Willkommen
im Wasser.
Aqualine Orthesen
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Wie wäre es mit einer erfrischenden Dusche?
Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal im
Schwimmbad? …
… Wollten Sie nicht schon lange einmal
Wassergymnastik ausprobieren?
All diese Aktivitäten sind für viele Menschen selbstverständlich.
Nicht jedoch für Orthesenträger. Sie sind auf wasserfeste Orthesen
angewiesen, die speziell auf die Bedingungen im Nassbereich
ausgelegt sind. Denn dieser Anspruch ist Ihr gutes Recht!
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„Ich wünsche mir, dass ganz
viele mobilitätseingeschränkte
Menschen diese wasserfeste
Orthese tragen. Sie steigert
einfach die Lebensqualität.
Ein selbstbestimmtes Leben
ist das, was wir Menschen mit
Handicaps alle haben möchten.“
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Hannelore
Nach dem Training als Übungsleiterin erholt sich Hannelore
in einer Hängeschaukel bei einer Tasse Tee. Das Kniegelenk
der Orthese ist nun entsperrt, wodurch auch das betroffene
Bein ganz locker baumeln kann. Mit der Aqualine fühlt sich
Hannelore sicherer und beweglicher. Der Aufenthalt im
Schwimmbad wird für sie dabei zu einem schönen Erlebnis.
Es geht ihr richtig gut.
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Mit Poliomyelitis
durch das Leben

Hannelore erkrankte in ihrem ersten Lebensjahr an Poliomyelitis. Wenn sie in ihrem Leben zurückblicke, dann sei es früher
eigentlich immer schlimm gewesen, erzählt die 61-Jährige aus
ihrer Vergangenheit. Heute geht es Hannelore gut und sie kann
ihrer großen Leidenschaft nachkommen – dem Schwimmsport.
Die ausgebildete Übungsleiterin trägt im Schwimmbad die
Aqualine Orthese und bringt damit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen das Schwimmen bei. Mit der Aqualine Orthese
kann sie vom Beckenrand aus Korrekturen bei den Kurs
teilnehmern vornehmen. Auch das Duschen wurde mit der
wasserfesten Orthese zur einfachen Routine, wo es vorher
mit zwei Unterarmstützen schwer und umständlich war.
Die Trainerin wünscht sich, dass möglichst viele Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen die Aqualine Orthese verwenden –
für mehr Lebensqualität und ein selbstbestimmtes Leben.
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„Bevor ich die Aqualine
Orthese bekommen habe,
war es sehr beschwerlich.
Jetzt fühle ich mich
richtig gangsicher und
habe keine Angst mehr,
dass ich fallen könnte.“

Schöne Zeit im Schwimmbad

Ob als Kursleiterin am Beckenrand oder zur Therapie
im Wasser – für Hannelore ist der Sport rund ums
Wasser genau das richtige. Zwei- bis dreimal pro
Woche geht sie ins Schwimmbad. Mit ihrer wasserfesten Gehhilfe sei Hannelore wie ein Wasserfloh,
sagt ihr Ehemann.
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Aqualine Orthesen
Das Herzstück der Aqualine Orthesen sind die wasserfesten Versionen der
CarbonIQ Knie- und Knöchelgelenke. Für dieses Gelenksystem wurde ein bewährter
Hochleistungs-Kunststoff mit Carbonfasern verstärkt – bisher einzigartig in der
Orthopädietechnik! Die Vorteile dieser Materialkombination sind hohe Stabilität,
geringes Gewicht und keine Funktionsbeeinträchtigungen selbst bei Kontakt mit
Chlor- oder Salzwasser. Diese gibt es sowohl in Erwachsenen- als auch in Kindergrößen.
Ihr Orthopädie-Techniker wird Sie gerne beraten.

Wasserfestes CarbonIQ
Kniegelenk mit Keilsperre

 asserfestes CarbonIQ
W
Knöchelgelenk
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Aqualine Orthesen
auch für Kinder!
Für Kinder ist es wichtig schwimmen zu lernen, nach Bedarf an Wassergymnastik
teilzunehmen und im häuslichen Umfeld sowie auf Reisen beim Duschen
selbständig zu sein. Dies gilt auch für Kinder, die mit Beinorthesen versorgt sind.
Aqualine Orthesen gibt es daher auch in einer Version für Kinder!
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Rechtsgrundlagen
Orthesen stellen die Körperfunktion wieder her und dienen daher dem so
genannten unmittelbaren Behinderungsausgleich. Das Bundessozialgericht legt
mit seiner ständigen Rechtsprechung fest, dass in diesen Fällen ein Ausgleich
der Behinderung im Sinne eines Gleichziehens mit einem gesunden Menschen zu
erfolgen hat. Mittlerweile hat das Bundessozialgericht auch festgelegt, dass die
Mobilisierung eines behinderten Menschen in Nassbereichen ein Grundbedürfnis
und damit von der Krankenkasse sicher zu stellen ist. In diesen Fällen ging es
um wasserfeste Prothesen. Danach soll eine Badeprothese die Behinderung in
gleicher Weise ausgleichen, wie dies die normale Alltagsprothese tut, die jedoch
für Nassbereiche nicht geeignet ist:
„Die Badeprothese gleicht praktisch das Funktionsdefizit der Alltagsprothese im
Nassbereich aus.“ (BSG B 3 KR 19/08 R)
Einen qualitativen Unterschied zwischen Alltagsversorgung und Nassversorgung
darf es daher nicht geben. Wo sollte man hier auch die Grenze ziehen, wenn
das Bundessozialgericht sich auf einen möglichst weitgehenden Ausgleich des
Funktionsdefizits festgelegt hat. Noch deutlicher wird dies, wenn der Arzt eine
bestimmte Orthese zu Therapiezwecken verordnet hat und eine qualitativ
minderwertige den Therapieerfolg gefährden würde.
Orthesen für den Nassbereich dürfen daher den Qualitätsstandards der Alltags
orthese entsprechen. Die Krankenkasse hat also auch ihren Versicherten die
funktionell bestmögliche Versorgung zur Verfügung zu stellen“
Diese Information wurde zusammengestellt von RA Ralf Müller,
Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Sozialrecht, Gütersloh.
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