
Servicefertigung neu gedacht

         BESTELLOPTIONEN

‣ Gipsnegativ für konservative Modellierung 
‣ Copysock-Abformung für CAD-Modellierung
‣ Maßbasiert über Bestellformular für CAD-Modellierung
‣ Maßbasiert mit Scan-Datei über Bestellformular für CAD-Modellierung
‣ CAD-Daten über eigene Software für CNC-Fertigung

ORTHESENSYSTEM

Innovative Fertigung 
für individuelle Versorgungen
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BESTELLOPTIONEN

 

Gipsnegativ für konservative Modellierung

Der Patient wird unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter  
gegipst.

Sie liefern: Gipsnegativ, Konstruktionsformular und ggf. klinische Fotos

Copysock-Abformung für CAD-Modellierung

Der Patient wird unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter mit 
einem Copysock abgeformt.

Sie liefern: Abformung, Konstruktionsformular und ggf. klinische Fotos

Maßbasiert über Konstruktionsformular für CAD-Modellierung

Der Patient wird unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter 
vermessen.

Sie liefern: Konstruktionsformular und ggf. klinische Fotos

Maßbasiert mit Scan-Datei über Konstruktionsformular für CAD-

Modellierung

Der Patient wird unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter 
vermessen und digitalisiert.

Sie liefern: Scan-Datei, Konstruktionsformular und ggf. klinische Fotos

CAD-Daten über eigene Software

Das Modell wird von Ihnen mit eigener Software konstruiert.

Sie liefern: STL-, AOP-, RXB-, R4S-Datei, etc.

        Mit dem Orthesensystem haben Sie vier Bestelloptionen für die individuelle 

       Konstruktion von Orthesenmodellen und zusätzlich die Möglichkeit Ihr selbst

      konstruiertes CAD-Modell in unserem Hause fräsen zu lassen. Sie wählen

     in Ihren Versorgungsprozessen ganz einfach selbst aus mit welcher 

    Anwendungstechnik sie arbeiten möchten.



Für einen Konstruktionsauftrag werden folgende Daten benötigt:

‣ Maßblatt

‣ ggf. klinische Fotos

‣ optional: Gipsnegativ, Copysock-Abformung oder Scan-Datei

Führen Sie bequem die Maßnahme am Patienten durch um alle 
konstruktionsrelevanten Daten zu ermitteln.

Optional haben Sie die Möglichkeit den Auftrag durch ein Gipsnegativ, eine 
Copysock-Abformung oder Scan-Datei zu ergänzen. Dadurch können ggf. 
versorgungsrelevante Gegebenheiten berücksichtig werden (z.B. anatomische 
Prominenzen oder unphysiologische Gelenksachsen). 

Im Anschluss werden die gewonnenen Daten einfach per Fax, E-Mail oder über 
unseren Abholservice an Orthocontrol gesendet.

Anhand der gesammelten Patientenparametern wird das Orthesenmodell virtuell 
erstellt und maschinengestützt hergestellt. 

Das Orthesenmodell wird in der Regel nach zwei Werktagen versendet, eine 
anprobefertige Testorthese nach drei Werktagen.

INFO:

Für sehr filigrane Modelle oder auch jene, die stärkeren Kräften in der 
Weiterverarbeitung ausgesetzt werden (Walken, Gießen, etc.) empfehlen wir 
CAD-Modelle aus Holz zu fertigen. 

 Wenn ein Gipsnegativ erstellt wurde können Sie uns dieses zuschicken oder

         über unseren Abholservice für Sie erledigen lassen.

        Wenn Sie für die Modellkonstruktion Ihre eigene Software nutzen,

       dann vermerken Sie ganz unkompliziert auf dem Bestellblatt, dass Ihre 

      Datei per E-Mail versendet wurde.      
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Mit dem Orthesensystem 
zu Ihrer individuellen Patientenversorgung



         Für die Maßnahme benötigen Sie folgende Hilfsmittel:

‣ Maßband & Körpermessschieber

‣ Goniometer (Winkelmesser)

‣ Farbstift oder Klebespots

‣ Digitalkamera  

‣ ggf. Körper- oder Lasertlot

S
ei

te
 4

 v
on

 5

Maßnahme am Patienten

Um eine zuverlässige Konstruktion zu gewährleisten ist die Maßnahme äußerst 
gewissenhaft und mit Bedacht durchzuführen. Bitte bedenken Sie, dass Messfehler 
unter Umständen erst bei der Anprobe auffallen.

Es ist empfehlenswert jede Maßnahme durch Fotos zu ergänzen. 
Dafür die jeweiligen Bezugspunkte gut sichtbar am Patienten mit Farbstift markieren.
Sollte kein ausgelotetes Stativ für die Fotoaufnahmen genutzt werden, so wird ein 
Körper- oder Laserlot benötigt.

Statische Maßpunkte markieren:

Übertragen Sie die Bezugspunkte des jeweiligen 
Maßblattes auf den Patienten mittels einem gut 
sichtbaren Farb- oder Kopierstift.

Klinische Fotos

Info: Die Kamera parallel zu dem Patienten 
aufstellen um eine räumliche Abweichung des 
Zielobjektes zu vermeiden (Parallaxe). 

Den Anwender möglichst in Zielstellung 
fotografieren.

• Frontalebene - vorne/ hinten 
• Sagittalebene – seitlich

Versorgungsbeispiel eines maßbasierten 
Bestellauftrages für eine KAFO.  
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Bezugspunkte vermessen:

Die Maßangaben bestimmen die späteren Modellparameter und sind daher 
maßgeblich für die erfolgreiche Konstruktion. 
Achten Sie auf eine horizontale bzw. achsgerechte Ausrichtung des Messwerkzeuges 
und ermitteln Sie die Zielmaße.

Höhenmaße

Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich immer auf die Ferse unter Lasteinwirkung 
und werden entlang der Körperachse gemessen.

Wenn der Patient -

➡ bspw. einen Verkürzungsausgleich oder kontrakten Spitzfuß besitzt:
     zuerst mittels Absatzkeilen Höhendifferenz ermitteln und diese ausgleichen. 
     Anschließend die Höhenmaße im stehen ermitteln.

➡ nicht stehfähig ist:
     mittels rechtwinkliger Ablesehilfe die Maße im liegen ermitteln

Umfangsmaße

Die angegebenen Umfangsmaße bestimmen das jeweilige Modellvolumen. Je nach 
Weichteilgegebenheiten erfolgt eine individuelle Volumenreduzierung. Daher muss bei 
der Maßnahme schon das erforderliche Zielmaß ermittelt werden.

Breitenmaße

Über die Breitenmaße erfolgt unter Berücksichtigung der knöchernen Prominenzen eine 
gezielte Weichteilführung. 
Werden gezielte Maßzugaben benötigt, sind diese einfach mit einem „+“ und der Menge 
auf dem Bestellformular zu vermerken (z.B. Knöchel= +3mm medial/ +5mm lateral).
ACHTUNG: Der Patient sollte während des Messvorgangs,dem digitalisieren und 
fotografieren möglichst frei liegen oder stehen um ungewollte Weichteilverschiebungen 
besonders im Oberschenkel zu vermieden.

➡     Tip 

      Um zuverlässige Umfangs- & Breitenmaße zu erzielen, empfiehlt sich u.a. die   

     Verpackungstechnik mit Adhäsionsfolie (Frischhaltefolie). Hierbei wird die

    betroffene Extremität unter mittelfestem Zug in bis zu drei Wicklungen „verpackt“.

   Das reduzierte Volumen liefert sehr verlässliche Zielmaße.


