STELLEN KINDERHILFSMITTEL VOR

Kind sein dürfen
Liebe Eltern
Das Wohl unserer kleinen Patienten liegt uns sehr am Herzen. Mit
dem geeigneten orthopädischen Hilfsmittel möchten wir Ihrem Kind
trotz einer Verletzung, einer Krankheit oder einer Behinderung zu einem unbeschwerten und mobileren Leben verhelfen und Ihnen als Eltern maximale Unterstützung zukommen lassen. Für uns steht dabei
vor allem die Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern, Arzt, Therapeut
und Techniker im Mittelpunkt, um gemeinsam eine bestmögliche, individuelle Versorgung zu erreichen. In angenehmer Atmosphäre nehmen wir uns einfühlsam die erforderliche Zeit für Ihr Kind und Sie. Wir
beraten Sie sorgfältig bei der Auswahl, Funktion und Handhabung der
Produkte. Es ist uns wichtig, dass sich Ihr Kind und Sie gut aufgehoben und betreut fühlen. Selbstverständlich gestalten wir die massgefertigten Hilfsmittel ganz individuell nach den Wünschen der Kleinen.

Warum haben wir die Broschüre im Comic-Stil gemacht? Die Broschüre soll einzelne Produkte in leicht verständlicher Sprache erklären. Dabei haben wir uns in die Welt der Kinder hineinversetzt. Für
uns ist wichtig, dass die Kinder verstehen, weshalb sie das Hilfsmittel
brauchen und was es bewirkt.
Jedes Kind besitzt besondere Eigenschaften und viel Energie. Kinder
mit einer Krankheitsgeschichte zeigen zusätzlichen Mut und haben
enorm viel Kraft, um die Krankheit zu bewältigen. Aus diesem Grund
sehen wir die Kinder als Superhelden mit Superkräften.
Die Broschüre ist eine kleine Übersicht aus unserem Sortiment. Zusammen mit Scosi und seinen Freunden nehmen wir uns Zeit für eine
persönliche Beratung.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr spiess + kühne Team

Bandagen
Bandagen schützen, stabilisieren und entlasten Muskeln, Bänder
und Gelenke prophylaktisch oder bei Beschwerden und Verletzungen. Ebenso können sie durch ihre komprimierende Wirkung
Schwellungen nach Verletzungen und Operationen reduzieren,
Schmerzen lindern, die Körperwahrnehmung verbessern und den
Heilungsprozess fördern. Unser grosses Sortiment von klassischen bis modernen Bandagen sowie die Möglichkeit einer
Massanfertigung oder Anpassung eines konfektionierten Produkts lässt keine Wünsche offen.
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Orthopädie Technik

Hey, ich bin Bangy.
Mit Bandagenators schützt
und stützt man Körperteile, die
verletzt sind oder geschützt
werden müssen.
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Skoliose-Korsetts
Skoliose-Korsetts sind sogenannte Rumpf- bzw. Rückenorthesen. Sie
dienen der Behandlung von Verkrümmungen der Wirbelsäule und
werden in der Wachstumsphase eingesetzt.

P
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Skoliose-Korsetts sind in vielen
Farben und Designs möglich.
Bestimmt ist auch deine
Lieblingsfarbe dabei.
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Orthopädie Technik

Hey, ich bin Scosi .
Wenn mein Rücken nicht
gerade ist, hilft mir der
POWER-PANZER dabei, ihn
wieder gerade zu machen.
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Kopforthesen - Kopfhelme
Die Kopforthese bzw. der Kopfhelm können bei unterschiedlichen Situationen zum Einsatz kommen. Einerseits korrigiert sie eine vor der
Geburt oder durch die Lagerung nach der Geburt entstandene Deformierung des Schädels, andererseits schützt sie einen bestimmten
Bereich am Schädel, z. B. nach einer Operation am Kopf. Ebenso
kann sie grundsätzlich als Stossschutz bei hyperaktiven Kindern, bei
denen die Gefahr besteht, sich auf das Wachstum auswirkende Schädelverletzungen zuzuziehen, dienen. Sie wird massgenau an den
Schädel des Kindes, im Normalfall frühestens ab dem 6. Lebensmonat, angepasst. Die Kopforthese bzw. der Kopfhelm wird über einen
durch den Arzt festgelegten Zeitraum getragen und muss durch das
fortlaufende Wachstum regelmässig kontrolliert und evtl. wieder angepasst werden.

