Die
neue

Walker-Line-Serie

Die neue Fußund Sprunggelenksorthesen
Serie
Walker
von Neuhof besteht aus drei
unterschiedlichen Modellen
und unterstützt
die
Ruhigstellung bzw. die begrenzte Bewegung des Sprunggelenks. Angenehmer Tragekomfort wird durch
das atmungsaktive und waschbare Polstermaterial zugesichert.
Eine feste Sohlenschale zur Druckentlastung sowie Klettverschlüsse zur individuellen Anpassung – auch an geschwollene
Beine – machen die Walker Serie zur komfortablen Orthese
bei Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen sowie Frakturen.

Die drei Modelle im Überblick
●

Walker Fix: Feste Stabilisierung der Unterschenkel- und
Fußregion zur Vermeidung von ungewollten Fußbewegungen. Die
leicht abgerundete Sohle erleichtert das Abrollen beim Laufen.

●

Walker Air: Aufblasbare Luftkissen im Knöchelbereich ermöglichen bei disem Modell eine genaue Druckanpassung. Die Vollmantel Umschalung sichert dabei größtmögliche Stabilisierung zu. Als kurzes oder langes Modell mit unterschiedlicher Schafthöhe erhältlich.

●
Walker R.O.M.: Bei diesem Modell ist das
Knöchelgelenk von 45° Plantar- und 30° Dorsalflexion einstellbar..Die Unterschenkel- und Fußregion wird
sicher stabilisiert.

...ideal bei
Achillessehnenruptur
Eine fixierte Orthese erweitert den
Beugungswinkel des Fußes kontinuierlich in Richtung Dorsalextension
Die Achillessehne kann als stärkste Sehne des
menschlichen Körpers mit bis zu 800 kg belastet
werden. In Deutschland zählt die Achillessehnenruptur mit bis 5.000 Fällen pro Jahr zu den am häufigsten vorkommenden Sehnenrupturen. Als peitschenähnlicher, manchmal laut vernehmbarer Schlag in
der Wade wahrgenommen, tritt sie
vorwiegend bei Männern
im Rahmen sportlicher
Aktivitäten auf.
Möglich sind sowohl operative als auch konservative Behandlungsmethoden, letztere mit konsequenter Ruhigstellung des
Fußes. Katarina NilssonHelander und ihr Team
vom Universitätskrankenhaus in Göteborg, Schweden fanden heraus, dass
beide Wege nach
einem Jahr zu gleichen Ergebnissen
führen. Lediglich auf
kurze Sicht gesehen
ermöglicht eine Operation eine schnellere Belastbarkeit.

IMpressum Herausgeber: Ortho-Reha Neuhof GmbH • Neuburger Str. 35 • 90451 Nürnberg • Tel. 0911-6433910 • info@ortho-reha-neuhof.de • www.orthoreha-neuhof.de • Verantwortlich für den Inhalt: Bernd Schiller • Grafik und Redaktion: ArcaNova Agentur und Verlag Waldenbuch • Haftungshinweis: Für unverlangt eingesandte Beiträge und Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Auch für die Richtigkeit der Inhalte kann die Redaktion, trotz sorgfältiger Kontrolle, keine Haftung übernehmen. • Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Redaktion.

Herbst 2011

2/2011....Seite 4

Das Kundenmagazin von Ortho-Reha Neuhof

D a s

w a r

d i e

PRESS

Fu ß - R o a d s h o w

2 0 1 1

Laufend
Erfahrungen
sammeln
„Das Schöne an einer Roadshow ist,
dass man an einem Termin viele verschiedene Produkte testen kann und
dabei noch Spaß hat.“
Helmut Eckl, ibex-Träger

Im Seminarraum herrscht reges Treiben. „Hier muss man ja aufpassen, dass
man sich nicht gegenseitig auf die Prothesen tritt“, scherzt Helmut Eckl und
geht in Richtung Türe, um den N-Wave
comfort Fuß beim Treppensteigen
zu testen. Eine andere Teilnehmerin
schaut Roland Schiller gespannt zu,
wie er ihre Prothese aufbaut. Orthopädietechnikern Sonja Schmidt arbeitet konzentriert an der Konfiguration
eines Leihfußes und Bernd Schiller
ist mit dem Mitarbeiter eines Sanitätshauses in ein Gespräch vertieft.
Daneben erklärt Ingo Knie einem Teilnehmer den Unterschied zwischen
einem N-Wave comfort und einem
N-element Fuß. Das Neuhof-Team gibt
alles und Patienten fachsimpeln mit
ausladenden Gesten über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Passteilen.
Fazit: Fünf Füße – sechs Meinungen.
Nicht jeder Fuß ist für jeden Patienten
der Richtige. Die Zahl der anwesenden Patienten wurde begrenzt, denn
alle Füße müssen individuell angepasst
werden. „Wir wollen die Sanitätshäuser
unterstützen“, begründet Geschäftsfüh-

