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RhizoLoc® 

Stabilorthese zur Stabilisierung des 
Daumensattel- und Daumengrundgelenks 
 

Bei Verletzungen im Daumengelenk wie 

Seitenbandriss oder -zerrung („Skidaumen“), 

Arthrose (Rhizarthrose) oder Reizungen 

stabilisiert RhizoLoc den Daumen am Sattel- und 

Grundgelenk. Über eine Klettlasche kann dabei 

seine Beweglichkeit therapiegerecht 

eingeschränkt werden. 

 

 - bequem und stabil 

 - einfach an- und abzulegen 

 - atmungsaktives Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen? 

 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/hand/rhizoloc.php


 

 

 

 

 

MITTELHAND-DAUMENSCHIENE 
 

 

INDIKATIONEN 
 
Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP 1 
Konservativ / postoperativ Daumen und Finger 
Naviculare Pseudarthrose 
Teilimmobilisation der rad. Handwurzel des 
Daumensattel- und Daumengrundgelenks bei 
Sattelgelenkarthrose 
Ulnare Seitenbandläsion MCP 1 (z. B. 
Skidaumen) 
 
 

WIRKUNG / TECHNIK 
 
-Erhalt der Greiffunktion 
 Teilimmobilisation von Daumengrund- und  
-Daumensattelgelenk sowie der Handwurzel 
-Ermöglichung von Luftzirkulation 
-Handgelenk bleibt frei beweglich 
-Hohe Atmungsaktivität 
-Thermisch verformbar 
-Vermeidung von Staunässe 

 
 
 
 
Größen Handgelenkumfang in cm  

S  bis 17 cm 

M 17 – 19 cm 

L  über 19 cm 

 
 
 
 
 
 
Im Shop einkaufen? 

https://www.sporlastic.de/#panel1a
https://www.sporlastic.de/#panel1a
https://www.sporlastic.de/#panel3a
https://www.sporlastic.de/#panel3a
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/hand/mittelhand-daumenorthese.php
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MANU-HiT® POLLEX Daumen-Hand-Orthese 

Indikation 
 
-Distorsionen Handgelenk 
-Konservativ / postoperativ Hand / Handgelenk 
-Nach Abnahme von Gipsverbänden 
-Naviculare Pseudarthrose 
-Sehnenscheidenentzündung 
-Überlastungsarthropathien Hand / Handgelenk 
 
Mit volarer Verstärkungsschiene. 
 
Größen  Handgelenkumfang in cm 
XS bis 15 
S 15 – 17 
M 17 – 19 
L 19 – 22 
XL über 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Shop einkaufen? 

 
 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/hand/manu-hit-pollex-daumen-hand-orthese.php
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Manu 3D Basic 
Handgelenkkarte, die die Tumbase frei 
lässt. 

Manu 3D Basic ist eine stabilisierende 
Handgelenkauflage, die die Tumbase frei 
lässt. Die Orthese besteht hauptsächlich aus 
Polyamid mit weichem Weichgewebe. Einfach mit 
3 breiten Klettverschlüssen anzubringen. 

Hinweise: 

 Schmerzen am Handgelenk 
 Karpaltunnelsyndrom 
 Entzündung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Shop einkaufen? 

https://www.ottobock.se/ortoser/v%C3%A5ra-produkter/manu-3d-basic/
https://www.ottobock.se/ortoser/v%C3%A5ra-produkter/manu-3d-basic/
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/hand/manu-3d-basic.php


 

 

 

 

 

Ellenbogenorthese Epi Forsa Plus 

 
Hilfe bei Tennisarm und Golferellenbogen 

Der Tennisarm oder Golferellenbogen entsteht 
durch eine Überbeanspruchung der 
Unterarmmuskulatur und deren Sehnenansätze. 
Speziell für diese Beschwerden wurde die Orthese 
Epi Forsa Plus entwickelt. Sie übt gezielten und vor 
allem dosierten Druck auf die betroffene 
Unterarmmuskulatur aus und kann dadurch 
Schmerzen spürbar lindern. 

Die Orthese hilft bei akuten Beschwerden, kann 
aber auch vorsorglich bei gleichförmigen, 
manuellen Tätigkeiten getragen werden. Daneben 
gibt es auch eine Variante mit Kunststoffspange, 
mit gleicher Wirkweise, die Epi Flex. Für welche 
Variante Sie sich entscheiden, hängt von Ihrer 
persönlichen Vorliebe ab. 

