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die kOnSERvaTivE ORThESEnBEhandlung 
Bei SKoLioSe & KYPHoSe iM KorSeTT
eine Kurzinformation für Patienten, eltern, Ärzte und Krankengymnasten  



röntgen ohne Korsett

für die konservative Skoliosebehand-
lung hat sich die derotationsrumpforthe-
se nach dr. Cheneau, bewiesen durch 
hervorragende Korrekturergebnisse von 

Patientin im Cheneau-Korsettröntgen mit Korsett

thorakalen, thorakolumbalen und kombi-
nierten Skoliosen durchgesetzt, welche 
während der Wachstumsphase korrigie-
rend und wachstumslenkend wirkt.

 Erfolgreiche Behandlung durch gemeinsame Bemühungen

die konservative Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen mit einer korrigieren-
den rumpforthese erfordert spezielle Kenntnisse, Sorgfalt und erfahrung. die Zu-
sammenarbeit zwischen Patient, Arzt, Physiotherapeut und orthopädietechniker ist 
Basis für eine erfolgreiche Behandlung.

nur röntgenaufnahmen der gesamten Wirbelsäule im Stehen gestatten eine si-
chere Beurteilung des tatsächlichen Krümmungsverlaufes und dienen dem Techni-
ker als Grundlage zur genauen Herstellung der orthese.

 das Cheneau-korsett



das Kyphose-Korsett ist eine reklinieren-
de rumpforthese, welche in der seitli-
chen ebene eine Aufrichtung nach dem 
3-Punkt-Prinzip erreicht. durch Mahnpe-
lotten wird an eine aktive Haltung heran-
geführt.

Schon vor dem 10. Lebensjahr zeigen 
sich funktionelle Störungen in form einer 

schlechten haltung bei vermehrter 
Kyphose, aber intakter Wirbelsäulenbe-
weglichkeit.

Zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr 
„versteift“ sich das betroffene Wirbelsäu-
lengebiet, dies verhindern wir durch das 
Kyphosekorsett.

röntgen ohne Korsett röntgen im Korsett Patientin im Korsett

Zusätzlich zur KG sollte muskelstärken-
der Sport, wie z. B. Schwimmen, Klettern 
und/oder Krafttraining für die rumpf-
muskulatur, 2 bis 3 Mal die Woche be-
trieben werden.

das kyphose-korsett

 aktive Muskelstärkung

ebenso wichtig wie das konsequente 
Tragen des Korsetts ist auch die regel-
mäßige aktive Muskelstärkung.

Hier hat sich die physiptherapeutische Be-
handlung nach Katharina Schroth bewährt.
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Skoliose-Team 
(Orthopädietechnik) Carstens:

Sekretariat: frau Kozubek
Telefonsprechstunde: 
Montag bis freitag 
von 8.30 uhr bis 12.30 uhr
(ab 14 uhr bitte nachrichten auf 
Anrufbeantworter hinterlassen oder 
per e-Mail)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Telefon: 
0711-925 49-32 (Herr d. Provazi) 
d.provazi@sanitaetshaus-carstens.de
0711-925 49-31 (frau S. Bauer)
0711-925 49-17 (frau S. Anklam)

Fax: 0711-26 08 48

E-Mail: 
skoliose@sanitaetshaus-carstens.de

Stuttgart

Gablenberg 
ost

REha + ORThOpädiE
florianstraße 18-20
70188 Stuttgart
Telefon: 0711-92549-0
Telefax: 0711-260848 

Bus Linie 42, Haltestelle ostendplatz
Straßenbahn u4, ostendplatz