Mein Helm kann farbig
gestaltet oder mit lustigen
und bunten Motiven
bedruckt werden. Das sieht
echt cool aus!
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Hey, ich bin Helmi .
Mein Kopfschutzhelm
schützt mich bei unkontrollierten Stürzen vor
Verletzungen.
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Prothesen
Unser erfahrenes Prothesen-Team hat bereits viele Kinder bei der
für sie am besten geeigneten Prothese beraten und dabei miterlebt, wie sie die gewaltige Herausforderung gemeistert, die
Prothese wie ein Teil ihres Körpers adaptiert und damit neue
Lebensinhalte für sich entdeckt haben.
Ob Arm-, Bein- oder Fussprothese – wir hören zu, beraten und
gestalten die individuell angefertigte Prothese für Ihr Kind. Eine
Prothesenversorgung bei einem Kind ist ein ständiger Prozess, da
sich die Passform durch das Wachstum und die Bedürfnisse je
nach Alter und Einsatzbedarf laufend ändern können. Wir begleiten
Ihr Kind gerne auf diesem spannenden Lebensweg.

Meine Prothese
kann ich nach meinen
Wünschen gestalten
lassen.
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Orthopädie Technik

Hey, ich bin Prokti .
Meine Prothese ersetzt
meinen Arm, der durch
einen Unfall verloren
gegangen ist.
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Spezialschuhe
Orthopädische Spezialschuhe sind konfektionierte Schuhe mit besonderen Eigenschaften. Sie werden individuell, wie z. B. zur Ruhigstellung nach einer Operation angewendet. Sie kommen auch zum
Einsatz, wenn herkömmliche Schuhe den erhöhten Platzbedarf, den
das Tragen von Hilfsmitteln mit sich bringt, nicht bieten können.
Sie sind bestens geeignet, einen Heilungsverlauf zu unterstützen.

Mit Superschuhen
wird dein Fuss ruhiggestellt
z.B. nach einer Operation.
So kann dein Fuss schnell
wieder heilen.
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Orthopädie Schuhtechnik

Hey, ich bin
.
In meinen Schuhen
habe ich Einlagen, die mich
noch flinker machen.

Orthopädische Einlagen
Orthopädische Schuheinlagen für Kinder werden nach Verordnung
und Absprache mit dem behandelnden Kindersarzt gezielt zur Unterstützung oder Korrektur eingesetzt. Damit sie richtig funktionieren,
benötigst du einen stabilen Schuh bzw. Turnschuh.
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Kinderrollstühle
Kinder brauchen Bewegung – mit oder ohne Körperbeeinträchtigung.
Die frühe Versorgung mit einem Kinderrollstuhl ermöglicht ihnen
einen selbstverständlichen Umgang mit anderen
Hey, ich bin Rollasi .
Menschen sowie Selbstständigkeit. Leichte
Meinen Rollstuhl mit SitzverMaterialien, praktisches Handling und cooles
sorgung nenne ich Blitz. Mit
Design – die Rollstühle für Kinder sind sowohl
ihm kann ich mich selbstfür den häuslichen
ständig bewegen und die Welt
Alltag in der
entdecken.
Familie, als
auch für die
Schule und für
die Freizeit konzipiert.
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Reha Technik

Sitz- und Rückenbettungen
nach Mass
Eine Sitz- und/oder Rückenbettung ist z. B. bei einer instabilen Sitzposition aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen
oder leichteren Deformitäten nötig. Sie besteht aus leichten, formstabilen Schaumstoffen und wird je nach Situation und Bedarf konfektioniert und nach Mass angefertigt. Eine Sitzschale kann auf verschiedene Untergestelle montiert werden.

Sitzschalen nach Mass
Eine exakt auf den Körper angefertigte Sitzschale nach Mass wird
dann benötigt, wenn eine gute Druckverteilung aufgrund einer
stärkeren Deformität oder auch Spastizität wichtig ist und das Kind
den ganzen Tag in dieser Sitzschale im Rollstuhl verbringt. Sie stabilisiert Becken, Rumpf, Kopf und Beine und verringert durch die grossflächige Druckverteilung und gezielte Polsterung die Dekubitusgefahr. Gleichzeitig
können auch Sprachförderung,
Schlucken und Atmung positiv
beeinflusst werden.
Nach Mass angefertigte Sitzschalen, Sitz- oder Rückenkissen werden mittels eines
Vakuumabdrucks und Körperscans exakt auf die
Körpermasse angepasst und
können farblich individuell
gestaltet werden.
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Autositze
Autositze bieten Sicherheit und Komfort zugleich. Sie stützen bei verminderter Haltungskontrolle seitlich im Kopf-, Brust-, Becken- und
Oberschenkelbereich und sorgen für ein sicheres Sitzen.