rer Bernd Schiller die Entscheidung zu
dieser aufwändigen Veranstaltungsreihe. Denn eine Roadshow dieser Klasse
ist in der Branche eher unüblich. Zu viele
verschiedene Größen, Gewichtsklassen
Auch für 2012 ist wieder eine
Roadshow geplant. Der Tag startet mit
den wichtigsten Fakten zu einzelnen
Füßen sowie zu Prothesenaufbau und
Mobilitätsklassen. Videos lassen das
Ganze lebendig werden. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen ist nachmittags Zeit und Raum, alle Füße zu
testen und bei Kaffee und Snacks ins
Gespräch zu kommen.
Wollen Sie eine Roadshow in Ihrer
Stadt organisieren? Lassen Sie uns
darüber sprechen:
bernd.schille@ortho-reha-neuhof.de

und Kategorien müssen berücksichtigt
– und alle Passteile individuell zusammengeschraubt werden. Kniegelenke
machen da wesentlich weniger Arbeit.
Herr Sommermann vom Sanitätshaus
Jahn jedenfalls weiß den Aufwand zu

schätzen: „Den Marketingeffekt konnten
wir sehr gut für unser Haus nutzen. Eine
gute Alternative auch gerade neue Prothesenpatienten ins Haus zu bekommen
und eine vielfältige Auswahl zeigen zu
können.“
Dass es nutzbringend ist, Füße ausgiebig testen zu können, zeigt sich besonders an einem ganz neuartigen Produkt: Dem N-Motion Fuß – einem Fuß
mit hydraulischem Knöchelgelenk. „Wir
haben bei der Roadshow die Erfahrung
gemacht, dass dieser besonders für
Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis und mit Oberschenkelamputation geeignet ist, weil man ihm bergab
gehend viel Vertrauen schenken kann“,
sagt Ingo Knie im Rückblick. „Dafür
schluckt der Motion Fuß - im Vergleich
mit einem Carbonfuß eher Energie.“
Helmut Eckl jedenfalls hat sich für einen N-ibex Fuß entschieden. Behalten
konnte er sein Passteil nicht gleich, aber
er durfte es für eine Woche mit nach
Hause nehmen, um seinen Fuß unter Alltagsbedingungen zu testen. Schließlich
steht er mit beiden Beinen im Leben.
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„Wenn jemand sagt, das
geht nicht, akzeptiere ich
das erst, wenn ich mich selbst davon überzeugt habe.“
Als das grüne Signal Exit aufleuchtet, hat
die Maschine 4.000 Höhenmeter erreicht.
Claudia Breidbach zieht ihren Helm auf
und checkt ein letztes Mal ihr Gurtzeug.
Dann öffnet sich die Tür. Was sie sieht, ist
atemberaubend. Unten die Erde; darüber
Wolken und Horizont. Claudia Breidbach
springt. Mit dem Kopf voraus. So, als würde
Sie von einem Schwimmbeckenrand springen. Mit 200 km/h fliegt sie der Erde entgegen. 50 Sekunden später öffnet sich der
Schirm. Nach sechs Minuten ist alles vorbei.
Claudia Breidbach wurde mit fehlendem
linken Unterarm geboren. „Ich probiere alles aus“, sagt sie. Dazu gehörte seit
2009 auch das Fallschirmspringen. „Allen Widerständen zum Trotz überlegte ich mit meinem Ausbilder, wie ein ideales Hilfsmittel aussehen müsste. Heraus
kam eine daumenlose Prothese mit gebogenen Fingern.“ Vor den ersten Sprüngen
testeten sie die Prothese im Windtunnel
in Botrop. Heute springt Claudia regelmäßig und routiniert. Formation oder alleine.
Erst mit 13 Jahren erhielt Claudia Breidbach die erste Schmuckprothese, die ihren Ansprüchen gerecht wurde. Auch
heute ist es für sie noch wichtig, dass

