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	 Modernste	Versorgung	für	 	
	 optimale	Entwicklung	
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Al les  im Griff. 
Sitzschalen

Sie unterstützt eine anatomische Sitzhaltung, gibt 
Halt, aber auch genügend Bewegungsfreiheit, um 
die Umwelt sensorisch zu erfahren: Eine maßgenau 
gefertigte Sitzschale ist ein wichtiger Beitrag, um 
die Entwicklung eines körperlich eingeschränkten 
Kindes zu unterstützen.

Wir vom Team Bültzingslöwen legen größten Wert 
auf die optimale Versorgung unserer kleinen Kunden: 
Deshalb richten wir die Sitzschalen in unseren haus
eigenen Werkstätten an Art und Grad der Behinde
rung aus und fertigen sie mithilfe einer Vielzahl von 
Körpermaßen Ihres Kindes individuell an. Dabei gibt 
es keinerlei konfektionelle Einschränkung. Denn nur 
wenn sich Ihr Kind wohlfühlt, kann es aktiv an seiner 
Umwelt Anteil nehmen. Erst dann haben wir unsere 
Aufgabe erfüllt.



K i n d e r r e h a

Guck mal, was ich kann!
Therapie

 Therapiestühle

Ein Therapiestuhl gibt Ihrem Kind die Unterstüt
zung, die es braucht, um an allen Aktivitäten Ihres 
täglichen Lebens teilzuhaben. Die stabile Sitzposition 
im Gleichgewicht sowie die Kopfkontrolle animie
ren Ihr Kind zur aktiven Haltearbeit, die die Muskula
tur stärkt und die Körperkontrolle fördert.

 Stehgeräte

Stehen gibt Selbstbewusstsein: Wer steht, erweitert 
sein Blickfeld, ist auf Augenhöhe mit seinen Mit
menschen und kann aktiv am Geschehen teilneh
men. Im Stand dehnen sich die Muskeln, die in der 
Sitzposition dauerhaft angespannt sind und die Ge
lenke wechseln in die Streckungsposition. 

Gerade im Kleinkind alter ist der Stand wichtig, um 
die eigenständige Körperkontrolle zu entwickeln. 
Deshalb unterstützen unsere Stehgeräte Ihr Kind 
behutsam und sicher in der aufrechten Position, 
ohne die Bewegungsfreiheit der Arme und Hände 
einzuschränken.

 Drei- und Therapiefahrräder

Fahrradfahren macht Spaß! Damit auch Kinder mit 
eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten uneinge
schränkt durch die Gegend flitzen können, unterstüt
zen und stabilisieren unsere Drei und Therapiefahr
räder Bewegung und Haltung Ihres Kindes. 

Ob es gezielt darum geht, im Rahmen der Therapie 
die Mobilität zu erhalten oder einfach um Spaß und 
Bewegung im Freien – die wendigen, fahrstabilen  
Räder sind genau das Richtige für kleine Flitzer.



Dann mal  los!
For tbewegung

Stehen und gehen kann für körperlich eingeschränkte Kinder eine Her
ausforderung sein. Diese zu meistern, macht stolz und eröffnet neue 
Horizonte.
 
 Gehhilfen

Unsere Gehhilfen für aktive Kinder verlaufen hinter dem Körper – dadurch 
wird Ihr Kind optimal unterstützt und behält die volle Bewegungsfrei
heit nach vorn. Damit die Gehhilfen mit der Entwicklung Ihres Kindes 
Schritt halten können, sind sie selbstverständlich individuell einstellbar.

 Reha-Kinderwagen und -buggys

Sicher gefedert und gepolstert durch die Landschaft: Unsere RehaKinder
wagen sind besonders stabil und an vielen Stellen regulierbar, so dass 
die Sitzposition Ihrem Kind immer optimal anzupassen ist. Ein umfang
reiches Sortiment an Zubehör rundet die individuellen Ausstattungs
möglichkeiten ab.
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K i n d e r r e h a

Platz  da, ich komme!
Roll is  und Aktivrol l is

Insbesondere für Kinder ist eigenständige Mobilität 
äußerst wichtig: In der Schule, zu Hause oder beim 
Spielen mit Freunden wollen Kinder ihren Bewe
gungsdrang ausleben. Da es dabei mitunter hoch 
hergehen kann, sind unsere Kinderrollstühle robust 
gefertigt, aber trotzdem leicht und wendig. Leichte 
Materialien sowie ein farbenfrohes Design nach 
Wunsch machen unsere Kinderrollstühle namhafter 
Hersteller zu idealen Begleitern bis zur Jugend.