Hautfreundliches Material 

Die Epi Forsa Plus wird nahtlos hergestellt, was 
den Tragekomfort deutlich erhöht. In Kombination 
mit dem hautfreundlichen Material Velour werden 
so Hautirritationen vermieden. 

Pelotte 

Die Pelotte kann individuell für eine gezielte 
Druckmassage platziert werden. 

 

Kunststoffkern 

Der stabile und weich gepolsterte Kunststoffkern 
sorgt für eine optimale Druckverteilung der Orthese. 

 
 
Im Shop einkaufen? 

 
 
 
 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/arm/epi-forsa-plus.php


 

 

 
 

 
 
 

 

EpiPoint® 

 

Stabilorthese zur Behandlung des 
Tennisellenbogens 

Die EpiPoint Stabilorthese hilft bei 
Sehnenschmerzen wie zum Beispiel der 
sogenannte Tennisellenbogen 
(Epicondylitis humeri) und ähnlichen 
Muskel- und Sehnenansatzreizungen oder -
entzündungen. Ihr eingearbeitetes 
elastisches Druckpolster (Pelotte) entlastet 
die Sehnenansätze punktgenau. Dabei 
verhindert ein roter Signalbereich, dass die 
Armspange zu stramm gespannt und der 
Druck dadurch zu stark eingestellt wird. Sie 
kann links wie rechts getragen werden. 

 einfach an- und abzulegen 

 eine Universalgrösse 

 atmungsaktives Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/arm/epitrain.php


 

 

 
 

 
 
 

 

EpiTrain® 

 

Aktivbandage zur gezielten 
Kompression des Ellenbogens 

Ein „Tennisarm“ oder 
„Tennisellenbogen“ macht sich durch 
Schmerzen am Muskelansatz an der 
Aussenseite des Ellenbogens bemerkbar. 
Die Aktivbandage EpiTrain® hilft, sie zu 
lindern und Verspannungen zu lösen. Bei 
jeder Bewegung aktiviert das spezielle 
Kompressionsgestrick mit den 
eingearbeiteten Polstern (Pelotten) die 
Muskulatur und unterstützt die Heilung. 

 hilft Schmerzen zu lindern 

 sicherer Sitz und hohe Dehnfähigkeit 

 anatomische Passform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/arm/epitrain.php


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 01 Dreidimensionales Train-Aktivgestrickfür ideale 
Passform 

 02 Viscoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen 
unterstützt die Stabilisierung des Schultergelenkes und 
beschleunigt die Resorption von Ödemen und Ergüssen 
und verbessern die Motorik 

 03 Hohe Dehnbarkeit für leichtes An- und Ablegen 

 04 Gurtführung und Train-Aktivgestrick zentrieren das 
Glenohumeralgelenk 

 05 Kompressionsreduzierter Randbereich beugt 
Einschnürungen vor, angenehm zutragen 

 06 Brustfreie Tragevorrichtung lässt den Brustbereich 
frei, schränkt die Atmung nicht ein, für hohen 
Tragekomfort 

 
 
 

OmoTrain® 

 Aktivbandage zur frühfunktionellen Behandlung 
des Schultergelenks 

Bei Schulterbeschwerden infolge von 
Verletzungen, Operationen oder Arthrose 
stabilisiert OmoTrain das Schultergelenk und 
führt es dank seiner speziellen Gurtführung 
sicher in der Bewegung. Die 
muskelaktivierende Bandage übt eine 
wohltuende Wechseldruckmassage auf das 
Weichteilgewebe aus und lindert so 
Schmerzen. Bei Bedarf wirkt ein 
herausnehmbares Massagepolster (Delta-
Pelotte) zusätzlich auf typische Schmerzpunkte 
ein. 

