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adViva® bietet seit 1997 Sanitätsprodukte, Orthopädie- 
und Rehatechnik an und ist nach DIN EN ISO 9001:2000 
und DIN EN ISO13485 zertifiziert. Die Firmengründer 
Gerhard Biber und Klaus Happes führen gemeinsam mit 
Karin Happes das Unternehmen mit über 115 Mitarbei-
ter*innen. adViva® bietet Ausbildungen im gewerblichen 
und kaufmännischen Bereich an und schult jährlich rund 
20 Auszubildende. 

Individuell angepasste Hilfsmittel wie orthopädische 
Schuheinlagen, Orthesen, Prothesen und Lagerungssys-
teme stehen beim Gesundheitshaus genauso im Vorder-
grund wie Beratungsleistungen zu Rollstühlen, Kom-
pressionstherapie und für die Versorgung brustoperierter 
Frauen. Die videogestützte Bewegungsanalyse sowie die 
Sanitäts- und Rehabilitationsprodukte erfahren eine stän-
dige Weiterentwicklung. 

Ein hohes technisches und medizinisches Know-how der 
Mitarbeiter*innen sowie regelmäßige Weiterbildungsmaß-
nahmen zeichnen adViva® genauso aus wie exzellente 
Verarbeitungs- und Produktqualität. Bei der Betreuung 
der Patient*innen arbeitet adViva® fachübergreifend mit 
Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen und Krankenkassen 

zusammen, um für jeden Einzelnen die individuellen 
Anforderungen und persönlichen Ziele zu erreichen und 
weiter zu entwickeln.

Im Jahr 2020 wurde basierend auf diesem Gedanken 
„adV Physio ... bewegen mit Hilfsmitteln“ gegründet, um 
die bestmögliche Wirksamkeit von Hilfsmitteln im Aus-
tausch mit den betreuenden Physiotherapeut*innen zu er-
zielen. Außerdem verpflichtet sich das Unternehmen dem 
Ethik-Kodex Gehen-Verstehen® und ist ein zertifiziertes 
OT Kompetenzhaus.

Bereits Anfang 2019 wurde die adViva® AKADEMIE mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, der Kompetenz des Unter-
nehmens in Gesundheitsthemen eine professionelle Platt-
form zu bieten.

Hey Leute,  
ich bin Vivi!

Ich bin das neueste Mitglied von adViva. Zusammen mit meinem 
großartigen Team mit all seinen Experten und deren 
umfassenden Know-how begleite ich euch und stehe euch 
immer mit tollen Tipps zur Seite. Ich liebe es, mich zu 
bewegen und freue mich schon auf unsere gemeinsamen 
Aktivitäten. Dabei lasse ich mich von nichts aufhalten.

Zum Glück hilft mir mein adViva-Team mit tollen Hilfsmitteln, die 
extra für mich angefertigt werden. Das Beste dabei ist, dass mir 
sogar gezeigt wird, wie ich mit diesen Hilfsmitteln richtig umgehe. 
Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie viel Spaß ich dabei habe.

Seid ihr neugierig geworden oder habt ihr noch Fragen? Dann 
schreibt mir...

vivi@adviva-info.de

„Teilhaben am täglichen Leben und gesteigerte Lebensqualität“

Mit dem umfassenden Know-how der adViva Expert*in-
nen erhalten Kinder für jeden Bereich und für jedes Be-
dürfnis die passende Lösung. Wir fördern und begleiten 
sie mit individuell angepassten Hilfsmitteln und stehen 
bei Fragen rund um kindgerechte Versorgung zur Ver-
fügung. Wir unterstützen jedes Kind beim Erreichen 
seiner kognitiven Ziele wie Verbesserung der Körper-
wahrnehmung, Raumwahrnehmung, Kommunikation, 
Aufmerksamkeit und sozialer Kompetenz.

Sensomotorische Einlagen
Handorthesen aus Silikon

Orthesen

Prothesen Orthoprothesen
Lagerungssysteme Stehorthesen

Korsette Inkontinenzprodukte
... und vieles mehr ...

adViva ... wir helfen bewegen



Wenn Stehen und Laufen nicht selbstverständlich sind, 
können Orthesen helfen. Je nach körperlicher Vorausset-
zung des Kindes fertigen wir Orthesen an, die schwierige 
Bewegungsabläufe leichter machen. In unserem Angebot 
finden Sie Knöchel-Fuß-Orthesen, Unterschenkel- und 
Oberschenkel-Orthesen bis hin zu beckenübergreifenden 
Orthesen.

Wenn Ihr Kind schmale Füße hat, dann können sogenann-
te „DAFOs“ in Konfektionsschuhen getragen werden. Bitte 
achten Sie auf eine feste Kappe und ein geeignetes Soh-
lenprofil. DAFOs nehmen im Schuh jedoch zusätzlich Platz 
in Anspruch, sodass Konfektionsschuhe zu schmal sein 
könnten. In diesem Fall empfehlen wir Orthesenschuhe 
für einen guten Halt am Fuß.

Schutz vor Fehlstellungen & Überlastung
Maßgefertigte adViva® Orthopädische Schuh-Einlagen
Die orthopädischen Schuh-Einlagen mit sensomotorischer 
Fußbettung von adViva werden für jedes Kind individuell 
hergestellt und aktivieren gezielt alle Muskelketten. So 
können mögliche Fehlstellungen und Überlastungen korri-
giert oder sogar vollständig verhindert werden.

Orthopädische Schuh-Einlagen

 ▪ Muskelstimulierend und koordinationsfördernd
 ▪ Reduzierung von Spätschäden
 ▪ Förderung von neuen Impulsen für das Bewegungs-

muster

Schuh-Einlagen sind einfach cool. 
Stellt euch vor... ich hab sogar Freunde, 

die mit Einlagen noch schneller und weiter 
rennen können.

Individuell gefertigte adViva® Orthesen unterstützen den Lernprozess
Knöchel-Fuß-Orthesen 
... zur Korrektur von Fußfehlstellungen im Rück-  
und Vorfuß



Durch die adViva® Bewegungsanalyse wird erkannt, welche Orthese  
am besten unterstützt: eine klassische Unterschenkelorthese oder  
die adV PowerSpring®.

Gemeinsame Zieldefinition mit 
Patient*in und Bewegungsanalyse 
nach Gehen-Verstehen®

Kontakt zu betreuender*m  
Physiotherapeuten*in

1

4

2 Ausarbeitung eines zielorientierten 
Hilfsmittelkonzepts

Die adV PowerSpring fördert die Muskelaktivität. Somit 
wird die Orthese auch zum Trainingsgerät. Das anschlie-
ßende Bewegungstraining unterstützt die Wirkung der 
Orthese.

Wie funktioniert die adV PowerSpring®?
 ▪ Energiespeicherung und Dehnungs-Rückstoßeffekt 

ermöglichen die Ablösephase des Vorfußes; 
die Energie aus der Feder entlädt sich und die 
Sehnen und Faszien haben mehr Energie für 
die Schwungphase zur Verfügung, um das Bein 
durchschwingen zu lassen. Für einen sauberen 
Fersenauftritt wird eine gute Schwungphase benötigt.

 ▪ Die Konstruktion der Orthese unterstützt die Knie- 
und Hüftstreckung.

adV PowerStrap... eine 
weitere Erfindung aus 
dem Hause adViva®

Die Funktionsweise ist 
ähnlich wie die eines 
Symphysengürtels.  
Dieser stabilisiert die 
Hüfte und die Beinachse 
beim Gehen.

Außenrotationshose... und noch eine Erfindung aus 
dem Hause adViva®:

 ▪ Gezielt platzierte dynamische Bänder unterstützen 
die Arbeit der Hüft-Außenrotatoren.

Durch die verbesserte Stimulierung des Muskels werden 
die Außenrotatoren und Abduktoren am Oberschenkel 
gehemmt und die Außenrotatoren und Abduktoren an der 
Hüfte gestärkt.

3 Umsetzung im Anwendertraining 
durch adV Physio

Nach der Analyse der Bewegungsabläufe und der Ver-
sorgung mit einer Orthese entwickelt adViva für Sie ein 
persönliches Trainingsprogramm, um den Umgang bzw. 
das Handling mit der Orthese zu erlernen.

 ▪ Anleitung für ein neues, verbessertes Gangbild der 
Patient*innen, um Kontrakturen zu verbinden

 ▪ Übungsempfehlungen für das Training zu Hause

ad    PowerSpring 

Das gesamtheitliche adViva  
Versorgungskonzept beginnt 
mit der Gangsprechstunde. 
Hier wird der aktuelle Status 
der Bewegungsabläufe erfasst 
und visualisiert sowie die 
Vorgehensweise zur Zielsetzung 
besprochen.

Dieses Konzept wird für alle adViva  
Orthesen angewendet und  
immer auf die Bedürfnisse  
des jeweiligen Kindes 
angepasst.