 Aktivrollis

Aktivrollis erlauben Ihrem Kind genau das, was ihr 
Name verspricht: aktiv zu sein. Durch ihr geringes  
Gewicht sind sie wendig und auch für stärker einge
schränkte Kinder leicht zu handhaben. Das moderne 
Design kann sich Ihr Kind selbst aussuchen und somit 
aktiv an der Auswahl seines Begleiters teilhaben.
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Mit  Vol lgas voraus!
E-Rol l is  und E-Werkstatt

Dem individuellen Bedürfnis entsprechend brauchen 
Kinder Rollstühle, die maßgenau an Ihre Handicaps 
angepasst sind. Deshalb finden wir gemeinsam mit 
Ihnen und in Absprache mit Ärzten und Therapeuten 
heraus, mit welchem Rollstuhl Ihr Kind im wahren 
Sinne des Wortes am besten fährt.

 Elektroausstattung

Einfache Anpassungen können wir nach dem Bau
kastenprinzip vornehmen. Aber auch aufwendigere 
Sonderausstattungen sind für unsere hauseigene 
Elektrowerkstatt kein Problem: moderne Kommunika-
tionssysteme, Umgebungssteuerungen oder Saug-/
Blassteuerungen – um nur einige Beispiele zu nen
nen – fügen unsere Fachkräfte für Rehabilitations
technik dem Rollstuhl Ihres Kindes schnell und preis
wert hinzu.

Schließlich bestimmen die Möglichkeiten Ihres Kin
des die Ausstattung seines Rollstuhls – und nicht 
umgekehrt.



K i n d e r r e h a

Rundum versorgt .
Homecare

Gemeinsam mit behandelnden Ärzten, Krankenhäusern und Ihrer 
Krankenkasse bilden wir ein flächendeckendes Gesundheitsnetzwerk. 
Dabei verfolgen wir gemeinsam das Ziel, Ihr Kind mit allen notwendi
gen medizinischen Hilfsmitteln, Pflege und Hygieneartikeln sowie medi
zintechnischen Geräten zu versorgen. 

Die kompetente Beratung und Betreuung der Familien und die An
leitung zur Selbsthilfe sind dabei wichtige Bestandteile unserer Ar
beit: Wir weisen Sie kompetent und behutsam in die Handhabung 
der Produkte ein und stehen Ihnen immer organisierend und bera
tend zur Seite – auch beim Weg durch den Vorschriftendschungel des 
Ge sundheitswesens. Zudem bieten wir Ihnen ein umfassendes Schu
lungsangebot.
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Nichts  drückt, al les  s itzt .
Or thopädietechnik

Jahrzehntelange Erfahrung, die ständige Weiterent
wicklung von Technik und Handwerk und das beson
dere Engagement unserer Mitarbeiter bei Auswahl 
und Fertigung von Prothesen und Orthesen – für Er
wachsene, aber auch und gerade für Kinder – haben 
unsere orthopädische Kom petenz stetig wachsen 
lassen.

Auswahl und Fertigung der für Ihr Kind am besten 
geeigneten Prothese erfolgen bei uns stets in direk
ter Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und 
Therapeuten.

 Hauseigenes Orthesencenter

Kinder, die auf Orthesen angewiesen sind, benötigen 
diese aus unterschiedlichen Gründen, denn gerade 
das Hilfsmittel „Orthese“ bietet eine Vielzahl an Ver
sorgungsmöglichkeiten. 

Unsere Spezialisten fertigen deshalb ausschließlich 
Unikate, die auf das Krankheitsbild und die Bedürfnis
se Ihres Kindes abgestimmt sind. Dabei verwenden 
wir ausschließlich hochwertige Materialien wie bei
spielsweise Titanium Carbon.

Orthopädiemechanikermeister Thomas Krebs leitet 
unser hauseigenes Orthesencenter und kann auf die 
Erfahrungen aus über 20 Berufsjahren zurückgreifen. 
Er ist unter anderem Spezialist für Fußorthesen nach 
Nancy Hylton sowie für Nachtlagerungsschienen für 
alle Körperteile und Fehlstellungen oder Kontraktu
ren. Dabei wird nicht nur Ihr Kind selbst in den Pro
zess der Orthesenfertigung und anpassung mit ein
bezogen, sondern auch Sie als Familie nehmen 
selbstverständlich teil.
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Weißt  du, was ich heute gemacht  habe? 
Kommunikationshi lfen

Kinder, die nicht oder nur unter großen Anstrengungen sprechen kön
nen, sind in ihrem sozialen Umgang erheblich eingeschränkt. Wenn die 
individuellen Ausdrucksmöglichkeiten nicht ausreichen, um sich ande
ren Menschen mitzuteilen, benötigt Ihr Kind deshalb eine Kommunika
tionshilfe. Diese lässt Ihr Kind aktiv und selbstbestimmt am Leben teil
haben. So kann es eigenständig Kontakt zur Umgebung aufnehmen 
und Bedürfnisse äußern. Auch seine Motivation zur aktiven Mitarbeit in 
der Therapie wird durch die selbstbestimmte Meinungsäußerung er
heblich gesteigert.

