
Das motion-center Holger Otto versorgt Kinder mit besonderen Bedürfnissen

IHR KIND IN DEN BESTEN HÄNDEN 
Kindsein bedeutet rumzutoben, unab-
hängig zu werden und seine eigenen 
Grenzen zu finden. Für mobilitätseinge-
schränkte Kinder stellt dies eine große 
Herausforderung dar.

Das motion-center Holger Otto hat sich  auf 
die Kinder-Reha-Versorgung spezialisiert, 
um die Bedürfnisse der ganz kleinen Kun-
den mit Empathie, Einfühlungsvermögen 
und Know-how optimal nachzukommen. In 
dem Familienunternehmen werden Hilfs-
mittel individuell mittels modernster Ferti-
gungstechnologien hergestellt. Maßge-
schneiderte Hilfsmittel, wie z. B. Elektroroll-
stühle, Laufhilfen, Therapiestühle oder Steh-
geräte, ermöglichen es den Kindern, ihren 
Bewegungsdrang nachgehen und am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

Der Auftrag des motion-centers ist es, den 
Alltag von Kindern und Jugendlichen mit 
besonderen Bedürfnissen zu erleichtern. 
Daran arbeitet ein ganzes Team aus Reha-
Spezialisten, die mit größter technischer 
Präzision und menschlicher Nähe innovative 
Reha-Hilfsmittel anfertigen und die Kinder 
versorgen. Hierbei spielen die Erfahrungen, 
aber vor allem auch das entgegengebrachte 
Vertrauen der Familien eine große Rolle bei 
der Versorgung.

Die Herausforderung der Versorgung von 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist die 
sensible Betreuung der Familie während der 

gesamten Wachstumsphase – vom Säug-
ling bis zum jungen Erwachsenen. Aus die-
sem Grund ist die Betreuung durch ein inter-
disziplinäres Team unabdingbar. Die erfahre-
nen Individualversorger und Rehatechniker 
des motion-centers stehen im engen Kon-
takt mit den Fachärzten, Therapeuten und 
Lehrern, um das am besten geeignete The-
rapiekonzept speziell für jedes Kind indivi-
duell zu entwickeln. Das Team des motion-
centers betreut einfühlsam den kleinen Pati-
enten über seine ganze Entwicklungsphase 
und hat stets ein offenes Ohr für die Fragen 
der Eltern. 

Um das optimale Hilfsmittel für das Kind zu 
finden, ist es wichtig, das gesamte häusliche 

Umfeld zu betrachten, um eine optimale 
Versorgung im Alltag und in der Therapie zu 
ermöglichen.

Das motion-center ist Ansprechpartner für 
Familien, Einrichtungen aber auch für Ärzte, 
Therapeuten und Lehrer.
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Kinder-Reha-Versorgung
mit Herz & Kompetenz

Maßgeschneiderte Hilfsmittel 
für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

vom motion-center Holger Otto
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