SCHUTZ FÜR DIE SCHULTER 

In der konservativen Schultertherapie sind die 
sichere Führung des verletzten Gelenks und die 
dosierte Mobilisierung oft entscheidend für den 
Heilungserfolg. Dazu gehört auch Schmerzen 
zu lindern, um Beweglichkeit zu fördern. Durch 
ihr Kompressionsgestrick und den Zug ihres 
speziellen Gurtsystems zentriert die OmoTrain 
das Schultergelenk und schützt es vor 
schmerzhaften Kreisbewegungen. Bewegungen 
wie zum Beispiel das seitliche Heben des 
Armes nach oben werden dagegen unterstützt, 
um die Muskulatur zu stärken. Bei Bewegung 
entfaltet sich vollständig die schmerzlindernde 
Wirkung der Bandage. Das 
Kompressionsgestrick übt dann eine 
wohltuende Wechseldruckmassage aus, die 
den Stoffwechsel aktiviert und Schwellungen 
schneller abbaut. Die Delta-Pelotte verstärkt 
diesen Massageeffekt, indem ihre Noppen und 
einer Erhöhung für den Gelenkspalt gezielt auf 
typische Schmerzpunkte einwirken. Sie kann 

eingeklettet werden, wenn die individuelle 
Therapie es erfordert, und nach Bedarf 
positioniert werden. 



 

 

 
 

 
 
 

 

Schulterschutz 
Indikationen 

• Reizzustände im Bereich der Schulter 

• Degeneration der Rotatorenmanschette  

• Tendomyopathien im Bereich der Schulter 

• Omarthrose 

Wirkweisen 

• Stabilisiert das      Schultergelenk 

• Lindert Schmerzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/arm/art7126-otto-bock.php


 

 

 
 

 
 
 
 

 

Bruchband mit Feder 

Klassisches Bruchband mit kräftigem 
Leibgurt für die Versorgung von 
Leistenbrüchen mit anatomischer oder 
skrotaler Pelotte. • Leibgurt 45 mm breit aus 
hautfarbenem Gummi • Pelottenüberzug aus 
Velveton • Kunstlederdeck mit 12 mm breiter 
Feder • einseitig für rechts oder links • 
doppelseitig mit Schnallenverschluß im 
Rücken In den Standard-Größen 75, 80, 85, 
90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) 
lieferbar 

 



 

 

 
 

 

Medizinische Leibbinden 

Nach Bruch- und Bauchoperationen, bei 
Bauchdeckenschwäche, 
Magensenkung oder Hängeleib, 
während oder nach der Schwangerschaft 
und bei Rückenschmerzen. 
Spezielle Wärmeleibbinde bei 
rheumatischen Beschwerden oder Darm- 
und Blasenleiden. 
• für Damen und Herren 
• in verschiedenen Höhen und Ausführungen 
In den Standard-Größen 70, 75, 80, 85, 90, 
95 und 100 (Körperumfang) lieferbar. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lumbo Direxa Women Hilfe bei Schmerzen in der 
Lendenwirbelsäule 

Bei leichten bis mittelstarken Rückenschmerzen 
in der Lendenwirbelsäule – verursacht z.B. durch 
Verschleißerscheinungen oder eine 
Bandscheibenvorwölbung – hilft die Lumbo 
Direxa. Sie stabilisiert und entlastet den 
betroffenen Bereich und kann dadurch Ihre 
Schmerzen lindern. 

Die Lumbo Direxa besteht aus einem 
angenehmen, atmungsaktiven Material, so dass 
Sie die Rückenorthese auch über einen längeren 
Zeitraum tragen können. Dank des schlanken 
Designs ist die Orthese unter Kleidung kaum 
sichtbar. Die Lumbo Direxa gibt es in drei 
Ausführungen: Neben der Standardversion ist die 
Lumbo Direxa Women tailliert, während die 
Lumbo Direxa High hoch geschnitten ist, so dass 
sie zusätzlich die untere Brustwirbelsäule 
entlastet. 

Höherer Schutz 

Neben der klassisch geschnittenen Lumbo Direxa 
ist die Lumbo Direxa High höher geschnitten und 
deckt einen größeren Bereich des Rückens ab. 
Damit wird zusätzlich die untere Brustwirbelsäule 
entlastet. Ihr Arzt wird Sie beraten, welche 
Version für Sie geeignet ist. 
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LumboLoc® Forte Stabilorthese zur Optimierung der 
Wirbelsäulenstatik und Entlastung der 
Lendenwirbelsäule 

Bei LWS-Syndrom oder schwerer 
Muskelschwäche der Wirbelsäule wirkt 
LumboLoc Forte wie eine feste Bandage auf die 
Lendenwirbelsäule. Im Rückenteil unterstützen 
integrierte Korsettstäbe eine anatomisch 
korrekte Haltung. Zusätzlich können zwei 
verschiedene Druckpolster (Pelotten) in die 
Orthese eingesetzt werden, die wahlweise 
Lende oder Kreuzbein massieren. 

