


Die technische Kinder- & Neuroorthopädie 
unterliegt aktuell einem starken Wandel, 
hält die Digitalisierung doch immer stärker 
Einzug in den Alltag: Der 3D- und bald auch 
der 4D-Scan verdrängt zusehends den 
klassischen Gipsabdruck. Der 3D-Druck 
eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten bei 
der Konstruktion von Orthesen und Hilfs-
mitteln. Dieser Fortschritt erfordert auch 
eine zunehmende Spezialisierung, um den 
Patienten eine bestmögliche Versorgung zu 
ermöglichen. 

Wir in der orthomanufaktur sind ein Team 
aus hochqualifizierten Technikerinnen und 
Technikern, die sich auf die Versorgung von 

Der Patient steht im Mittelpunkt.
neuroortho-
pädischen 
Diagnosen 
wie Cerbralparese, Schlaganfall, 
Spina Bifida, Muskelathrophien,  
Multiple Sklerose, etc. spezialisiert haben und 
bei denen der Patient und das Versorgungsziel 
im Mittelpunkt steht. 

Ein knapp 400 m2 großes, modernst ausgestat-
tetes Zentrum für technische Neuroorthopädie 
mit eigenem Silikonlabor, 4D-Rückenscan und 
einem großzügigen Patientenbereich ermöglicht 
es uns individuell und auf höchstem Niveau 
jene großen und kleinen Patienten zu versor-
gen, die sich uns anvertrauen.



„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“, 
ein Satz, den wir uns bei der orthopädie-
technischen Versorgung in der orthoma-
nufaktur besonders zu Herzen nehmen – 
warum möchten wir kurz erklären.

Wir betreuen viele Kinder und Jugendliche 
mit Cerebralparese. Hierbei kommt es vor, 
während oder kurz nach der Geburt zu 
einer Schädigung des Gehirns, vergleichbar 
mit jener bei einem Schlaganfall. Auch die 
Folgen dieser Schädigung können teils sehr 
ähnlich sein, die orthopädietechnische Ver-
sorgung ist jedoch deutlich unterschiedlich.
Meist sind unsere kleinen Patienten von 
Beginn an in einem tollen Betreuungsnetz-
werk aus Ärzten und Therapeuten integriert, 

Unterschiedliche Ansätze in der Versorgung.
wachsen mit dem Handicap auf. Aus orthopä-
dietechnischer Sicht steht die Wachstumslen-
kung, das Erhalten der Gelenksbeweglichkeit, 
das Unterstützen sowie Verbessern der mo-
torischen Fähigkeiten und das Vermeiden von 
Bewegungseinschränkungen der Gelenke im 
Vordergrund.



Erwachsene Patienten werden durch den 
Schlaganfall plötzlich aus ihrem Alltag 
gerissen, sind mit einer völlig neuen Lebens-
situation konfrontiert. Diese Patienten lernen 
wir leider oft erst dann kennen, wenn ihr 
Leidensdruck so groß, ihre Alltagseinschrän-
kung so massiv ist, dass eine Orthese als 
letzte Möglichkeit gesehen wird. Hier steht 
bei der Versorgung die möglichst schnel-
le Erhöhung der Lebensqualität und der 
Selbstständigkeit im Vordergrund, um sie so 
für weitere Therapieschritte zu motivieren.

Daher ist es von Beginn an wichtig, sich Ex-
perten anzuvertrauen, um die richtigen Ziele 
zu definieren und diese auch zu erreichen!



Wir werden häufig nach der besten Orthese 
gefragt. Wichtig ist, im Vorfeld zu bespre-
chen und zu definieren was eine Orthese 
leisten soll/muss und was das Versorgungs-
ziel ist. Wir unterscheiden zwischen ver-
schiedenen Orthesen:

Lagerungsorthesen: Wie der Name bereits 
sagt, ist die Hauptfunktion dieser Orthese 
die Lagerung einer Extremität, also z. B. des 
Fußes, der Hand oder des ganzen Körpers 
(A-Schiene). 
 
Ziel ist es, entweder einer Verkürzung der 
Muskulatur durch Wachstum oder Spastik 
(erhöhte Muskelaktivität) vorzubeugen oder 
– wie bei der Stehtherapie – den Körper 
in einer bestimmten Position zu fixieren.      

Welche Orthesen gibt es?
Diese Orthesen, zu denen auch Stabilschuhe 
oder ICP Schuhe gehören, sind wie Studien 
belegen, nicht in der Lage, eine bestehen-
de Fehlstellung zu verbessern oder gar zu 
korrigieren. 

CAD-Modell einer dynamischen  
Unterschenkelorthese mit  

rückfußstabilisierender Fassung,  
z. B. bei Spitzfuß

Ringorthese, 
z. B. bei ausgeprägtem 
Knickfuß



Funktionsorthesen unterstützen die Funk-
tion und kommen speziell im Bereich der 
oberen Extremität – also der Hände – zum 
Einsatz, um z. B. Griff-, Schreib- oder 
Haltepositionen der Finger zu verbessern. 
Hierbei ist nicht die optimale Korrektur 
der Fehlstellung das Ziel, sondern die 
bestmögliche Funktionsverbesserung  
und Unterstützung der Restaktivität.

