NEU

Systemknie- und knöchelgelenke mit
MODULARITÄT

S y st e mkn i e ge lenke mit

NEU

NEU im Produktsortiment

jetzt auch auf

KNIEEBENE

								 flexibel versorgen

NEU zum Produktsortiment hinzugekom-

Handgriffen durch den Austausch der

men sind zwei frei bewegliche System-

Funktionseinheiten.

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

die ideale Versorgungsoption für Patienten,
die ihr gesamtes Bewegungspotenzial im
Kniegelenk nutzen möchten, aber einen
statischen Extensionsanschlag benötigen

die ideale Versorgungsoption für Patienten,
die ihr gesamtes Bewegungspotenzial im
Kniegelenk nutzen möchten, aber einen
dynamischen Extensionsanschlag benötigen

kniegelenke mit plug + go Modularität,
das NEURO VARIO 2 und das

Durch eine Kombination mit den

NEURO VARIO-SWING.

Systemknöchelgelenken mit
plug + go Modularität lässt sich

Beide Systemgelenke bieten eine

somit eine KAFO bauen, die auf beiden

stufenlose Einstellbarkeit und somit

Gelenkebenen größtmögliche Flexibilität

Anpassung an die individuellen

bei der Versorgung bietet.

stufenlos
einstellbarer
Extensionsanschlag (0°–20°)
austauschbare
Federeinheiten

statischer
Extensionsanschlag

Anschlagdämpfer

Bedürfnisse des Patienten.
umrüstbar auf
NEURO VARIO-SWING

umrüstbar auf
NEURO VARIO 2

Die Umrüstung von einem Systemgelenk
mit plug + go Modularität auf ein
anderes erfolgt mit nur wenigen

statischer
Extensionsanschlag,
einstellbar

monozentrisch,
frei beweglich mit
Rückverlagerung

dynamischer
Extensionsanschlag,
einstellbar

monozentrisch,
frei beweglich mit
Rückverlagerung

Systemknöchelgelenke mit

Unser Produktsortiment an

Handgriffen durch den Austausch

Systemknöchelgelenken mit

der Funktionseinheiten. Dadurch ist

plug + go Modularität ist aufgrund

eine individuelle und anpassbare

der vielen Vorteile und der hohen

Patientenversorgung möglich, die

Nachfrage in den letzten Jahren stetig

ohne eine komplette Neuanfertigung

FLEXIBILITÄT

gewachsen. Somit stehen mittlerweile

der Orthese auskommt. So kann bei

acht verschiedene Systemknöchelgelenke

Bedarf zeitnah und unkompliziert auf

EINFACH UND SCHNELL IN DER MONTAGE
FLEXIBEL IM EINSATZ

mit unterschiedlichen Funktionen

geänderte Bedürfnisse des Patienten

für die verschiedensten Ansprüche zur

reagiert werden.

... DIE FUNKTION FÜR
MEHR

Verfügung.
Die Umrüstung von einem Systemgelenk
mit plug + go Modularität auf ein
anderes erfolgt mit nur wenigen

Systemknöchelgelenke mit
NEURO CLASSIC

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRING 2

der flexible Mitläufer zu den anderen Systemknöchelgelenken mit plug + go Modularität

das einfache Systemknöchelgelenk mit
statischem Dorsalanschlag

die ideale Versorgungsoption für Patienten
mit starker Bewegungseinschränkung im
OSG

für Patienten mit Fußheberschwäche und
starker Bewegungseinschränkung in
Dorsalextension

geringes
Gewicht
frei beweglich

frei beweglich

ohne
Dorsalanschlag

austauschbare
Federeinheiten

integrierte
Geräuschdämpfung

ohne
Plantaranschlag

integrierte
Geräuschdämpfung

statischer
Dorsalanschlag

ohne
Plantaranschlag

statischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

integrierte
Geräuschdämpfung

statischer und
einstellbarer
Plantaranschlag

statischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

ohne
Plantaranschlag
(mit Fußheberfunktion)

NEURO VARIO-SWING

NEURO SWING

NEURO SWING 2

NEURO HiSWING

die ideale Versorgungsoption für Patienten
mit starker Bewegungseinschränkung in
Dorsalextension und Bewegungspotenzial in
Plantarflexion

die ideale Versorgungsoption für Patienten,
die ihr Bewegungspotenzial im gesamten
OSG nutzen möchten

die ideale Versorgungsoption für Patienten,
die ihr Bewegungspotenzial im gesamten
OSG nutzen möchten

die ideale Versorgungsoption für
aktive Patienten, die ihre Orthese selbst
an ihre Umgebungssituation anpassen wollen

austauschbare
Federeinheiten

3-fach
einstellbar

3-fach
einstellbar
austauschbare
Federeinheiten

austauschbare
Federeinheiten

einstellbare,
austauschbare
Federeinheiten
veränderbarer
Knöchelgelenkwinkel

integrierte
Geräuschdämpfung

integrierte
Geräuschdämpfung

statischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

dynamischer und
einstellbarer
Plantaranschlag
(mit Fußheberfunktion)

dynamischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

dynamischer und
einstellbarer
Plantaranschlag
(mit Fußheberfunktion)

dynamischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

integrierte
Geräuschdämpfung

dynamischer und
einstellbarer
Plantaranschlag
(mit Fußheberfunktion)

dynamischer und
einstellbarer
Dorsalanschlag

dynamischer und
einstellbarer
Plantaranschlag
(mit Fußheberfunktion)

Sie möchten für Ihre Patientin oder Ihren Patienten eine Orthese mit

Modularität anfertigen?

Nutzen Sie den Orthesen-Konfigurator, um selbstständig die Systembauteile für eine Orthese mit
Modularität
zusammenzustellen. Der Orthesen-Konfigurator ermittelt mithilfe der Patientendaten und unter Berücksichtigung der
Belastbarkeit die passenden Systembauteile.

(Deutschland)

PR0256-DE-2022-11

www.orthesen-konfigurator.de