Kinder Reha-Buggys
Kinder-Reha-Buggys bieten einen sicheren Halt in unterschiedlichen
Situationen und zeichnen sich durch eine hohe Stabilität der Sitz- und
Rückenlehnen sowie vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten und
Zubehöroptionen aus.
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Therapiesitze und -stühle
Therapiesitze eignen sich für den Einsatz in der Schule, zu Hause sowie am Arbeitstisch. Sie ermöglichen eine körpergerechte Sitzhaltung, die die Rückenmuskulatur mitwachsend trainiert. Die Sitze
können optimal auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst werden und sorgen für eine aufrechte Haltung. So fördern
sie das aktive Sitzen und unterstützen die Entwicklung des Kindes.
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Therapiefahrräder
Das Therapiefahrrad ermöglicht dem
Kind spielerisch und aus
eigenem Antrieb eine
neue Art der Beinbewegung zu lernen.
Das Fahrrad unterstützt insbesondere
das Balancetraining,
die Koordination sowie
die Mobilisierung.

Hey, ich bin Rocki.
Mit meinem Rocket Rad
habe ich draussen viel Spass.
Ich trainiere damit mein
Gleichgewicht und erlerne
die Beinbewegung.
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Laufhilfen
Die Laufhilfe hilft bereits bei den ersten Gehversuchen und unterstützt die Balance. Gleichzeitig trainiert sie die Rumpfmuskulatur und
wird für einen verbesserten Geradeauslauf sowie für mehr
Beweglichkeit eingesetzt.
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Gehtrainer
Der Gehtrainer ermöglicht Kindern und Jugendlichen Interaktion auf
Augenhöhe und Unabhängigkeit durch Mobilität. Mit seiner Hilfe
können sie laufen, rennen, toben und jeden Tag ein Stück der Welt
für sich entdecken. Die Gehtrainer sind bereits in kleinsten Grössen
erhältlich und begleiten das Kind von Anfang an.
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spiess+kühne an Ihrer Seite
Zusammenarbeit im Versorgungsteam
Für ein passendes Hilfsmittel ist ein gut funktionierendes und kompetentes Versorgungsteam von grosser Bedeutung. spiess + kühne
ist ein wichtiger Teil dieses Versorgungsteams bestehend aus Ärzten,
Pflege- und Betreuungspersonal, Hilfsmittelberatern, Therapeuten sowie den Angehörigen.
Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit den involvierten Personen für Ihr Kind die bestmögliche Lösung zu finden.
Kompetente und diskrete Beratung
Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite und nehmen sich Zeit für eine persönliche und umfassende Beratung. Diskretion ist dabei eine Selbstverständlichkeit.
Für eine persönliche Beratung vereinbaren Sie am besten vorab telefonisch einen Termin.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Ihr spiess + kühne Team
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spiess+kühne, dein Super-Agent
Wir sind für dich da, wie die S.H.I.E.L.D's für die Avengers oder wie Alfred Pennyworth für Batman. Wir helfen dir das passende Tool zu finden, welches deine Superkräfte stärkt.
Wenn dir etwas unklar ist, kannst du uns gerne fragen. Wir nehmen
uns Zeit für dich, hören dir zu und erklären dir alles, bis es für dich
stimmt.
Wir freuen uns auf dich.
Bis bald und KaPoww!
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orthopädie + rehatechnik
orthopädie – schuhtechnik
inkontinenz + stomaservice
9006 St.Gallen
Shopping Silberturm
Rorschacherstrasse 154
T 071 243 60 60
info@spiess-kuehne.ch
spiess-kuehne@hin.ch
7000 Chur
Loestrasse 2 / 4
T 081 252 36 54
chur@spiess-kuehne.ch
spk-chur@hin.ch
8280 Kreuzlingen
Tellstrasse 13
T 071 672 24 82
kreuzlingen@spiess-kuehne.ch
spk-kreuzlingen@hin.ch
8640 Rapperswil
Neue Jonastrasse 52
T 055 210 95 70
rapperswil@spiess-kuehne.ch
spk-rapperswil@hin.ch
8400 Winterthur
Lagerhausstrasse 3
T 052 222 96 49
winterthur@spiess-kuehne.ch
spk-winterthur@hin.ch
spiess-kuehne.ch

VERBAND

FUSS & SCHUH

