Der
zeitliche
Ablauf

Vom Rezept
zum Korsett

Sehr geehrte Eltern,
Ihr Arzt hat Ihrem Kind ein Korsett verschrieben, um den
Rücken zu behandeln, zum Beispiel bei einer Skoliose
oder einem Rundrücken.
In diesem Flyer wollen wir Ihnen und Ihrem Kind
mehr Informationen über den Ablauf geben…
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Liebe junge Patientin,
lieber junger Patient,
bitte kommt zu uns in die Manufaktur.
Um Dein Korsett anzufertigen, müssen wir Dich
zuerst ausmessen und Fotos machen - ein 3D Scan
hilft uns zusätzlich. Hier werden auch viele Fragen
beantwortet. Bevor wir starten, müssen wir erst bei
Deiner Krankenkasse nachfragen, ob sie einverstanden sind, dass wir Dein Korsett bauen. Sobald wir das
OK bekommen, starten wir und machen dann einen
Termin mit Dir aus, an dem wir uns wieder treffen.

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns
gerne an! Sie erreichen uns zu
unseren Geschäftszeiten unter

0251 / 74 74 67 41.
Gerne können Sie auch online auf
unserer Website einen Termin buchen.
www.orthopaedische-manufaktur.ms
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Uhrzeit

Bemerkung:
Bitte mitbringen:
Überweisung von Ihrem Orthopäden bei Quartalswechsel

An diesem Tag klären wir weitere Fragen,
zum Beispiel:
· Warum brauche ich ein Korsett für meinen Rücken?
· Was macht das Korsett mit meinem Rücken und wie?
· Wie ziehe ich das Ding an und aus?
Schaffe ich das alleine?
· Wie lange muss ich das Korsett überhaupt tragen?

Mache Dir gerne eine Liste mit Fragen, die vielleicht
noch nicht beantwortet sind. Wir werden Dir immer
Rede und Antwort stehen und mit Dir gemeinsam nach
Lösungen suchen!
Wenn alles klar ist, ziehen wir zusammen mit Dir das
Korsett an. Dabei prüfen wir, wo wir es verändern
müssen, damit es Dir gut passt. Anschließend
machen wir Dein Korsett fertig, sodass Du es direkt
mitnehmen kannst! >

> Wie wissen wir, ob Dein Korsett zu Deinem

Rücken passt? Zunächst haben wir viel Erfahrung
– sodass wir sehen, ob alles richtig ist! Aber um
das ganz genau herauszufinden, macht der Arzt
ein Röntgenbild von Dir mit Korsett. Dazu solltest
Du das Korsett aber erst getragen haben.

NACH WEITEREN
6-8 WOCHEN

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Datum

Uhrzeit

Bemerkung:
Bitte mitbringen:
Überweisung von Ihrem Orthopäden bei Quartalswechsel

Nun wird der Arzt den Erfolg der Behandlung
überprüfen, dazu macht er das Röntgenbild von Dir
im Korsett. Vorher solltest Du bei uns vorbeikommen
(ruf bitte kurz an und sag, wann Du kommst), damit
wir noch einmal schauen können, ob alles passt, oder
ob es irgendwo Probleme gibt, zum Beispiel, ob das
Korsett „ärgert“ oder es mit dem Tragen nicht so klappt
wie besprochen. Wir werden die Probleme lösen!
Nun kannst Du zum Röntgen gehen, auch hier
begleiten wir Dich wieder gerne wenn du willst!

Wir wünschen
Dir ganz viel Erfolg!
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Wolbecker Straße 100 / 48155 Münster
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Tel.: 0251/ 74 74 67 41 / Fax: 0251 / 74 74 67 43
info@o-m.ms / www.orthopaedische-manufaktur.ms

