Ge(h)sund laufen mit Schuhen von Vitalinus
Unsere Füße sind hocheffiziente Gebilde aus 26 Knochen, 114 Bändern und 20 Muskeln. Sie begleiten uns von der Wiege
bis zur Bahre. Doch auch sie unterliegen dem Verschleiß. Bei Problemen mit den Füßen, bietet Vitalinus mit den führenden
Marken Liromed und Varomed im Verband- und Therapieschuh- Bereich ein entsprechendes Produktprogramm mit
Schuhen abseits der gängigen Norm.
Wenn man bedenkt, was ein Fuß im Laufe eines Lebens zu leisten hat, so verwundert es nicht, dass es zu Problemen
kommen kann. Anders als bei einem Pkw können die Füße nicht nach 20.000 km gewartet werden und die Füße leisten ein
Vielfaches davon. Rund 120.000 km absolvieren die Füße im Laufe eines Lebens und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Personen, die viel auf den Beinen sind, z. B. Pflegepersonal, Kellner, Briefträger und Langstreckenläufer kommen leicht auf
das Doppelte, Dreifache oder noch mehr. Da verwundert es nicht, dass es zu Ausfällen oder Schäden kommen kann. Wir
von Vitalinus unterscheiden mehrere Fälle, bei denen Verband- oder Theraphieschuhe zum Einsatz kommen.
War ein chirurgischer Eingriff aufgrund von verschiedensten Indikationen am Fuß notwendig, so braucht der Fuß im
Heilungsprozess Hilfe. Verband- und Theraphieschuhe von Liromed und Varomed fördern und unterstützen den
Heilungsprozess in den unterschiedlichsten Situationen. So bietet Vitalinus den Entlastungsschuh „Paris“ von Varomed an.
Hier sorgt der Schuh für eine gezielte Entlastung im Vorderfußbereich z.B. nach einer Korrekturosteotomie oder Wunden im
Vorderfußbereich. Durch eine spezielle Zwischensohlenversteifung kann der Fuß nicht mehr abrollen und ist ruhig gestellt.
Durch zwei große Klettverschlüsse kann sich der Schuh an jede Verbandsgröße anpassen und lässt sich vollständig öffnen.
Die 12 mm weiche Frottee Einlegesohle ist auswechselbar und waschbar. Im online- Shop von www.Vitalinus.de erhält man
auch Einzelschuhe (rechts oder links) zum fairen Preis.
Doch nicht immer sind es postoperative Maßnahmen, die einen Verband - oder Theraphieschuh notwendig machen.
Verletzungen, druckempfindliche Füße oder Deformationen im Zehen- oder Ballenbereich erfordern oft ein Schuhwerk mit
speziellen Eigenschaften. Fast alle Modelle, die Vitalinus anbietet, lassen sich nahezu vollständig öffnen. Alle Artikel haben
einen weiten Einschlupf und ermöglichen auch körperlich eingeschränkten Personen das bequeme Öffnen und Anziehen
der Schuhe. Durch die flexiblen Klettverschlüsse und Weite L können die Schuhe stets der Verbandsdicke angepasst
werden. Einige Modelle sind mit einer speziellen antibakteriellen Funktionsausrüstung auf Basis Silber versehen. Hier
entsteht ein antimikrobieller Frischeeffekt auf natürliche Weise. Durch HMV Pos. Nr. können einige Modelle auch ärztlich
verordnet werden. Im Vitalinus online Shop www.Vitalinus.de werden diese HMV Pos Modelle besonders mit angezeigt.
Natürlich hat Vitalinus auch Prophylaxe Schuhe speziell für Diabetiker im Programm. Die besonders druckempfindlichen
diabetischen Füße benötigen eine gesonderte Ausstattung. Durch Nervenschädigung ist das Schmerzempfinden
herabgesetzt. Kleine Steine oder Druckstellen können unmerklich zu Problemen führen. Deshalb sind die von Vitalinus
angebotenen Diabetikerschuhe hervorragend geeignet. Sie sind besonders weich, haben eine weiche Fußbettung und sind
mit so wenigen Nähten ausgestattet wie möglich. Auf harte Vorderkappen wird gänzlich verzichtet. An das Innenfutter der
Diabetiker-Schuhe werden spezielle Anforderungen gestellt. So transportiert und absorbiert es Schweiß und wirkt dabei
klimaausgleichend. Hier kommen verschiedene Materialien zum Einsatz,z.B. Frottee oder Bambusfaser. Wichtig dabei ist,
dass das Material nicht verhärtet und Druckstellen oder Reibung erzeugen. Vitalinus arbeitet hier mit den beiden
führenden Herstellern Liromed und Varomed und hat damit ausschließlich geprüfte Qualität im Programm.
Eines der meist verbreiteten Probleme bei den Füßen sind Hallux Valgus und Hammerzehe. Beide kommen meist in
späteren Jahren zum Vorschein. Aber auch hier kann Vitalinus Abhilfe schaffen, um den Menschen mehr Lebensqualität zu
bieten. Bei www.Vitalinus.de sind auch flexible Schuhe mit abriebfester Straßenprofilsohle im Programm. Diese sind nicht
nur für Zuhause, sondern sind voll funktionsfähige Straßenschuhe. In schickem Design und Stretchmaterial im Vorderfuß
finden hier empfindliche Füße genügend Platz. Das Wechselfußbett rundet die Komfortausstattung ab. Jeder der Hersteller
aus dem Programm von Vitalinus hat seine Spezialitäten. So stellt Varomed einen Schuhe aus echtem Elchleder her. Diese
sind im Online Shop von Vitalinus unter den Namen Turku, Vaduz und Wilna zu finden. Wichtigstes Merkmal beim Elchleder
ist die Dehnbarkeit. Da sich die Füße im Laufe des Tages verändern, passen sich die Schuhe aus Elchleder sehr gut an.
Liromed fertigt einen speziellen, leichten mit Daunen gefütterten Stiefel für Rollstuhlfahrer an. Egal welche Indikation
vorliegt, Vitalinus findet zusammen mit seinen Partnern die Lösung für den Fuß und sorgt so für mehr Lebensqualität bei
den Menschen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass die ohnehin schon "Fußgeplagten" keinen Schritt Richtung Schuhgeschäft
gehen müssen sonder bequem von zu Hause aus im Onlineshop bestellen können.