Unsere Kommunikationshilfen für Kinder, die (noch) nicht schreiben 
können, basieren auf gut erkenn und identifizierbaren Symbolen. Mit
hilfe unterschiedlicher Symbol und Grammatikstrategien passen wir 
das Vokabular auf der Kommunikationsoberfläche stets der Kindesent
wicklung an. Je nach Mobilität kann Ihr Kind seine Kommunikationshil
fe zum Beispiel per Joystick, Touchscreen, Muskeltaster oder Augenbe
wegungen bedienen.

Mit Ärzten, Therapeuten und der Familie erarbeiten wir gemeinsam ein 
Kommunikationskonzept, das speziell auf Ihr Kind abgestimmt ist. Da
bei berücksichtigen wir nicht nur die aktuelle Situation, sondern bezie
hen auch den vermutlichen Verlauf der Erkrankung oder Behinderung 
in die Planung mit ein.
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Ich bin gar  nicht  müde . . .
Ruhen und Schlafen

Für Kinder mit Handicap ist die Schlafenszeit besonders wichtig, um 
Kraft zu tanken und Körper und Geist zu regenerieren. Damit der Schlaf 
auch erholsam ist, ist es wichtig, auf eine entspannende und bequeme 
Lagerung zu achten. Matratzen zur Dekubitusprophylaxe, Lagerungs-
hilfen – auch individuell nach Körperform maßgefertigt – und Pulsa tions-
systeme sorgen für eine physiologisch richtige Haltung im Schlaf.

 Kinderbetten

Spezielle Kinderbetten mit extra niedriger Einstiegshöhe erlauben es 
mobilen Kindern, allein ins Bett zu gelangen. Seitengitter verhindern, 
dass Ihr Kind während unruhiger Schlafphasen aus dem Bett fällt. Das 
elektrische Hubsystem ermöglicht Ihnen zudem jederzeit direkten und 
rückenschonenden Kontakt zu Ihrem Kind.



K i n d e r r e h a

Diese Broschüre bildet natürlich nur einen kleinen Teil unseres Leistungs 
und Produktspektrums ab. Da jedes Kind individuelle Maßnahmen und 
Hilfsmittel benötigt, beraten wir Sie immer persönlich und stellen Ihnen 
dabei die für Ihr Kind sinnvollen Möglichkeiten vor.  

Wir freuen uns auf Sie!

Unser Leistungsspektrum im Überblick:
Kinderrollstühle
Steh und Gehtrainer
Kindertherapiestühle
Alltagshilfen speziell für Kinder
Kinderpflegebetten
Gehwagen
Therapiefahrräder
Lagerungssysteme für Kinder
... und vieles mehr!

Unser  Leistungsspektrum  
für  die  Kinderreha umfasst:
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Orthopädie und Rehatechnik / Zentrale  
Siegfried von Bültzingslöwen
Lars Brinkmann
Am Unkelstein 8 
D47059 Duisburg 
Tel.: 02 03 / 93 69 20 
Fax: 02 03 / 93 69 292
www.otsvb.de · service@otsvb.de

Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Bort Medical, Covidien, DeVilbiss, Eye Tech, Hidrex, Hipp, Meyra, Otto Bock, Permobil,  
Pfrimmer Nutricia, Savi Möbel, Sunrise Medical und Thomashilfen.

Das Unternehmen Siegfried von Bültzingslöwen ist durch seine 25jährige Erfahrung zu einer Institution 
auf dem Gebiet der Orthopädie und Rehabilitationstechnik geworden. Mit eigenen Werkstätten für Maßan
fertigungen, dem Fachbereich Home Care und dem neuen großen Sanitätshaus sowie weiteren Versorgungs
themen gewährleistet Siegfried von Bültzingslöwen mit rund 100 speziell ausgebildeten Mitarbeitern um
fassende Kundenbetreuung.

 Prothetik
 Orthetik
Rehabilitationstechnik Standard
Hilfsmittel für Kinder
Rehabilitationstechnik Sonderbau
 Rehatechnische Elektrowerkstatt
Bodyshape
Sanitätshaus

 Schulungen
Home Care
 Logistik

Kompensierende Technik – Unterstützte Kommu
nikation und Sondersteuerung / Arbeitsplatzaus
stattung und Umfeldsteuerung

Elektrische und Myoelektrische Armprothetik
OTM – Orthopädietechnik Münsterland

Siegfried v. Bültzingslöwen unterstützt:


