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Mehr über uns erfahren Sie auf 
www.streifeneder.de

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Mit 15 Sanitätshäusern und orthopädischen Werkstätten im Raum 
München und Oberbayern ist die F. G. Streifeneder KG einer der 
größten Versorger und Fachhändler für Gesundheitsprodukte in 
der Region.
Unser hervorragend geschultes Fachpersonal in den orthopädi-
schen Werkstätten informiert Sie freundlich und kompetent. Wir 
nehmen uns genügend Zeit, um Ihnen auch erklärungsbedürftige 
Produkte umfassend nahe zu bringen und vorzuführen. Eingebet-
tet in die Streifeneder Unternehmensgruppe sind die Übergänge 
vom Sanitätshaus zu den orthopädischen Werkstätten und den 
Spezialisten der Reha-Versorgung fließend.

Egal ob zur Vorsorge, Therapie oder Steigerung der Mo-
bilität - wir unterstützen Sie mit erstklassigen Produkten 
und zuverlässigem Service.



©
 a

ur
em

ar
 -

 f
ot

ol
ia

.c
om

Prothetik für die ober Extremität

Moderne Prothesen sind hochkomplexe und individuelle Hilfsmittel, 
so einzigartig und unterschiedlich wie deren Träger.
Für die Versorgung mit Arm-, Hand- oder Fingerprothesen stehen 
die natürliche Optik und eine hohe Funktionalität im Mittelpunkt. 
Mit unserem Angebot an individuell gefertigten Hilfsmitteln möch-
ten wir Ihnen dabei helfen, Ihren beruflichen und privaten Alltag 
aktiv gestalten zu können. Unser Fachpersonal steht Ihnen im 
gesamten Prozess der für Sie persönlich notwendigen Versorgung 
zur Seite. Bei uns werden Prothesen für die obere Extremität wie z.B. 
Fingerprothesen (Silikontechnik), Handprothesen, Unterarmprothe-
sen und Oberarmprothesen individuell gefertigt.

Wir helfen Ihnen weiter

Persönliche Betreuung und individuelle Beratung werden bei uns 
großgeschrieben. Mit unserem vielfältigen Angebot an Hilfsmit-
teln und einer für Sie passenden Lösung können wir Ihnen einen 
Teil Ihrer Unabhängigkeit zurückgeben. Unsere kompetenten und 
qualifizierten Mitarbeiter bieten Ihnen die bestmögliche Versorgung 
durch die Auswahl der richtigen Prothese. Nehmen Sie doch am bes-
ten direkt Kontakt mit unserem Team in der Rottmanstraße auf – wir 
beraten Sie gerne ausführlich zu den verschiedenen Möglichkeiten 
und fertigen die Prothese nach Ihren individuellen Bedürfnissen und 
Wünschen an.

Prothesenkosmetik

Das äußere Erscheinungsbild ist bei Prothesen für die obere Extre-
mität von großer Bedeutung. Durch eine individuelle Gestaltung 
nach Ihren Vorstellungen erhalten Sie bei uns ein Hilfsmittel, mit 
dem Sie sich identifizieren können. Das Aussehen kann dabei 
ganz natürlich gestaltet werden – so dass die Prothese der nicht 
betroffenen Gliedmaße täuschend ähnlich sieht, etwa in der 
Haut- und Nagelfarbe. Andere Designs sind ebenfalls möglich: Bei 
der myoelektrischen Armprothese bietet sich beispielweise auch 
der eher ‚technische‘ Look an, bei dem die Mechanik durch einen 
transparenten Überzug hindurch zu erkennen ist.

Damit Sie Ihr Leben wieder aktiv und selbstbewusst gestalten 
können, erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam die bestmögliche 
Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche für die ästhetische Ge-
staltung des Hilfsmittels. Die uns dazu zur Verfügung stehenden 
Materialien und Komponenten ermöglichen dabei eine große 
Auswahl an Formen und Farben.

Hochwertige Materialien und modernste Technologien

Habitusprothesen

Die rein passiven Habitusprothesen, die hauptsächlich das optische 
Erscheinungsbild wieder herstellen, werden z.B. aus Kohlefaser, Alu-
minium, Titan und Silikon gefertigt. Diese Materialien gewährleisten 
eine nahezu lebensechte Optik und sind dabei sehr stabil, robust 
und leicht. Eine Habitusprothese lässt zwar keine Beweglichkeit der 
Hand oder der Finger zu, jedoch erfüllt sie durchaus auch funkti-
onelle Ansprüche. Sie bietet beispielsweise einen Gegenhalt beim 
Tragen von Gegenständen und erhöht die Körpersymmetrie.

Myoelektrische Armprothesen

Bei uns erhalten Sie außerdem myoelektrische Armprothesen, die 
durch winzige Impulse der noch vorhandenen Muskulatur ge-
steuert werden. Für eine optimale Versorgung verwenden wir für 
diese Variante eine Vielzahl von Prothesenkomponenten namhafter 
Hersteller. Die Auswahl dieser Komponenten wird individuell nach 
Ihren persönlichen Ansprüchen im beruflichen und privaten Umfeld 
vorgenommen. Mit einer myoelektrisch gesteuerten Armprothese 
können Sie selbst aktiv Gegenstände greifen, auch eine Variation 
verschiedener Griffmöglichkeiten ist möglich. Durch unser Training 
und die umfassene Einweisung in Technik und Material werden Sie 
die Prothese optimal in Ihren Alltag integrieren können.