 leicht und kraftsparend anzulegen 

 stützt und aktiviert 

 ein starker Partner gegen Rückenschmerze 

 MASSEUR IM RÜCKEN 

 LumboLoc Forte verfügt über anatomisch 
vorgeformte Korsettstäbe, die den 
schmerzenden Bereich der 
Lendenwirbelsäule effektiv stützen. Für eine 
perfekte Passform können die Korsettstäbe 
individuell angeformt werden. Vorn übt ein 
verstellbarer Funktionsgurt je nach Wunsch 
mehr oder weniger Kompression auf den 
Bauchraum aus und entlastet damit die 
Lendenwirbelsäule. Seine Einstellung 
verstärkt oder verringert auch den 
Massageeffekt der Pelotte im rückwärtigen 
Teil der Stabilorthese. Je nach gewählter 
Pelotte wird die Lendenwirbelsäule oder das 
Kreuzbein massiert, Verspannungen lösen 
sich dadurch und Schmerzen können 
nachlassen. 

 SICHERHEIT UND KOMFORT 

 LumboLoc Forte sitzt dank seiner 
anatomischen Passform stets bequem; das 
elastische, atmungsaktive Material liegt 
perfekt am Körper an. Praktische 
Fingertaschen und das LPT-Zuggurtsystem 
(Low Power Tension) erleichtern die 
Handhabung, so dass LumboLoc Forte 
problemlos korrekt angelegt und eingestellt 
werden kann. 

Im Shop einkaufen? 

https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-gesundheit/ruecken-und-wirbelsaeule/hexenschuss.html
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/rumpf/lumboloc-forte.php
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LumboLoc® Stabilorthese zur Entlastung der 
Lendenwirbelsäule 

Bei Schmerzen in der Lendenwirbelsäule (LWS-
Syndrom) oder mittelstarker Muskelschwäche richtet 
LumboLoc die Lendenwirbelsäule auf und entlastet 
die Bandscheiben. Hinten stützen anatomisch 
vorgeformte Korsettstäbe in der Orthese den 
Rücken, von vorne wirkt ein individuell einstellbarer 
Kompressionsdruck auf die Lendenwirbelsäule ein. 
LumboLoc kann einfach auf die individuelle 
Körperform angepasst werden und sitzt dadurch 
perfekt. 

 individuell formbar für perfekten Sitz 

 leicht, elastisch und atmungsaktiv 

 ein starker Partner gegen Rückenschmerzen 

 STÜTZEN STATT SCHMERZEN 
 Vier Aluminiumstäbe im Rückenteil der 

LumboLoc richten die Lendenwirbelsäule 
auf und unterstützen sie dabei, eine 
anatomisch korrekte und damit 
schmerzfreie Haltung einzunehmen. Die 
Stäbe können noch nachgeformt werden, 
wenn die individuelle Anatomie es 
erfordert. Durch den Klettverschluss vorn 
kann die Stärke der Druckwirkung auf 
den Bauchraum und damit indirekt die 
Entlastung der Lendenwirbelsäule 
individuell gesteuert werden. 

 SICHERHEIT UND KOMFORT 
 LumboLoc sitzt dank seiner 

anatomischen Passform stets bequem; 
das elastische, atmungsaktive Material 
liegt perfekt am Körper an. Praktische 
Handschlaufen erleichtern die 
Handhabung, so dass LumboLoc schnell 
und einfach angelegt werden kann. 
Damit ist die Orthese ein unsichtbarer 
aber starker Partner gegen 
Rückenschmerzen. 

Im Shop einkaufen? 

 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/rumpf/lumboloc.php
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LumboTrain® Aktivbandage zur muskulären 
Stabilisierung der 
Lendenwirbelsäule 

„Hexenschuss“ oder 
„Lendenwirbelsäulensyndrom“ (LWS): 
Schmerzen im unteren Rücken haben viele 
Bezeichnungen. LumboTrain® Aktivbandagen 
helfen. Betroffene empfinden eine kreisende 
Druckmassage (Friktionsmassage) des 
Lendenbereichs oft als schmerzlindernd. Genau 
dort wirkt auch die dreieckige Friktionspelotte in 
der Bandage: Bei jeder Bewegung helfen ihre 
Massagenoppen, Verspannungen im 
Lendenwirbelbereich zu lösen und Schmerzen 
zu lindern. 

 stützt und massiert die Lendenwirbel 

 bei Schmerzen und Verspannungen 

 bequemes, atmungsaktives Gestrick 

WIRKUNG OHNE NEBENWIRKUNG 

Viele, die unter chronischen Rückenschmerzen 
leiden, greifen regelmässig zu Schmerztabletten. 
Das kann gesundheitsschädlich sein. 
LumboTrain kommt ohne Nebenwirkungen aus. 
Das Tragen einer LumboTrain Aktivbandage ist 
eine hilfreiche Methode, Rückenschmerzen zu 
lindern und beweglicher zu werden – ohne 
Tabletten. 