Technikertipp

die Optik stimmt. Die ILimb-Hand, die ihr im Juni
2010 vorgestellt wurde,

erfüllt nicht nur diese Anforderungen.
„Für mich ist es ein unglaubliches Gefühl. Mir wird jetzt erst bewusst, was ich
mit einer Hand immer geleistet habe. Ich
kann jetzt eine Gurke halten und sie schälen und beim Schneiden das Papier halten. Mit dem gestrecktem Finger der ILymb-Hand kann ich sogar die Großschreibetaste an meiner Tastatur drücken.“
Eine konventionelle myoelektrische Prothese hatte Claudia Breidbach bis dahin
abgelehnt. Schuld daran war ein traumatisches Erlebnis, bei dem die Elektrohand
sich am Lenkrad nicht mehr öffnen ließ
und sie nur knapp einem Unfall entgan-

WeichwandInnentrichters mit dem KEASY
Nachträglicher Einbau eines

Es kommt häufig vor, dass ein Prothesenschaft zu weit geworden ist. Besonders bei Interimsversorgungen nimmt
das Volumen des Stumpfes meistens
nach kurzer Zeit ab. Damit in solchen
Fällen kein neuer Schaft gebaut werden
muss, ist es möglich das Schaftvolumen
zu reduzieren, indem ein KEASY Weichwand Innentrichter nachträglich in den
Schaft eingepasst wird.
Der Schaft muss distal eine Öffnung haben, an welche ein Schlauch angesteckt
werden kann, über den ein Vakuum in
den Schaft gesaugt wird. Das kann z.B.
eine herausgedrehte Einzugsmechanik
sein. Mit Hilfe von Klebeband kann der

gen war. „An Hand, Schulter und Handgelenk der rechten Seite zeigten sich dann
aber die Auswirkungen der jahrelangen,
einseitigen Überbelastung.“ Da kam die ILimb Hand gerade recht. Der Daumen
der I-Limb-Hand kann händisch eingestellt
werden. Das nahm Claudia Breidbach die
Angst, dass sich ihr Trauma wiederholen
könnte. Nachdem sie in harten Kämpfen
die Krankenkasse überzeugt hatte, musste die 40-jährige ihr Leben neu lernen.
„Am Anfang war das super anstrengend,
weil bestimmte Synapsen im Gehirn sich
neu verknüpfen müssen.“ Mit einer KoKontraktion wechselt sie die Handstellungen; für einen Zeigefingergriff beispielsweise benötigt es drei Impulse hintereinander. „Bestimmte Sachen gehen nach
einem halben Jahr fast automatisch.“ Die
Architektin, die bei der Stadt Koblenz als
Projektleiterin arbeitet, lächelt: „Die Prothese hat mein Leben wirklich bereichert.“

Schicken S
Tipp mit einie uns Ihren PraxisIhr Unterne em Foto! Wir bringen
Press und hmen in die Neuhof
einer Überrbedanken uns mit
aschung.

Schlauch an den Durchmesser der Öffnung angepasst werden (A). Dann wird
der KEASY Weichwand Innentrichter im
Ofen bei 160° ca. 5 Minuten erwärmt.
Geben Sie etwas Talkum auf die Außenseite des KEASY und schieben Sie ihn in
den Schaft. Über das Vakuum wird nun
der KEASY in den Schaft gesaugt.
Schlagen Sie den oberen Rand des KEASY über den Schaftrand, damit sich ein
Vakuum zwischen Schaft und KEASY bilden kann (B). Wenn der KEASY abgekühlt
ist, kann er aus dem Schaft entnommen
werden und geschliffen werden. Der KEASY Weichwand Innentrichter ist mit 3
und 6 mm Wandstärke erhältlich.