Erkenntnisse aus dem Versorgungskonzept werden an die 
betreuenden Therapeut*innen vor Ort weitergeleitet.



In stehender Position am sozialen Leben teilnehmen Zuverlässige Fußhebung und erhöhte Kniestabilität

Individuell gefertigte RGO - Reziproke Geh-Orthese
... Orthese für hohes Lähmungsniveau (Th5 – L2)

Funktionelle Elektrostimulation L300 Go
Die L300 Go unterstützt Ihr Kind bei der Bewegung ... und das ohne Orthese: 
Der Bewegungssensor in der Manschette am Knie ermöglicht es, dass die gleichen 
Funktionen wie mit einer Orthese erfüllt werden; mit kinderleichter Bedienung des 
(mitwachsenden) Systems.

Die RGO Orthese ist mit einem rezi-
prok geführten Hüftgelenk-System 
ausgestattet, das isozentrische Be-
wegungen des Hüftgelenks zulässt.

Sie kann bei Läsionen zwischen 
L2 und Th5 eingesetzt werden. 
Reziproke Geh-Orthesen sind bei 
der Versorgung von Spina bifida-
Kindern eine Unterstützung zum 
Erlernen des Gehens. Hüftüber-
greifend stabilisieren sie die 
Gelenke der unteren Extremi-
täten und ermöglichen da-
durch eine Aufrichtung des 
Querschnittsgelähmten.

Durch die Verbindung der 
Hüftgelenke wird das 
Gehen mit wechselseiti-
ger (reziproker) Beugung 
und Streckung der Hüften 
möglich.

Oberschenkelorthesen gibt es abhängig von den indi-
viduellen Bedürfnissen in vielfältigen Ausführungen
Damit die Orthesen leicht und kosme-
tisch ansprechend sind, werden sie aus 
modernsten Materialien hergestellt.

Endlich wieder barfuß laufen... 
ohne funktionelle Beeinträchtigung



Unterstützt die Greiffunktion
Handorthesen aus Silikon 
... Pinzettengriff durch Haltung des Daumens in 
korrigierter Stellung

 ▪ Hoher Tragekomfort durch feines, weiches 
Silikonmaterial

 ▪ Elastische Versteifungen zur Korrektur
 ▪ Verhinderung des Kantendrucks durch dünne, 

auslaufende Ränder
 ▪ Atmungsaktives Material
 ▪ Sterilisation durch Auskochen möglich
 ▪ Kindgerechtes Design (z.B. mit Glitzereffekt)

WOW...  
die bei adViva sind echt modern!

Die können sogar ihre Korsette mit 3D 
Druckern ganz genau an deinen Rücken 
anpassen. Dafür wirst du mit Laser - ja 
wirklich LASER - gescannt. Das ist echt  
            ein Erlebnis.

Korrektur der Wirbelsäule in der Wachstumsphase
Skoliose-Korrektur-Orthesen  
... wachstumslenkende Behandlung bei idiopathischer Skoliose

 ▪ Korrektur durch „Hineinwachsen“ in die Freiräume und Atemlenkung
 ▪ Modernste digitale Körperform-Erfassung
 ▪ CAD-gestützte Konstruktion
 ▪ Interdisziplinärer Ansatz mit Therapeuten: „Hand in Hand Therapie“
 ▪ Nacht-Korsette zur frühzeitigen niedrigschwelligen Therapie

Neuromuskuläre Rumpforthesen 
... bei Lähmungsskoliosen und Sitzkyphosen

 ▪ Digitale 2-Phasen Scan-Technik führt zur 
Stressreduzierung für das Kind

 ▪ CAD-gestützte Konstruktion
 ▪ Testorthese zur Abklärung der optimalen Aufrichtung
 ▪ Dynamische Konzepte mit Erhalt der muskulären 

Restfunktion
 ▪ Softorthesen zur sanften Stimulation und dosierten 

Stützung



Wir verwenden nur die neuesten Komponenten und Materialien für die Fertigung unserer Prothesen. Die Prothesen wer-
den bei adViva® nach Ihren Wünschen angefertigt, nach Maß und nach Ihren Design-Vorstellungen. Wir unterscheiden 
je nach Amputations-Niveau zwischen Vorfuß-, Unterschenkel- und Oberschenkel-Prothesen. Unsere Prothesen sind so 
sorgfältig auf das jeweilige Kind abgestimmt, sodass es beim Tragen größtmögliche Lebensqualität genießen kann.

