
KNECHT TECHNISCHE FUSS-ORTHOPÄDIE

Der Spezialist für Fuss & Schuh

Produkte und Dienstleistungen



Als in der Zentralschweiz etabliertes Unternehmen im Bereich Orthopädie-
Schuhtechnik lösen wir orthopädieschuhtechnische Aufgaben mit Leidenschaft, 
kompetent und individuell mit fachlichem Know-how und modernster Technologie. 
Dies indikationsbezogen, individuell und mit Maximum an Komfort und Ästhetik im-
mer mit dem Ziel, die Mobilität zu erhalten oder wiederherzustellen.

Als eidg. dipl. Orthopädie-Schuhmachermeister-Betrieb erfüllen wir die qualitativen 
Zulassungsbedingungen für sämtliche orthopädieschuhtechnischen Leistungen. 

Wir verrechnen mit IV, AHV, SUVA, MV und allen anderen Unfallversicherungen direkt. 
Krankenkassen rückvergüten unsere Leistungen über die MiGel oder eine Zusatz-
versicherung für Hilfsmittel.

Markus Knecht & Angelo Nicolosi, eidg. dipl. OSM



Orthopädische Schuheinlagen
Orthopädische Einlagen sind funktionelle Orthesen zur Korrektur, Stützung oder Bettung 
von Fussdeformitäten, sowie zur Entlastung bzw. Lastumverteilung im Bereich des Fusses. 
Erworbene oder angeborene Fehler am komplex aufgebauten Fuss stören den Bewegungs-
ablauf und sind oft Auslöser für statische Beschwerden entlang dem Bewegungsapparat 
von Fuss, Knie, Hüfte über die Wirbelsäule bis hinauf zum Kopf.

Orthopädische Schuheinlagen sind so individuell wie die Füsse selbst. Sie werden von uns 
nach Mass mittels Computer-Technik, handwerklichem Können und aus verschiedensten 
Materialien hergestellt. Mit einem individuellen Materialaufbau, in unserer, im Vacuumver-
fahren hergestellten, formstabilen Sandwich-Technik, abgestimmt auf den jeweiligen Pati-
enten und Verwendungszweck, garantieren wir ein langlebiges Qualitätsprodukt.
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Der Erfolg der Behandlung mit Einlagen hängt im Wesentlichen von der Anwen-
dungsdisziplin und auch von den getragenen Schuhen ab, denn sie müssen die Ein-
lagen in ihrer orthopädischen Funktion ergänzen. 
Als Grundsatz gilt:   

Schuhe für die Füsse und nicht für den Kopf ☺

 
Unser Ortholab®-System 
Spezieller, im Vacuumverfahren hergestellter Materialaufbau in formstabiler Sand-
wich-Technik.



Orthopädische Schuhzurichtungen
Durch eine individuelle Zurichtung am Konfektionsschuh ist es oft möglich, das Stehen und 
Gehen wesentlich zu erleichtern.

Beinverkürzungsausgleiche, Fussbettungen, Abrollhilfen, Sohlenversteifungen, statische 
Stellungskorrekturen und Schaftanpassungen sind die häufigsten Schuhzurichtungen. 

Als motivierter Orthopädieschuhmacher-Meisterbetrieb lösen wir mit fachlichem Know-
how und modernster Technologie anspruchsvolle orthopädieschuhtechnische Aufgaben. 
Dies indikationsbezogen und individuell mit Maximum an Komfort und Ästhetik.

Orthopädische Serienschuhe
Wenn Einlagen und orthopädische Schuhzurichtungen keinen Erfolg versprechen, vor allem 
bei ausgeprägteren, abweichenden Fussformen, kann vielfach mit orthopädischen Serien-
schuhen geholfen werden.

Orthopädische Serienschuhe sind von der Schuhindustrie hergestellte Spezialschuhe. Sol-
che Spezialschuhe werden mit allen erforderlichen orthopädie-schuhtechnischen Mass-
nahmen wie orth. Fussbettung und Schuhzurichtung ergänzt und fertig gestellt.

Der orthopädische Serienschuh ist versicherungstechnisch dem orthopädischen Mass-
Schuh gleichgestellt und wird von uns direkt über die IV/AHV verrechnet.



Orthopädische Mass-Schuhe
Orthopädische Mass-Schuhe sind indiziert, wenn mit einfacheren Massnahmen unzurei-
chend geholfen werden kann. 