DIE HAND IM RÜCKEN 

Das dreidimensionale Aktivgestrick von 

LumboTrain gibt Halt im Lendenwirbelbereich. 

Das atmungsaktive, hautfreundliche Material 

passt sich hervorragend jeder Körperform an. 

LumboTrain Lady ist dazu speziell auf die 

weibliche Körperform zugeschnitten. Die 

weichen Ränder schnüren nicht ein, auch 

längeres Tragen ist so angenehm wie eine 

stützende Hand im Rücken. 

 

Im Shop einkaufen 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/rumpf/lumbotrain.php
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LumboTrain® (Lady) Aktivbandage zur muskulären 
Stabilisierung der 
Lendenwirbelsäule 

„Hexenschuss“ oder 
„Lendenwirbelsäulensyndrom“ (LWS): 
Schmerzen im unteren Rücken haben viele 
Bezeichnungen. LumboTrain® Aktivbandagen 
helfen. Betroffene empfinden eine kreisende 
Druckmassage (Friktionsmassage) des 
Lendenbereichs oft als schmerzlindernd. Genau 
dort wirkt auch die dreieckige Friktionspelotte in 
der Bandage: Bei jeder Bewegung helfen ihre 
Massagenoppen, Verspannungen im 
Lendenwirbelbereich zu lösen und Schmerzen 
zu lindern. 

 stützt und massiert die Lendenwirbel 

 bei Schmerzen und Verspannungen 

 bequemes, atmungsaktives Gestrick 

WIRKUNG OHNE NEBENWIRKUNG 

Viele, die unter chronischen Rückenschmerzen 
leiden, greifen regelmässig zu Schmerztabletten. 
Das kann gesundheitsschädlich sein. 
LumboTrain kommt ohne Nebenwirkungen aus. 
Das Tragen einer LumboTrain Aktivbandage ist 
eine hilfreiche Methode, Rückenschmerzen zu 
lindern und beweglicher zu werden – ohne 
Tabletten. 

DIE HAND IM RÜCKEN 

Das dreidimensionale Aktivgestrick von 

LumboTrain gibt Halt im Lendenwirbelbereich. 

Das atmungsaktive, hautfreundliche Material 

passt sich hervorragend jeder Körperform an. 

LumboTrain Lady ist dazu speziell auf die 

weibliche Körperform zugeschnitten. Die 

weichen Ränder schnüren nicht ein, auch 

längeres Tragen ist so angenehm wie eine 

stützende Hand im Rücken. 

 

Im Shop einkaufen 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/rumpf/lumboptrain-lady.php


 

 

 

 

 

Schleudertrauma 

Ursache 
Ein Schleudertrauma ist eine traumatische 
Verletzung der Halswirbelsäule. Oft ist ein 
Auffahrunfall ursächlich für ein Schleudertrauma. 
Die Schmerzen bemerkt der Patient manchmal 
erst Stunden oder Tage nach dem Unfall. Es 
werden vier Schweregrade unterschieden; ein 
deutliches Anzeichen für ein Schleudertrauma 
sind der Kopfschmerz, Schwindel und z.T. 
Übelkeit. 
 
Symptome 
Die häufigste Ursache eines 
Schleudertraumas sind Verkehrsunfälle. In 
den meisten Fällen handelt es sich um 
Auffahrunfälle, bei denen der Kopf und die 
Halswirbelsäule ruckartig stark gebeugt und 
dann überstreckt werden. Jedoch kann es 
auch bei Sport- und Freizeitunfällen zu einem 
Schleudertrauma der Halswirbelsäule 
kommen. 
 