Kindersportprothese  
... für aktive Teilnahme am Schulsport

 ▪ Mit Sportkniegelenk und Carbonfederfüßen
 ▪ Unterstützung der kindgerechten Entwicklung und 

Bewegungsfreude im sozialen Umfeld
 ▪ Geeignet für hohe Belastungen, da zugleich stabil, aber 

auch leicht und kompakt
 ▪ Optimale Schwungphase, die auf das Laufen abgestimmt ist

Vorfußorthoprothese bis Knie
Auch als adV PowerSpring® möglich, damit Kinder bei 
ihrer Bewegung Freude und Unterstützung haben

 ▪ Zur Dysmelie-Versorgung oder bei Vorfuß-Amputation
 ▪ Dynamische Anpassung möglich durch Carbon-

Konstruktion im Haus adViva
 ▪ Als Badeversorung nutzbar
 ▪ Längenausgleich möglich, wenn notwendig

Unabhängig und selbstständig Gehen

Kinder-Orthoprothese
Eine Symbiose aus Orthese und Prothese, die sowohl die Längendifferenz des 
betroffenen Beines ausgleicht, als auch die Extremität korrigierend stützt. Bei 
adViva konzipieren wir Orthoprothesen mit unserem spezifischen Know-how 
und unseren Erfahrungswerten so, dass die bestmögliche funktionelle sowie 
kosmetische Versorgung erreicht wird.

AadViva kann mir extra wasserfeste 
Prothesen zum Schwimmen und 

Plantschen machen. 
Die haben sogar rutschfeste Sohlen, 
sodass ich mir keine Sorgen machen muss 
auszurutschen. So steht dem Familienausflug 
an den See, ans Meer oder zum Schwimmbad 
nichts mehr im Wege.



Mobilität hat viele Facetten und bedeutet für jeden etwas anderes: körperliche Beweglichkeit, soziale Unabhängigkeit 
und Flexibilität. adViva bietet Ihrem Kind eine große Auswahl an Hilfsmitteln, die individuell angepasst werden. Sie sind 
praktisch und funktionell und harmonieren mit den persönlichen Wünschen und dem Lebensstil Ihres Kindes.

Frühförderung der Mobilität

Gehhilfe für Kinder und Jugendliche
Für ein Höchstmaß an Selbständigkeit durch die abgestimmten 
Proportionen

 ▪ Verbesserung der Gewichtsübernahme auf die Beine
 ▪ Prävention von Sekundärschäden (Inaktivitätsosteoporose, 

Gelenkfehlbildungen, Weichteilkontrakturen)
 ▪ Erweiterung des Bewegungsradius
 ▪ Schaffen einer Möglichkeit zur selbständigen Fortbewegung Therapie-Dreirad für Kinder

Vereint eine Vielzahl therapeutischer und medizinischer Ziele

 ▪ Entlastung für die Pflegeperson
 ▪ Vermeidung von Schädigungen der Körperfunktionen und 

-strukturen durch Überlastung
 ▪ Teilhabe am familiären Leben bzw. an Aktivitäten in der 

Einrichtung
 ▪ Sichere, möglichst uneingeschränkte Fortbewegung / 

Beförderung
 ▪ Verbesserung der selbständigen Fortbewegung

Rollstuhl für aktive Kinder
Gut anpassbar, teilweise „mitwachsend“, mit und ohne Elektroantrieb

 ▪ Ermöglichen einer stabilen, sicheren und physiologischen 
Sitzposition

 ▪ Kräftigung der Arm- und Schultergürtelmuskulatur durch 
selbständiges Fortbewegen

 ▪ Sichere Beförderung außer Haus (z.B. Arzt / Klinikbesuche)
 ▪ Erweiterung des Lebensradius von Eltern und Kind durch 

gemeinsame Aktivitäten 



Kinder liegen uns besonders am Herzen
Wir begleiten sie oft über Jahre hinweg und verfolgen 
ihre individuelle Entwicklung. Das Wachstum der Kleinen 
bringt es mit sich, dass das Hilfsmittelkonzept immer 
wieder kontrolliert und individuell an den jeweiligen 
Fortschritt angepasst werden muss. Bei adViva genießen 
sie den Vorteil, dass sie sowohl im Bereich Orthetik als 
auch im Bereich Rehatechnik Kompetenz aus einer  
Hand erfahren.

adViva ist rehaKIND-Partner
Viel Engagement, gute Versorgung - an individuellen 
Befürfnissen orientiert - bezahlbar machen, vorhandenes 
Budget sinnvoll nutzen zum Wohle der Kinder und 
Jugendlichen: Das sind die Triebfedern von rehaKIND. 
In diesem Zusammenhang berät adViva Eltern und 
Schulen bei der Generationen übergreifenden Aufgabe 
„Inklusion“. Kinder und Jugendliche haben auch an 
Regelschulen oder -einrichtungen einen Anspruch auf 
Hilfsmittelversorgung. Diesem Anspruch kommen wir 
gerne nach.