Dynamische Orthesen sind theoretisch 
„Alleskönner“. Werden sie bei entspre-
chender Indikation richtig eingesetzt, ist 
es nicht nur möglich eine Fehlstellung 
in der Orthese zu korrigieren, sondern 
man kann auch den Muskeltonus positiv 

Funktional und Alleskönner.

Dynamische Unterschenkelorthese
nach Insult für Erwachsene

beeinflussen, neue Bewegungsabläufe im 
Gehirn implementieren und Fehlstellungen  
mindern, teilweise sogar temporär beseitigen. 
Die Konstruktion und Anpassung die-
ser Orthesen, ein Spezialgebiet der 
orthomanufaktur, ist komplex und 
zeitaufwendig. Wird nicht sorgfältig 
gearbeitet und die Orthese nicht 
regelmäßig entsprechend der 
Vorgaben getragen, kann sie 
nicht den gewünschten Erfolg 
erzielen und die Motivation 
diese zu tragen geht verloren!



Außergewöhnliche Orthesen-Eigenschaften.

WICHTIG: Eine Orthese kann nie als „Alleinthe-
rapie“ gesehen werden, regelmäßige Physio- 
und/oder Ergotherapien sind unverzichtbar!

Silikonorthesen werden speziell im Bereich 
von Daumen- oder Fingerfehlstellungen 
eingesetzt. Der Vorteil am Material Silikon ist, 
dass man es ohne Übergang von ganz weich 
bis zu sehr stabil verarbeiten kann. Zudem 
ist es sehr dehnbar, antiallergen, wasser-
dampfdurchlässig und kann in kochendem 
Wasser ganz einfach gereinigt und desinfiziert 
werden.

Alles Eigenschaften die Silikonorthesen zu 
einem wahren Spitzensportler werden lassen 
– leider hat dies aber auch seinen Preis. So 
kostet alleine die Maschine, um Silikon verar-
beiten zu können über 17.000,00 Euro. 

 



So „grün“ wie möglich – Wir versuchen uns 
im Alltag so gesund wie möglich zu ernäh-
ren. Wir achten darauf, dass keine Giftstoffe 
in der Kleidung oder im Spielzeug sind – 
aber wie sieht es damit bei der orthopädie-
technischen Versorgung aus?

Zwar verwenden wir nur zertifizierte und 
geprüfte Materialien, dennoch enthalten 
diese Chemie – so verbergen sich spannen-
de Formeln wie C15H16O2, C3H5ClO oder 
[He] 2s22p2 dahinter. Natürlich können auch 
wir hier die Welt nicht neu erfinden, aber wie 

Kann Orthopädie-
technik BIO sein?

Naturflachs statt Carbon als Grundlage für „grüne“ Orthesen 
dank Orthoproxy Green Harz und Orthoflax Gewebe



im normalen Leben gibt es mittlerweile auch in 
unserem Bereich „ökologische“ Produkte. Die-
se sind zwar etwas teurer in der Anschaffung 
und auch aufwendiger in der Verarbeitung, 
dennoch denken wir, dass dies eine sinnvolle 
Investition ist – nicht nur in die Gesundheit un-
serer Patienten, sondern, wenn auch nur eine 
kleine, auch in die Gesundheit der Erde und 
somit in jene von uns allen.



Trotz modernster Technologien wie 3D- oder 
4D-Scan, computergestützten High-Tech- 
Maschinen oder neuesten Materialien spielt 
die Zeit bei der Orthesen- und Hilfsmittelver-
sorgung eine wichtige Rolle. 

Speziell zu Beginn und bei einer Erstversor-
gung ist es unheimlich wichtig den genauen 
Ist-Stand zu bestimmen und in weiterer 
Folge ein Versorgungsziel zu definieren. 
Auch die Anpassung der Orthese erfordert 
Zeit – Zeit die man investieren muss, da nur 
eine optimal angepasste Orthese den 
gewünschten Erfolg bringen kann und  
keine Druckstellen verursacht!

Maßnahme- und Anprobezeiten. 
Wir nehmen uns diese Zeit gerne – bitte geben 
auch Sie uns die benötigte Zeit!



Um Ihnen die Terminvereinbarung möglichst 
einfach zu machen, haben wir ein elektroni-
sches Terminierungssystem auf unserer 
Homepage. Hier können Sie rund um die Uhr 
ganz einfach durch Auswahl der jeweiligen 
Terminkategorie Ihren Wunschtermin reser-
vieren.

Sollten Sie einen Termin einmal nicht einhal-
ten können oder verschieben müssen, ist dies 
auch kein Problem und mit unserem Tool 
ganz einfach möglich.

Unkomplizierte Online-Terminvereinbarung.
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