Schweregrade 
Ein Schleudertrauma lässt sich in 
verschiedene Schweregrade einteilen. Es wird 
auf einer Skala von 0 bis 4 nach Befragung 
des Betroffenen ermittelt. Dabei bedeutet 0 = 
keine Beschwerden, 1 = Nackensteifheit und 
Kopfschmerzen, 2 = Nackensteifheit, 
Muskelhartspann und Einschränkung der 
Kopfbewegungen, 3 = zusätzlich noch 
neurologische Ausfälle. Bei einem 
Schweregrad von 4 spricht man von einem 
schweren Schleudertrauma, einhergehend mit 
starken Verspannungen, Wirbelbrüchen und 
Verstauchungen. 



 

 

 

 

     

Schiefhals  

 
Ein muskulärer Schiefhals (Torticollis muscularis) 
ist eine bei Neugeborenen und Säuglingen 
auftretende Kopffehlstellung. Der Grund dafür ist 
die Verkürzung der Halsmuskulatur, die zu einer 
Schiefneigung auf der betroffenen Seite führt. 

Die Therapie besteht im Verlauf des ersten 
Lebensjahres aus Krankengymnastik, bestimmten 
Lagerungstechniken und Dehnungsübungen. Bei 
Fortbestehen des Schiefhalses ist ab dem 
zweiten Lebensjahr die operative Verlängerung 
des Muskels indiziert, um eine knöchern fixierte 
Fehlstellung der Wirbelsäule zu verhindern. Nach 
einer Operation muss eine Halsorthese nach Maß 
getragen werden, um das Operationsergebnis zu 
erhalten. 

Auch der spastische Schiefhals (Torticollis 
spasticus) der seine Ursache in ausgedehnten 
Spasmen der Muskulatur von Hals und Nacken 
hat, kann mit einer Schulter-Kopf-Orthese 
behandelt werden. 

 



 

 

 

 

 

Hylgenrainer Orthese 

Die Hüftdysplasie ist eine Sammelbezeichnung 
für angeborene oder 
erworbene Fehlstellungen und Störungen der 
Verknöcherung (Ossifikation) 
des Hüftgelenks beim Neugeborenen. Die 
Hüftdysplasie kann dabei alleinstehend oder 
zusammen mit anderen 
angeborenen Fehlbildungen vorkommen. Die 
alleinstehende Hüftdysplasie ist erheblich 
häufiger anzutreffen und findet sich in signifikant 
höherer Zahl bei Mädchen als bei Jungen. Es 
werden mehrere Faktoren als begünstigend oder 
teilweise verursachend angesehen: ein Faktor ist 
die Beckenendlage. Die Symptome der 
Hüftgelenksdysplasie sind zunächst 
Seitenungleichheit der Pofalten und 
Bewegungseinschränkungen der betroffenen 
Hüfte beim Strampeln. Ohne Behandlung kommt 
es bei schweren Formen zu bleibenden Schäden 
des Hüftgelenks mit Hinken, Gangstörungen und 
Schmerzen. Endzustand schwerer Formen ist 
die Hüftgelenksarthrose. Leichtere Formen 
weisen keine Schmerzen auf. Das Vorliegen 
einer Hüftgelenksdysplasie wird durch Einsatz 
vor allem der Sonographie, in selteneren Fällen 
des Röntgens und der Kernspin-
 oder Computertomographie gesichert. Die 
Behandlung erfolgt in den meisten Fällen ohne 
Operation durch Einsatz 
breiter Windeln und Wickeln oder Spreizhosen. 
Auch eine Ruhigstellung durch Spreizgips kann 
erforderlich sein. Die Notwendigkeit eines 
operativen Eingriffs besteht nur selten. 
Die Prognose der Hüftdysplasie ist seit 
Einführung des sonographischen Screenings im 
Neugeborenenalter erheblich verbessert worden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ossifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCftgelenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Neugeborenes
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Beckenendlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinken
https://de.wikipedia.org/wiki/Gangst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthrose
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonographie
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspintomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspintomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Windel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wickel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreizhose
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreizgips
https://de.wikipedia.org/wiki/Prognose_(Medizin)


 

 

 
 

 

