Seeger hilft Versorgungskonzepte für Gonarthrose-Patienten
Im Rahmen unserer Versorgungskonzepte für Patient/innen
mit mittlerer bis fortgeschrittener Gonarthrose und Achsfehlstellungen stellen wir Ihnen heute eine neue, schlanke
2-in-1-Orthese aus dem Hause Bauerfeind vor.
Die SecuTec OA ermöglicht eine Varus- oder Valguseinstellung
in einem Produkt. Sie entlastet schonend das betroffene Kniekompartiment entweder medial oder lateral durch das 3-PunktPrinzip über einen verstellbaren Unterschenkelrahmen.

SecuTec OA - Entlastende Knieorthese bei Arthrose
Betroffene mit einer schweren Form der Gonarthrose können
sich kaum noch schmerzfrei bewegen. Bevor es zu einer invasiven und schließlich gelenkersetzenden Therapie kommt,
können medizinische Hilfsmittel wie Orthesen Patienten mobilisieren und Beschwerden reduzieren.
Die neue entlastende Knieorthese SecuTec OA passt sich
durch ihre anatomisch geformte Hartrahmenkonstruktion
genau an das Bein des Patienten an. Daher ist sie für Patient/
innen mit einer mittleren bis fortgeschrittenen Gonarthrose,
auch in Kombination mit Achsfehlstellungen, geeignet.
SecuTec OA 2-in-1-Knieorthese:
Varus- oder Valguseinstellung in einem Produkt
Die SecuTec OA entlastet das betroffene Kniekompartiment
entweder lateral oder medial, durch eine für das Kniegelenk
schonende Achskorrektur mit Krafteinleitung über den Unterschenkel nach dem 3-Punkt-Prinzip.

Gegenüberliegende einstellbare Scharniere am Unterschenkelrahmen ermöglichen technisch sowohl eine Varus- als auch
eine Valguseinstellung bis jeweils 25 Grad. Oberschenkel- und
Unterschenkelrahmen der Orthese können, wie bei der nach
dem 4-Punkt-Prinzip stabilisierenden Orthese SecuTec Genu, in
unterschiedlichen Größen kombiniert werden.
Die Orthese stabilisiert zusätzlich das Kniegelenk nach dem
4-Punkt-Prinzip. Ober- und Unterschenkelrahmen wirken mit
den Gurten einer vorderen und hinteren Instabilität entgegen.
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Indikationen
Wir empfehlen die SecuTec OA bei folgenden Indikationen:
• Mediale oder laterale Gonarthrose / Arthritis (mittel bis
schwer)
• Zustand nach Knorpeltransplantation
• Nach Meniskusrefixation
• Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL)
mit Beinachsfehlstellung
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Produktvorteile
• Einfach anzulegen, hoher Tragekomfort
• Geringe Aufbauhöhe
• Fixierung am Bein mit praktischen Schnellverschlüssen
• Adaptive Wadenschelle mit selbstregulierendem Neigungswinkel
• Anatomisch geformte Gel-Kondylenpolster gewährleisten
ein angenehmes Tragegefühl in der Bewegung
• Das Kondylenpolster auf der zu korrigierenden Seite ist
nach ventral verdickt und kann zusätzlich mit Einschubkeilen exakt angepasst werden. Die Anlagefläche seitlich
am Knie für die Kraftübertragung wird optimal vergrößert und Druckspitzen werden reduziert.
• Das Seitenpolster ist mit einer Aussparung für das Fibulaköpfchen versehen. Dies beugt einem unangenehmen
Druckgefühl vor.
• Durch ihren schlanken und leichten Aufbau kann sie auch
unter der Kleidung getragen werden.

4

Rezeptierungen
Als Verordnungstext empfehlen wir:
„SecuTec OA“ – entlastende Knieorthese
HMV-Nr.: 23.04.04.2010
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Weitere Informationen
Gerne stellen wir Ihnen unsere kompletten Versorgungskonzepte für die Therapie Kniegelenksarthrose vor.
Bitte vereinbaren Sie mit Hans-Helmut Braun einen Termin
per E-Mail: h.braun@seeger-hilft.de.