So viel Hilfsmittel wie nötig, aber so wenig  
wie möglich
Getreu nach diesem Motto fertigen wir unsere 
Produkte mit besonderem Augenmerk auf 
kindgerechtes Design. 
Ob Hilfsmittel bei Spina bifida, ICP, AMC, 
Dysmelie oder Down-Syndrom... um Ihr Kind 
beim Tragen und damit bei seiner Entwicklung 
zu unterstützen, darf es frei wählen, welche 
Farben und welches Muster das Hilfsmittel 
haben soll.

Wir machen Kinder stark ...

adViva ... wir helfen bewegen

Die adViva Sitz- und Lagerungssysteme stabilisieren die Körperhaltung und ermöglichen so ein stabiles, physiologi-
sches Sitzen oder Liegen. Das ist die Voraussetzung für eine bessere Visualisierung im Raum, unterstützt die Teilhabe 
am familiären Leben und die Aktivitäten innerhalb der Familie, der Schule oder der Einrichtung. Es wird darüber hinaus 
mit einer individuellen Sitzschale eine sichere Beförderung innerhalb und außerhalb des Hauses gewährleistet. Die 
Blasen- und Darmentleerung werden erleichtert und Sekundärschäden können weitestgehend vermieden oder aufge-
halten, Schmerzen reduziert werden.

Stabilisierung im Sitzen und Liegen

adViva® Sitzschalen
Für die individuelle Stabilisierung der Haltung mit atmungsaktiven und  
wasserundurchlässigen Stoffen

 ▪ Die Nahrungsaufnahme soll verbessert / erleichtert werden
 ▪ Verbesserung des aktiven Einsatzes von Armen und Händen

Hilfsmittel für Bad / Toilette
Hilfsmittel für die Badeversorgung in der Wanne oder Dusche, sorgen für 
eine adäquate Körper- und Hautpflege

 ▪ Schaffen einer sicheren Sitz- / Liegeposition beim Toilettengang oder 
bei der Körperpflege

 ▪ Erleichterung der Durchführung der Körperpflege für die pflegende Person

adViva® Lagerungssysteme
Für die Bauch-, Rücken- oder Seitenlagerung nach Vakuumabdruck

 ▪ Verbesserung der Atmung
 ▪ Verlängerung der Ruhezeiten

Kontinenzversorgung
 ▪ Kind- und jugendgerechte Produkte für die Versorgung bei  

Blasen- und Darminkontinenz
 ▪ Durch individuelle Lösungen einfache Handhabung



adViva
®

 verpflichtet sich dem Ethik-Kodex  
Gehen Verstehen

®
 Certified OT Kompetenzhaus

Die Wirksamkeit von Hilfsmitteln ist immer dann besonders hoch, wenn diese fachgerecht angepasst, angewendet und 
getragen werden. Jede*r Patient*in hat individuelle Anforderungen und persönliche Ziele und benötigt eine auf ihn*sie 
und seine*ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung und Therapie.

Durch die enge Zusammenarbeit von adViva mit dem*der Patienten*in, den Angehörigen, dem*der behandelnden 
Arzt*in und Physiotherapeuten*in werden die erreichten Ziele langfristig gefestigt und eine positive Weiterentwicklung 
sicher gestellt.



69123 Heidelberg 
 Eppelheimer Str. 64  
fon 06221 73923-0 
 fax 06221 73923-23

69115 Heidelberg-Zentrum 
 Bismarckstraße 9-12 
 fon 06221 58807-0 
 fax 06221 58807-20

69151 Neckargemünd  
Im Spitzerfeld 25 
 fon 06223 8629-0  
fax 06223 8629-28

74889 Sinsheim ∙ Auwiesen 5 
 Industriegebiet „Hinter der Mühle“  
fon 07261 65631-0  
fax 07261 65631-22

kontakt@adViva-info.de ∙ www.adViva-info.de ∙ Mit adViva verbinden:
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