Die Pavlik-Bandage Die Bandage erlaubt, bis auf die Streckung und 
Adduktion der Beine, eine freie Bewegung. Die 
Stellung in Beugung von etwa 110° bei nur 
leichter Abspreizung der Hüftgelenke (ähnlich wie 
die Lage in der Gebärmutter) ermöglicht unter 
Drehbewegungen die sanfte Reposition des 
Hüftkopfs in der Pfanne. Dabei können auch 
mechanische Hindernisse überwunden werden. 
Die sonst bei zwanghafter und zu starker 
Abspreizung befürchtete Komplikation der 
Hüftkopfnekrose kann bei korrekter Anwendung 
der Pavlik-Bandage nicht entstehen, da die 
Abspreizung nicht forciert wird. Die Behandlung 
wird zudem von Säuglingen und Müttern 
problemlos toleriert. Diese Methode eignet sich 
besonders für eine Anwendung in den ersten 
Lebenswochen und wird bis etwa zum sechsten 
oder siebten Monat angewendet. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Smartspine Stützgürtel 

Stabilisierung des Beckengürtels 

Bei Beschwerden im Iliosakralgelenk sorgt der 
Stützgürtel durch Immobilisierung der 
Iliosakralgelenke für eine Stabilisierung des 
Beckengürtels. Der Gürtel verbessert die 
Blutzirkulation und kann Schmerzen lindern. 

Pelotten 

Die Pelotten sind abnehmbar. Dadurch können 
nach der Schwangerschaft auftretende 
Dysfunktionen an der Symphyse optimal 
behandelt werden. 

Seilzug 

Der einhändig zu bedienende Seilzug stabilisiert 
die Iliosakralgelenke. Er komprimiert und passt 
sich an die individuelle Anatomie des Patienten 
an. 

Zugseil 

Das verstellbare Zugseil sorgt für eine optimale 
anteriore Platzierung und individuelle Anpassung. 

 



 

 

 
 

 

 

Tübinger-Hüftbeugeschiene 

 
Hüftstellung wie im Mutterleib 

Wenn bei Ihrem Baby eine sogenannte 
Hüftdysplasie, eine Reifeverzögerung im 
Bereich der Hüftgelenkpfanne festgestellt 
wurde, wird Ihr Arzt Sie über geeignete 
Behandlungsmethoden und den 
Behandlungszeitraum aufklären. 

Die Tübinger Hüftbeugeschiene nach Prof. Dr. 
Bernau schafft die besten Voraussetzungen 
dafür, dass das Hüftgelenk Ihres Kindes 
vollständig und unproblematisch nachreift. Die 
günstigste Hüfteinstellung zur Nachreifung ist 
dabei die sogenannte „Hocksitzstellung“. Es ist 
dieselbe Stellung, die das Kind vor der Geburt 
im Mutterleib eingenommen hat. Durch die 
Schiene werden die Hüftgelenke Ihres Babys in 
einem Winkel von über 90° gebeugt und leicht 
gespreizt. Auch wenn Ihnen das im ersten 
Moment ungewohnt erscheint, handelt es sich 
dabei nur um eine Verlängerung der 
vorgeburtlichen Phase. So können die Hüften 
Ihres Babys unter den gleichen, günstigen 
Bedingungen wie im Mutterleib nachreifen. 

Ihr Arzt passt die Tübinger 
Hüftbeugeschiene an und erklärt Ihnen 
erden ganz genau den Umgang mit der 
Orthese. Sie wissen schon nach kurzer Zeit 
im An- und Ablegen der Schiene geübt sein, 
denn Sie brauchen nur den Klettverschluss 
und die weißen Verschlüsse zu betätigen. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Knieorthese Genu Arexa 
Perfekt angepasst ans Leben 

Nach Bandverletzungen im Knie – am häufigsten 
betroffen sind die vorderen Kreuzbänder - ist eine 
Operation oft unumgänglich. Nach einer 
Operation aber auch bei einer konservativen 
Behandlung ohne OP stabilisiert die 
Hartrahmenorthese Genu Arexa das Knie 
während des Heilungsprozesses und verhindert 
ungewünschte Bewegungen. Zudem ermöglicht 
sie einen kontrollierten Übergang hin zur vollen 
Belastung. Frühzeitige Bewegung– die beste 
Voraussetzung, um das Knie bald wieder voll 
belasten zu können. 

Die Genu Arexa wird seit vielen Jahren von 
Ärzten verschrieben. Ihr funktionales Design ist 
international bereits vielfach ausgezeichnet 
worden. Mit nur wenigen Handgriffen kann Ihr 
Orthopädietechniker sie an Ihre individuellen 
Bedürfnisse anpassen. Aufgrund ihrer soliden 
Bauweise und des besonders angenehmen 
Tragekomforts ist die Genu Arexa den alltäglichen 
Anforderungen an Bewegung bestens 
gewachsen. 

