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Anziehen des Liners:

Hinweis: 
®Tragen Sie keine Schmier- oder Gleitmittel auf den Stumpf oder den LITE Liner  auf. 

®Petrolat oder Rohvaseline beschädigen den LITE Liner  und müssen vermieden werden. 
Der Stumpf muß sauber, trocken und frei von Seifenrückständen sein.

®1. Drehen Sie den LITE Liner  so, daß das Logo nach vorn zeigt.
®2. Stülpen Sie den LITE Liner  um, so daß die Gelseite nach außen zeigt. Dann setzen Sie das 

®Ende des Liners auf das Stumpfende auf. Falls Sie einen LITE Liner  mit Verschlußstück 
benutzen, zentrieren Sie die Verschlußaufnahme auf dem distalen Stumpfende.

3. Rollen Sie den Liner vorsichtig mit der Gelseite nach innen über den Stumpf. 

Hinweis: 
®Bitte darauf achten, daß der LITE Liner  über den Stumpf gerollt und nicht gezogen wird. 

Wenn der Liner gezogen wird, dehnt dies die Haut und führt zu einer unbequemen 
Paßform.

®4. Vermeiden Sie Falten und Lufteinschlüsse zwischen Stumpf und dem LITE Liner .
®5. Falls zwischen dem LITE Liner  und dem Schaft noch Platz ist, sollten Sie entweder einen 

®dickeren LITE Liner  oder zusätzlich einen Stumpfstrumpf verwenden.
6. Steigen Sie in den Prothesenschaft ein. Falls Sie einen Verschlußliner verwenden, beachten 

Sie bitte die entsprechenden Hinweise für den von Ihnen benutzten Verschlußmechanismus.

Schweißbildung
®Während der ersten Wochen der Benutzung eines LITE Liner  kann eine vermehrte 

Schweißbildung auftreten. Parfümfreie Antitranspirante oder Alaun, die vor dem Anziehen des 
®LITE Liner  auf den Stumpf aufgetragen werden, sind schonende und wirksame Mittel, um eine 

übermäßige Schweißbildung zu verhindern. Bitte hierbei auf die entsprechenden Hinweise des 
Orthopädietechnikers achten und diese Produkte niemals bei offenen Wunden auf dem Stumpf 
verwenden.

Tägliche Begutachtung des Liners
®Jeder LITE Liner  sollte nach dem Tragen sorgfältig von Ihnen inspiziert werden. Auffällige Stellen an der Naht, dem 

Gewebe oder der Gelfläche können ein Hinweis auf eine Änderung im Schaftsitz sein. Um die Garantiebedingungen 
einzuhalten und Ihnen einen höchstmöglichen Tragekomfort zu gewähren, halten Sie bitte schnellstmöglich Rücksprache 
mit Ihrem behandelnden Techniker. Falls Sie einen Locking-Liner verwenden, versichern Sie sich bitte, daß der Raststift 
weiterhin fest mit dem Liner verbunden ist.

Reinigung des Liners
Hinweis: 

®Sorgfältige Hygiene ist äußerst wichtig, wenn Sie den LITE Liner  verwenden.

®Der LITE Liner  muß abends nach dem Tragen gründlich gereinigt und gut getrocknet werden. 

Tägliche Reinigung:
®1. Rollen Sie den LITE Liner  vom Stumpf, so daß die Gelseite anschließend wieder nach außen 

zeigt.
®2. Reinigen Sie den LITE Liner  sofort nach dem Entfernen - mit nach außen zeigender Gelseite - 

mit warmem Leitungswasser und einer milden Seife. Tragen Sie die Seife entweder mit der 
Hand oder mit einem sauberen und weichen Waschlappen oder Schwamm auf.
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Hinweis: 
®LITE Liner  bitte nicht mit einer Bürste bearbeiten. Das Schrubben kann die Oberfläche des 

Liners aufrauhen, was zu einer Hautreaktion führen kann. Keine Bleichmittel verwenden, da 
®dies den Stoff auf der Außenseite des LITE Liner s beschädigen kann. Dies führt zum 

Verlust der Garantie.