MitarbeiterPorträt

Alexander Jennike – der
schnelle Draht zum Kunden
Bei einem Blick aus dem Fenster erinnert sich Alexander Jänicke an die
Anfänge bei Neuhof. Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann wurde er direkt in die Abteilung Kundenservice übernommen. Das
war vor sieben Jahren. Spaß machte
ihm die Arbeit schon damals: „Mir ist
es wichtig, dass meine Kunden zufrieden sind.“ Seit 2010 als Teamleiter
eingesetzt, nimmt er mit seinen Kollegen Siegfried Späth und Amra Alic rund
40 Anrufe in der Stunde entgegen.
„Da muss man den persönlichen Kontakt zu den Menschen schon mögen“,
schmunzelt er. Regelmäßige Schulungen halten sein technisches Know-how
zu allen Produkten auf dem neuesten
Stand. Vor drei Jahren bekam Alexander Jänicke die Möglichkeit, sich auch
im Außendienst zu engagieren. Seitdem vereinbart er regelmäßig Termine im Städtedreieck Nürnberg, Erlangen, Fürth und konnte auf diese Weise
den Stimmen, die er vom Telefon her
kannte, Gesichter zuordnen. Diese Termine sind bis heute eine willkommene
Abwechslung vom Büroalltag und regen auch immer wieder Innovationen
an. „Verbesserungsvorschläge und die
Wünsche der Kunden nach neuen Produkten können wir gut umsetzen, da
die Wege bei uns im Hause relativ kurz
sind.“ Alexander Jänicke lebt mit seiner Frau in Zirndorf und lässt sich am
Wochenende gerne auf seinem Katamaran den Wind um die Nase wehen.
„Ich liebe den Kontakt mit den Naturelementen Wind und Wasser – und die
Geschwindigkeit.“ Naheliegend, dass er
auch seinen Kunden gerne auf schnellstem Wege ihre Wünsche erfüllt.

Eine harte Prüfung
für jeden
Kandidaten

Die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers
ist phänomenal. Viele Millionen Mal bringen wir im
Laufe unseres Lebens Muskeln, Sehnen und Gelenke
zum Einsatz. Will die Technik mit diesem Vorbild
Schritt halten, muss sie das
unter Beweis stellen.
Besonders technische Hilfsmittel, die den menschlichen Körper zum Teil ersetzen, sind absoluter Zuverlässigkeit verpflichtet Voraussetzung dafür ist nach
der Richtlinie des Medizinproduktegesetzes ein CEZeichen. Ein Zeichen, das
Einsatz verlangt und einige Häkchen hinter diversen DIN-Normen
erfüllt sehen will. Beispielsweise die mit
dem einprägsamen Namen DIN EN ISO
10328. Ein seriell gefertigtes Beinprothesen-Passteil, welches sich hier ein Häkchen abholen will, muss heldenhaft seine
Standhaftigkeit unter Belastung beweisen.
Eine Prüfmaschine mit normgerecht festgelegtem Prüfaufbau verhilft dem Passteil

Fuß

Der Wave comfort Fuß ist ein Prothesenfuß der neuen Generation, der Patienten
mit Mobilitätsgrad 2 und 3 durch Leichtigkeit und besonders weiche, harmonische Laufbewegungen überzeugt. Je
nach Keelstärke ist der Wave
comfort Fuß für Personen
bis zu 125 kg gedacht.
Drei Carbonfedern bieten dem Patienten ein
hohes Maß an Komfort,
da sie beim Fersenauftritt
Stöße sanft abfedern. In Kombination mit
der geschwungenen Sohlenplatte und einer doppelten Vorfußfeder sorgen sie für
gleichmäßige Bewegungen und runden
das Laufbild ab. Zusätzliche, individuell steuerbare Elastomerpuffer sichern einen angenehmen Auftritt; optimal für Patienten,

auf die Sprünge. Es geht los: Für
Zehen- und Fernsenabstoß werden jeweils eine dynamische und
eine statische Prüfung durchgeführt. Es folgen Tests für auftretende Belastungen im normalen
Gebrauch, Überlasttests und dynamische Tests mit sinusförmiger Belastungskurve, bei denen
der Kandidat drei Millionen Mal
mit einer vorgegebenen Kraft beansprucht
wird. Der anschließende Torsionstest
prüft nicht nur die Stabilität sondern auch
die Festigkeit von Verbindungselementen.
In jeder Gewichtsklasse treten jeweils zwei
Kandidaten einer Baureihe an. Und Fairplay-Regeln gibt es auch: Unterschiedliche Belastungsstufen sorgen für faire Bewertung zwischen den Gewichtsklassen.

die Wert
auf ein

rundes Laufbild und eine sehr
komfortable
Stoßdämpfung legen. Trotz
robustem Material erfüllt der
Wave comfort Fuß alle Ansprüche hinsichtlich einer schönen Fußkosmetik mit natürlicher Hautfärbung und
fein ausgearbeiteten Konturen. Acht
verschiedenen Größen sind erhältlich.
Der Lieferumfang umfasst eine Spectra Socke sowie drei Elastomerpuffer,
die Garantie läuft über sechs Monate.

