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Die konservative Behandlung
mittels Saugglocke nach Klobe

Die konservative Orthesen-
behandlung mittels Kielbrustorthese

TricHTer- und KieLBruST



durch gemeinsame Bemühungen zum Behandlungserfolg

die Behandlung einer Kielbrust mit einer Kiel-
brustorthese erfordert spezielle Kenntnisse, 
Sorgfalt und erfahrung. die zusammenarbeit 
zwischen Patient, Arzt und orthopädietech-
niker ist Basis für eine erfolgreiche Behand-
lung.

Patient von der Seite

Bei der Kielbrustorthese handelt es sich um 
eine individuell, nach Maß oder Gipsabdruck 
hergestellte orthese, welche mithilfe einer 
Brust– und einer rückenpelotte auf die Kiel-
brust drückt und somit eine Korrektur herbei-
führt.

Größe und form der Pelotten sind von der 
Patientengröße und der Kielbrustgröße ab-
hängig.

regelmäßige Kontrollen zur überprüfung der 
Passgenauigkeit sind daher in regelmäßigen 
Abständen absolut notwendig.

Kielbrustorthese nach Gipsabdruck

Patient schräg, deutliche 
Kielbrustdeformität

Patient mit Kielbrustorthese

die Kielbrustorthese

das Ausmessen und die fotodokumentation 
der Kielbrust sind die Grundlage für die Her-
stellung der orthese.



Bei der Trichterbrust handelt es sich um eine 
krankhafte Veränderung der Knorpelverbin-
dungen im Brustbereich, wodurch der Thorax 
eingezogen wird und der „Trichter“ sichtbar 
wird. neben operativen Maßnahmen hat sich 
die nichtinvasive Anhebung der Trichterbrust 
mittels einer Saugglocke nach Klobe sehr 
bewährt.

diese ist in verschiedenen Größen erhältlich.

die Saugglocke hebt mittels unterdruck den 
Brustkorb an. dieser effekt kann durch die 
Sichtscheibe beobachtet werden.

die Aufgabe der angelegten Saugglocke ist 
es, den Trichter in eine physiologische Lage 
zu bringen und dort zu halten. Muskeln und 
Bänder werden gedehnt, um ihren zug zu 
schwächen und somit die Korrektur zu errei-
chen.

Sowohl bei der Trichterbrust als auch bei der 
Kielbrust ist eine aktive Muskelstärkung im 
rücken und im rumpfbereich notwendig, um 
der fehlhaltung entgegenzuwirken.

Trichterbrut Schrägaufnahme Patient mit Saugglocke

die trichterbrustbehandlung die Saugglocke nach e. Klobe

physiotherapie

Sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Klet-
tern, Turnen und Muskelaufbautraining sind 
hier zu empfehlen.
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Reha + ORthOpädie
florianstraße 18-20
70188 Stuttgart
Telefon: 0711-92549-0
Telefax: 0711-2608 

Bus Linie 42
Haltestelle ostendplatz

Straßenbahn u4 
ostendplatz

Skoliose-team 
(Orthopädietechnik) Carstens:

Sekretariat: 
frau Kozubek, 0711-925 49-46

telefonsprechstunde: 
Montag bis freitag 
von 8.30 uhr bis 14.00 uhr
(ab 14 uhr bitte nachrichten auf 
Anrufbeantworter hinterlassen 
oder per e-Mail)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

telefon: 
0711-925 49-31 
frau Bauer, Herr Köhler, Herr orthmann

Fax: 
0711-925 49-20

e-Mail: 
skoliose@sanitaetshaus-carstens.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Stuttgart

Gablenberg ost