®3. Achten Sie darauf, daß anschließend alle Seifenrückstände vom LITE Liner  gespült werden.
®4. Den LITE Liner  mit einem sauberen und fusselfreien Tuch abtrocknen

®5. Stellen Sie den LITE Liner  dann mit der Gewebeseite nach außen zum Trocknen auf den 
mitgelieferten Aufbewahrungsständer. 

6. Reinigen Sie Ihren Stumpf.

Wöchentliche Reinigung (zur Desinfektion)

1. Tragen Sie etwas Ethyl- oder Isopropylalkohol auf einen weichen und sauberen Lappen auf.
®2. Wischen Sie nun die Gelseite des LITE Liner s leicht mit dem alkoholgetränkten Lappen ab.

®3. LITE Liner  mit der Gewebeseite nach außen zum Trocknen auf den mitgelieferten 
Aufbewahrungsständer stellen.

Hinweis: 
®Tauchen oder weichen Sie den LITE Liner  nicht in den Ethyl- oder Isopropylalkohol ein, da 

ein längerer Kontakt mit größeren Mengen Ethyl- oder Isopropylalkohol den Liner versteift. 
Dies führt zum Verlust der Garantie.

®Aufbewahrung des LITE Liner
®Wenn Sie den LITE Liner  nicht tragen, sollte dieser mit der Stoffseite nach außen zeigend auf 

dem Trocken- oder Aufbewahrungsständer gelagert werden. Sollten Sie den Liner für einen 
längeren Zeitraum nicht benutzen, so legen Sie diesen in einen sauberen Plastikbeutel.

Konformitätserklärung
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Aufgrund der 
Klassifizierungskriterien für Medizinprodukte nach Anhang IX der Richtlinie wurde das Produkt in die Klasse I eingestuft. 
Die Komformitätserklärung wurde deshalb von Wagner Polymertechnik GmbH in alleiniger Verantwortung gemäß Anhang 
VII der Richtlinie erstellt.

Für weitere Fragen oder Auskünfte wenden Sie Sich bitte 
an Ihre orthopädische Werkstatt.



Fehlerbehebung
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Problem

®Der obere Rand des LITE Liner  GEL 
rollt sich am Bein nach unten.

Patient, der erst seit kurzem den LITE 
®

Liner  GEL trägt, neigt zu erhöhter 
Schweißbildung.

®Patient, der den LITE Liner  GEL 
bereits seit längerem ohne vermehrte 
Schweißbildung trägt, schwitzt plötzlich 
übermäßig.

Hautreaktionen am gesamten Stumpf.

Hautreaktion entlang des proximalen 
®Randes des LITE Liner  GEL.

®LITE Liner  GEL mit Verschlußsystem 
wackelt im Schaft hoch und runter.

®Am proximalen Rand des LITE Liner  
GEL tritt Gel aus dem Gewebe.

mögliche Ursache

®Der LITE Liner  GEL ist zu kurz oder 
am proximalen Ende zu eng.

Der Körper hat sich noch nicht an die 
®geschlossene Form des LITE Liner  

GEL gewöhnt

Zwischen den Liner und den Stumpf 
gelangt Luft, möglicherweise durch 
eine Atrophie des Stumpfes.

Es ist ein Loch im Liner.

Keine oder nicht ausreichende 
Reinigung oder Desinfektion

Verwendung einer hautreizenden 
Lotion, Creme oder Seife.

®Der LITE Liner  GEL oder der Schaft 
sitzt locker, möglicherweise durch ein 
Schrumpfen des Stumpfes.

Zu häufiges Waschen des Stumpfes.

®Der LITE Liner  GEL wird über den 
Stumpf gezogen statt ihn zu rollen.

Das distale Ende des Stumpfes hat 
keinen Kontakt mit dem distalen Ende 
des Schaftes (der Stumpf kann am 
distalen Ende geschrumpft sein).

®Der LITE Liner  GEL wurde zu kurz 
abgeschnitten.

Lösung

 Fragen Sie Ihren Techniker.

Die Schweißbildung sollte ein paar Wochen 
®nach Tragen des LITE Liner  GEL 

zurückgehen. Parfümfreie Antitranspirante 
oder Alaun, die vor dem Anziehen des LITE 

®Liner  GEL auf den Stumpf aufgetragen 
werden, sind wirksame Mittel um übermäßige 
Schweißbildung zu verhindern. Beachten Sie 
immer die Packungshinweise und verwenden 
Sie diese Produkte niemals bei offenen 
Wunden am Stumpf.

®Überprüfen Sie den Sitz des LITE Liner  
GEL. Fragen Sie Ihren Techniker nach den 
Volume Management Pads 4W17 und deren 
Verwendung.
Fragen Sie Ihren Techniker.

Gehen Sie die Reinigungs-, Abspül- und 
Desinfektions-Vorgehensweise noch einmal 
durch.

Überprüfen Sie, ob Sie kürzlich das 
Reinigungsprodukt gewechselt haben oder 
Sie seit kurzem Lotionen oder Cremes 
verwenden, die Kohlenwasserstoff-Öle oder 
tierische Fette oder Öle enthalten. 
Falls dem so ist, so beenden Sie bitte die 
Verwendung dieser Produkte.

 Fragen Sie Ihren Techniker nach den Volume 
Management Pads 4W17 und deren 
Verwendung.

Mehrmaliges tägliches Waschen des 
Stumpfes kann Hautirritation auslösen oder 
begünstigen. Gehen Sie die Reinigungs-, 
Abspül- und Desinfektions-Vorgehensweise 
noch einmal durch.

Siehe “Anziehen des Liners”. Wenn das 
Problem weiterhin auftritt, fragen Sie bitte 
Ihren Techniker.

Bitte fragen Sie Ihren Techniker zur 
Verwendung der Volume Management Pads 
4W17. 

Bitte fragen Sie Ihren Techniker .



Donning of the liner:

Note:
®Do not apply any greasing and lubricating agents on the stump or the LITE Liner . 

® Petroleum jelly will damage the LITE Liner and must be avoided. The stump must only be 
clean, dry and free from soap residues.

®1.  Position the LITE Liner  so that the logo is in front of the liner.
®2. Turn the LITE Liner  inside out so that the gel side is facing out. Then place the end of the liner 

®onto the distal stump end. If a LITE Liner  with distal connector is used, center the pin receptacle 
on the distal stump end.
3. Then carefully roll the liner onto the stump with the gel side against the skin. 

Note:
®Please make sure that the LITE Liner  is rolled and not pulled onto the stump. If the LITE 

®Liner  is pulled onto the stump, this would stretch the skin and lead to an uncomfortable fit.

®4. Avoid wrinkles and trapped air between the stump and the LITE Liner  
®5.  In case there is still space between the LITE Liner  and the socket, you should either use a  

®thicker LITE Liner  or a stump sock.
6. Then step into the prosthetic socket. If using a liner with distal connector, please observe the 
corresponding instructions for the locking mechanism used by you.

Perspiration:
®During the first weeks of wearing a LITE Liner , an increased perspiration may appear. Unscented 

®antiperspirants or alum which are applied onto the stump before donning the LITE Liner , are 
moderate and effective means to avoid an excessive perspiration. Please observe the 
corresponding instructions of your prosthetist and never use these products on open wounds on 
the stump.

Daily checking of the liner
®Every LITE Liner  should be carefully checked by you after wearing. Remarkable places on the 

seam, the fabric or the gel surface can be an indication for a change in the socket sitting. In order 
to maintain the guarantee conditions and to offer you the best possible wearing comfort, please consult your treating 
prosthetist  as quickly as possible. If you use a locking liner, please assure yourself that the locking pin is still closely 
connected to the liner.

Cleaning of the liner
Note:

® A proper hygiene is extremely important when using the LITE Liner

®The LITE Liner   must be thoroughly cleaned and dried in the evening after wearing.

Daily cleaning: 
®1. Roll the LITE Liner  off the stump so that the gel side is then facing out.

® 2. Clean the LITE Liner immediately after removing – with the gel side still facing out – with luke-
warm tap water and a ph-neutral soap. Apply the soap either by hand or with a clean and soft cloth 
or sponge.

Note:
®Do not treat the LITE Liner  with a brush. This could roughen the surface of the liner which 

may lead to skin irritations. Do not use bleaching agents, as this could damage the fabric on 
®the outside of the LITE Liner . This invalidates the warranty.
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®3. Please see that, afterwards, all soap residues are rinsed from the LITE Liner .
®4. Towel the gel side of the LITE Liner   with a clean and lint free cloth.

®5. Put the LITE Liner  - with the fabric side pointing outwards - over the also supplied drying 
stand.

6. Then clean your stump.

Weekly cleaning (for disinfection)
1. Apply a small amount of ethyl- or isopropyl alcohol on a soft and clean cloth.

®2. Now slightly  wipe the gel side of the LITE Liner   with the alcohol-based cloth.
®3.  Put the LITE Liner   – with the fabric side pointing outwards- over the also supplied drying 

stand.

Note:
®Do not soak the LITE Liner  in ethyl- or isopropyl alcohol as such an extended contact with 

larger amounts of ethyl- or isopropyl alcohol can lead to a stiffening of the liner. This 
invalidates the warranty.

®Storage of the LITE Liner
®If you do not wear the LITE Liner , it should be stored on the drying and storage stand, , with the 

®fabric side facing out. If you should not use the LITE Liner  for a longer period of time, so please 
put it in a clean plastic bag.

Declaration of conformity 
This product fulfills the requirements of the Guideline  93/42/EWG for medical products. Due to the 
classification criteria for medical products according to appendix IX of the guideline, the product 
was classified in class I. Therefore, this declaration of conformity was prepared by Wagner Polymertechnik GmbH under 
sole responsibility according to appendix VII of the guideline.

For further questions or information, please contact 
your orthopaedic workshop.
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Trouble Shooting
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®The upper brim of the LITE Liner  Gel 
rolls down the leg.

® Patient, who wears the LITE Liner Gel 
only for a short time, tends to increased 
perspiration.

®
Patient, who wears the LITE Liner  Gel 
for a longer period of time without 
perspiration, is now suffering from 
excessive sweating.

Skin irritations on the whole stump

Skin irritations along the proximal brim 
® of the LITE Liner Gel.

LITE Liner® Gel with locking system is 
pistoning up and down in the socket.

Gel is leaking from the fabric of the 
®proximal brim of the LITE Liner  Gel.

Possible Cause

®
The LITE Liner  GEL is too short or 
too narrow at the proximal end.

The body has not yet adapted to the 
®

closed-form of the LITE Liner  Gel.

Air is getting between the liner and the 
stump, perhaps due to an atrophy of 
the stump.

There is a hole in the liner.

No or not enough cleaning or 
desinfection.

Application of a skin irritating lotion, 
cream or soap.

®The LITE Liner  Gel or the socket
is loose, perhaps because of
an atrophy of the stump.

Too often washing of the stump.

®Patient does not roll the LITE Liner  
 onto the skin but pulls it instead.

The distal end of the stump has no
contact with the distal end of the
socket (stump is possibly shrinked on
its distal end).

®The LITE Liner  GEL was cut too 
short.

Solution

 .

®
After a few weeks of wearing the LITE Liner  
Gel, perspiration should disappear. 
Unscented antiperspirants or alum, which are 
applied on the stump before donning the 

®
LITE Liner  Gel are, effective means to avoid 
an excessive perspiration. Please always 
observe the corresponding instructions on the 
product leaflet and never use these products 
on open wounds on the stump.

®
Examine the fitting of the LITE Liner  Gel and 
the socket. Please ask your technician upon 
the usage of the Gel Volume management 
pads 4W17. Please ask your technician. 
upon the usage of the 4W17 Volume 
Management Pads.

Follow the cleaning, washing and disinfection 
procedure by again.

Please check if you have recently changed 
the cleaning product or if you are recently 
using lotions or creams containing 
hydrocarbon oils or animal fats or oils.
If so, then please stop using these products. 

Please ask your technician upon the usage of 
the Gel Volume management pads 4W17 
Volume Management Pads

Repeated daily washing of the stump can 
trigger or contribute to skin irritation. Follow 
the cleaning , washing and disinfection 
procedure by again.

See Chapter “Donning of the Liner”. If the 
problem continues please contact your 
technician .

Please ask your technician upon the usage of 
the Gel Volume management pads 4W17 
Volume Management Pads. 

Please ask your technician.

Please ask your technician
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