbeitbar
 · anatomisch geformt, bessere Bettung durch Ausar-
  beitung einer speziellen Abrollung und einer vorge- 
  formten Längsgewölbestütze

1]

4]

5]

7]

2]

6]

3]
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dER röck-CFO-koMPlEttbaUsatz

dEkoR-JEans

bEstEllbEisPiEl:
Sie möchten für Ihren Patienten eine CFO für den rechten Fuß, in der Größe 40 bestellen.

Dann lautet die Bestell-Nr.: C f o R M  [= kurzbez., seite, größe]  

kURzbEzEiCHnUng sEitE größe

Cfo Calcaneusfrakturorthese l Links s (36-38) 

R Rechts M (39-41) 

l (42-44) 

Xl (45-47) 

XXl (47-50) 

VoRtEilE füR dEn PatiEntEn: 

• hohe Wadenanstützung

• kein kontralateraler Schuhhöhenausgleich

 erforderlich

• rutschhemmende Sohle auch im Feucht-

 bereich verwendbar

• angenehmes Tragegefühl

• Wetterschutz im Lieferumfang enthalten 