Der orthopädische Mass-Schuh wird in unserer Werkstatt von A-Z nach Mass angefertigt. 
Er wird über einen individuell angefertigten Leisten hergestellt. Wir legen Wert auf eine 
schöne Versorgung und beraten unsere Patienten gerne betreffend Modellwahl und Schaft-
gestaltung. Zudem bieten wir ein umfangreiches Ledersortiment an, dass keine Wünsche 
offen lässt.

Fuss-Prothesen
Fuss-Prothesen haben die orthopädie-schuhtechnische Aufgabe, den durch die Amputati-
on verlorengegangenen „Vorfusshebel“ zu ersetzen. Somit sichern sie den Stand, ermögli-
chen einen symmetrischen physiologischen Gang und schützen den Stumpf.

Die Fuss-Prothesen werden über ein individuell angefertigtes Modell hergestellt. Alle tech-
nischen Konstruktionselemente werden eingearbeitet.

Fuss-Prothesen können je nach Indikation das OSG in der Bewegung frei lassen oder ein-
schränken.



Bandagen und Orthesen
Ob Sprunggelenk, Knie, Hand oder Ellenbogen: 
wenn die Gelenke schmerzen, helfen Bandagen. 
Sie bestehen aus einem dehnbaren, atmungs-
aktiven Gestrick mit elastischen Profilein-
lagen. Sie geben Halt und massieren das 
Gelenk bei jeder Bewegung. Das regt die Durch-
blutung an und unterstützt den Heilungs-
prozess. Sie lassen sich leicht anlegen und 
schnüren nicht ein.

Orthesen werden vornehmlich dann einge-
setzt, wenn ein betroffenes Gelenk Führung, 
Stabilität oder Ruhigstellung braucht. Orthe-
sen entlasten, stützen und helfen die Beweg-
lichkeit wiederherzustellen. 
Multifunktionsorthesen können fest oder be-
weglich eingestellt werden – je nachdem was 
der Therapieplan erfordert.

Konfektionierte Produkte
Wir führen die wichtigsten Bandagen und 
Orthesen in allen Grössen stets am Lager. 
Für das Massnehmen und Anpassen können 
Sie unangemeldet in unserem Geschäft vor-
beikommen.

Massanfertigungen
Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der 
Herstellung von Orthesen nach Mass, garan-
tieren wir eine individuelle Versorgung, genau 
abgestimmt auf den jeweiligen Patienten. 

Gut zu Fuss…
ein Stück Lebensqualität!



med. Kompressions-Strümpfe
Medizinische Kompressionsstrümpfe dienen zur Druckapplikation bei Venenleiden, 
Lymphödemen und Verbrennungsnarben. 
 

Das Konzept der Kompressionstherapie beruht auf einem einfachen und effizienten
mechanischen Prinzip: der Applikation eines elastischen Textils. Durch die 
Kompression der Extremität mit graduierter Kompression – höchster Druck 
im Knöchelbereich und abnehmender Druck nach oben – unterstützt der Kom-

pressionsstrumpf den venösen Rückfluss, reduziert 
den venösen Druck, verhindert effizient venöse Sta-
se und die Schädigung der Venenwand und reduziert 
so venöse Beinbeschwerden wie Schweregefühl und 
Schmerzen.  Abhängig von Art und Ausdehnung der 
Veränderungen kann die Kompressionstherapie mit 
Wadenstrümpfen, Schenkelstrümpfen, Strumpfhosen,
Socken oder Bandagen durchgeführt werden. 

Medizinische Kompressionsstrümpfe müssen am ab-
geschwollenen Bein, also möglichst früh am Morgen 
nach dem Aufstehen, angemessen werden.
Wir führen sämtliche Ausführungsformen der Schweizer 
Marke Sigvaris und für Lymphödeme die flach ge-
strickten Strümpfe von Juzo.

 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage

www.ortholab.ch
oder rufen Sie uns an!



www.ortholab.ch

Baarerstrasse 63
6300 Zug

Tel. 041 710 53 63

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.30 Uhr
Für Massanfertigungen
Termin nach Vereinbarung

Baarerstrasse 63
Kundenparkplätze im Parkhaus
3. UG rechts, gegenüber Eingang 
Treppenhaus/Lift
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