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Wolbeckerstrasse 100 / 48155 Münster
Tel.: 0251/ 74 74 67 41 / Fax: 0251 / 74 74 67 43
info@o-m.ms

Sehr geehrte Eltern,
Ihr Arzt hat Ihrem Kind eine Unterschenkelorthese für den Tag verschrieben.
Hier wollen wir Ihnen und Ihrem Kind mehr
Informationen über den Ablauf geben …

NACH CA.
2 WOCHEN

HEUTE
Bitte kommen Sie zu uns in die Manufaktur.
Um die Orthese anzufertigen, müssen wir Ihr
Kind zuerst ausmessen und Fotos machen - ein
Abdruck, den wir aus Gips machen, hilft uns
zusätzlich. Zu diesem Zeitpunkt werden wir
auch Ihre Fragen beantworten! Bevor wir starten
müssen wir erst bei der Krankenkasse nachfragen,
ob sie einverstanden sind, dass wir die Orthese
bauen. Sobald wir das OK bekommen, starten wir
und machen dann einen Termin aus, an dem
wir uns wieder treffen.

Wenn wir uns wieder treffen, haben wir eine
„klarsichtige“ Orthese zum anprobieren gebaut.
Durch das durchsichtige Material erkennen
wir nötige Änderungen genau. Das ist wichtig,
damit die Orthese nachher gut passt. Im
Anschluss bauen wir die „richtige“ Orthese.

NACH WEITEREN
CA. 2 WOCHEN
Wenn die Orthese fertig ist, sprechen wir einen
weiteren Termin für die Abgabe mit Ihnen ab.
Während der Abgabe erklären wir Ihnen, wie
Sie die Unterschenkelorthese anlegen und ausziehen. Wir beantworten alle Fragen rund um
den Alltag mit der Orthese.

Machen Sie sich gerne eine Liste für weitere Fragen!
Wenn wir alles fertig haben und die Orthese gut
passt, gehen Sie noch einmal zu Ihrem Arzt,
damit auch er sich die Orthese anschauen kann.
Wenn Sie wollen begleiten wir Sie gerne!

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns
gerne an! Sie erreichen uns zu
unseren Geschäftszeiten unter
0251 / 74 74 67 41.

Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg!

