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Der Versorgungsablauf
Nach ausführlicher Anamnese erfolgt die individuelle
Anpassung der Orthese. Innerhalb weniger Tage wird
die R.E.O. soweit verändert, dass der Daumen im Grundgelenk wieder frei beweglich ist. Außerdem wird der
Pelottenwinkel so verändert, dass sich der Gelenkspalt
verbreitert. Erst danach zeigt die Orthese ihre volle
Wirkung. Der abschließende Kontrolltermin erfolgt
nach einer weiteren Woche. Nach drei, sechs und
neun Monaten finden die Nachsorgetermine statt.
Wir empfehlen unseren Kunden die R.E.O. so lange wie
möglich am Tag und in der Nacht zu tragen. Zur täglichen
Körperpflege und Desinfektion kann sie abgelegt werden.
Nach etwa einem Jahr kann die Orthese aus Carbon
gefertigt werden.
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R.E.O. – Kompetente Behandlung
von Rhizarthrose
Rhizarthrose ist die am häufigsten vorkommende Verschleißerkrankung des Daumensattelgelenks. Bedingt durch Alter
und Beanspruchung verursacht sie intensive Schmerzen, so
dass die Betroffenen oftmals nicht mehr in der Lage sind
fest mit dem Daumen zu greifen. Einfache Tätigkeiten wie
Flaschen öffnen, eine Zahnpastatube ausdrücken oder
etwas greifen löst starke Schmerzen aus.
Was ist die R.E.O.?
Die Rhizarthrose Extensions Orthese (R.E.O.) ist ein gebrauchsmustergeschütztes, orthopädisches Hilfsmittel, das
von Orthopädiemechaniker-Meister Herbert Seidel entwickelt
wurde. Sie setzt genau dort an, wo die Schmerzen entstehen
und ist zur konservativen Behandlung von RhizarthrosePatienten geeignet, wenn eine vorherige Versorgung mit
industriell gefertigten Hilfsmitteln nicht ausreichend oder
sogar hinderlich war.

Beratung und Herstellung
Wie wirkt die neue Orthese?
Im Gegensatz zu allen anderen bisherigen Daumenorthesen
bleibt bei der R.E.O. sowohl der Daumen als auch das
Handgelenk frei. Anstatt Zug am Daumen auszuüben, wird
mittels einer flügelförmigen Pelotte die Belastung durch einen
schiebenden Druck vom Daumensattelgelenk auf den
Orthesen-Körper umgeleitet. Der durch die Arthrose verkleinerte Gelenkspalt wird dadurch wieder verbreitert und
somit das schmerzende Gelenk druckentlastet.
Damit gelingt in den meisten Fällen eine sofortige
Linderung der Schmerzen bis hin zu Schmerzfreiheit.
Durch diese individuell für Sie gefertigte, biodynamische
Versorgung können Sie endlich wieder schmerzfrei arbeiten
und die Hand ganz normal bewegen.

Das Sanitätshaus Hilscher ist lizensierter Partner und
exklusiver Anbieter der R.E.O. im Regierungsbezirk
Schwaben.
Waren Ihre bisherigen Behandlungsversuche mit Orthesen
nicht erfolgreich, so können unsere Orthopädietechniker
vom Sanitätshaus Hilscher – die speziell zur Herstellung
der R.E.O. fortgebildet und geschult wurden –, innerhalb
weniger Minuten klären, ob die R.E.O. Ihnen gegen Ihre
Rhizarthrose-Schmerzen helfen kann.
Sowohl Betroffenen wie auch Ärzten und Physiotherapeuten möchten wir diese Orthese näher bringen.
Dazu informieren und beraten wir Sie gerne persönlich in
unseren Filialen in Dillingen, Augsburg und Neu-Ulm.
Sprechen Sie uns an!

