
Wir engagieren uns.
Und Sie?



die idee

Die Internationale Vereinigung für Neuroortho-

pädie, kurz «neuroortho», bezweckt die internati-

onale Verbreitung medizinischen Wissens 

auf dem Gebiet der Prävention, der Diagnostik, 

der Behandlung und der Rehabilitation von 

Kindern und Erwachsenen mit neuroorthopädi-

schen Erkrankungen des Bewegungsapparats 

durch die Unterstützung und Organisation 

medizinisch-therapeutischer Fortbildungen und 

wissenschaftlicher Forschungsprojekte. 

Die Tätigkeit der Vereinigung ist nicht gewinn-

orientiert. 



Internationale Vereinigung für Neuroorthopädie
Die Neuroorthopädie beschäftigt sich mit 
dem Erkennen, der Analyse, der Behandlung, 
der Rehabilitation und der Prophylaxe von 
Auswirkungen neurogener Erkrankungen auf 
den Bewegungsapparat.
 
Im Frühjahr 2014 gründeten Absolventen und 
Dozenten des 1. und 2. Universitätslehrgangs für 
Neuroorthopädie – Disability Management der 
Donau-Universität Krems den Verein neuroortho 
– Internationale Vereinigung für Neuroorthopädie 
(International Association of Neuroorthopaedics). 
 
Die Internationale Vereinigung für Neuroortho-
pädie bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für 
fachliche Diskussionen und Fortbildungen zu 
den neuesten Erkenntnissen der Neuroorthopädie 
– qualifi ziert und praxisnah. 

Der hohe Fortbildungsstandard der Vereinigung 
basiert auf einem umfangreichen Veranstaltungs-
programm für alle Fachleute des interdiszipli-
nären Teams rund um die Neuroorthopädie sowie 
andere interessierte Personenkreise:

• Fachspezifi sche Veranstaltungen:
 Seminare, Workshops
• Studienreisen
• Kongresse
• Netzwerk und Kollegentreff

der grundgedanke



Mitglied werden können alle Fachleute des inter-
disziplinären Teams rund um die Neuroorthopädie 
sowie andere interessierte Personenkreise. 
Die Studenten und Absolventen des Lehrgangs für 
Neuroorthopädie – Disability Management der 
Donau-Universität Krems sowie deren Vortragende 
werden ohne zusätzliche Patenschaft aufgenom-
men. Externe Personen können via Patenschaft 
in die Vereinigung aufgenommen werden. Ein 
ordentliches Mitglied bürgt für die neuroorthopä-
dische Grundlage des Anwärters. Über die Auf-
nahme von ordentlichen Mitgliedern aus Paten-
schaften entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme 
kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden.

Anmelden
Bei Interesse füllen Sie bitte das Onlineformular 
auf unserer Webseite www.neuroortho.org aus:
und wir werden uns nach Prüfung umgehend 
schriftlich bei Ihnen melden.

Mitgliederbeitrag
Im Mitgliederbeitrag sind die Kosten für 
die alle zwei Jahre stattfi ndende Tagung (ohne 
An-/Abreise, Verpfl egung und Übernachtung) 
bereits inbegriffen. Der Mitgliederbeitrag 
beträgt 120 Euro pro Jahr und ist jeweils im 
Voraus zum 1. Januar zur Zahlung fällig.

mitglied werden



Die Mitgliedschaft und die damit verbundenen 
Mitgliedervorzüge beginnen immer erst ab
vollständiger Zahlung des jährlichen Mitglieder-
beitrags.  

Member-Bereich | neuroortho.org
Die Mitglieder erhalten einen passwortgeschützten 
Member-Zugang zum neuroortho.org «social 
network» Bereich. In diesem Bereich besitzt jedes 
Mitglied ein eigenes Profi l, das individuell durch 
das Mitglied ergänzt werden kann. Mit dem 
eigenen Profi l haben die Mitglieder die Möglichkeit, 
sich nach Ländern, Regionen oder auch themen-
bezogen in Gruppen zu organisieren oder 
sich gezielt mit ausgewählten internationalen 
Fachleuten zu vernetzen. 

Ebenso wird der Member-Bereich dazu genutzt, 
vereinsinterne Veranstaltungen zu kommunizieren, 
die durch die Vereinigung oder ihre Mitglieder 
durchgeführt werden und die zu Networking- oder 
Weiterbildungszwecken den Mitgliedern exklusiv 
zur Verfügung stehen. 

profi l zeigen



Forschungsprojekte
Die Internationale Vereinigung für Neuroortho-
pädie engagiert sich stark in der Forschung 
und Entwicklung von neuen Hilfsmitteln, 
von Therapieformen und in der Durchführung 
von wissenschaftlichen Studien. 

Alle unterstützten Forschungsprojekte haben 
zum Ziel, Kindern und Erwachsenen 
mit neuroorthopädischen Erkrankungen 
des Bewegungsapparats zu helfen 
und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.

das engagement



die köpfe

Mitglieder
Unsere Mitglieder sind international ausgebildete 
Spezialisten aller Berufsgruppen des interdiszipli-
nären Teams rund um den neuroorthopädischen 
Patienten. 

Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes 
entnehmen Sie bitte unter www.neuroortho.org.



neuroortho
Internationale Vereinigung für Neuroorthopädie
c/o Wien Motio
Breitenfeldergasse 18 – 20
A-1080 Wien
info@neuroortho.org 
www.neuroortho.org

Hier geht’s mit dem Smartphone 
direkt zur Website.