Gurte 

Die Gurte sind für ein leichtes An- und Ablegen 
der Orthese in der Reihenfolge nummeriert, in der 
sie geschlossen werden müssen. 

Kunststoffschalen 

Die Kunststoffschalen passen sich beim Anziehen 
der Gurte automatisch der Beinform an und 
sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. 
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GenuTrain® 
Aktivbandage zur Entlastung und Stabilisierung 
des Kniegelenks 

Wenn sich Ihr Knie instabil anfühlt, geschwollen 
ist oder schmerzt, kann die GenuTrain® 
Aktivbandage helfen. Sie stabilisiert das 
Gelenk, wirkt schmerzlindernd und fördert eine 
schnellere Mobilisierung. Die GenuTrain ist das 
Original unter den funktionell wirksamen 
Kniebandagen und wurde seit ihrer 
Markteinführung 1981 kontinuierlich 
weiterentwickelt. Die neue Generation mit der 
Omega-Pelotte, einem neuem Funktionspolster 
um die Kniescheibe, setzt erneut Maßstäbe. 
Die Stabilisierung des Kniegelenks beim 
Tragen der Bandage wurde weiter verbessert 
und die schmerzlindernde Wirkung erhöht. 

 -sicherer Halt für das Kniegelenk 

 -Entlastung der Kniescheibe und   
Schmerzreduktion am Meniskus 

 -anatomische Passform und integrierte 
Anziehhilfe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/genutrain.php
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 Patellabandage  

 PRODUCTINFORMATIONEN  
Unterstützt die Patellasehne (Kniesehne)  

Überlastungsbeschwerden wie dem Springerknie 
(schmerzender Sehnenansatz an der Unterseite 
der Kniescheibe)  

individuell und je nach Art der Beschwerden 
einstellbar  
 

WANN WENDE ICH DIE PSB 

PATELLABANDAGE AN?  
Bei Überlastungsbeschwerden der Kniesehne  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 

 

 
 

 

 

V- Force 

 
Wirkungsweise: 
Entlastung des medialen und lateralen 
Kompartments, korrigierender Einfluss auf die 
Gelenkachse in der Schwungphase, Her-
stellung eines physiologischen Fersenauftritts, 
Schmerzlinderung, Ver-zögerung der 
Knorpelabnutzung und Erhöhung der Mobilität. 

Indikationen 

 Gonarthrose, mediales oder laterales 
Kompartment 

Kontraindikation: 

 über 5° Varus-/Valgusabweichung 

Technik 

 Schlankes Design, nur 300 g 
 Polyzentrisches Gelenk, einstellbar in 

Varus-/Valguswinkel sowie Extension und 
Flexion 

 Hochstabile unilaterale Gelenk-schiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Lateral und Medial keilen, X-Bein O-Bein 
 X-Bein-Stellung (Genu valgum) 

Eine Kniefehlstellung ist eine Achsabweichung 
zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Eine 
genauere Bezeichnung ist Achsenfehlstellung 
am Kniegelenk, während 
eine Beinachsenfehlstellung ihre Ursache in 
einer Kniefehlstellung haben kann, aber auch 
durch Fehlstellungen am Hüftgelenk, Fuß, Ober- 
oder Unterschenkelknochen bedingt sein kann.  

In der Ansicht von vorn auf die Frontalebene 
erscheint eine Achsfehlstellung bei gestrecktem 
Bein als O-Bein oder Genu varum, wenn der 
Unterschenkel im Vergleich zur 
Oberschenkelachse nach innen abweicht 
(Varusstellung) beziehungsweise als X-
Bein oder Genu valgum, wenn der 
Unterschenkel im Vergleich zur 
Oberschenkelachse nach außen abweicht 
(Valgusstellung). Die Folge ist jeweils eine 
einseitige Mehrbelastung des Kniegelenks. 

Eine Überstreckung des Knies ist eine 
Fehlstellung in der Sagittalebene und wird 
als Genu recurvatum bezeichnet. Eine 
Rotationsfehlstellung des Knies kann mit 
Achsenfehlstellungen einhergehen; allein tritt sie 
jedoch sehr selten auf. 

 



 

 

 
 

 

 

JAMES Hightech mit Stil 

 
Der neue Kompressionsstrumpf für den Mann 
ist die perfekte Kombination aus Hightech und 
Stil und kann sowohl zum Anzug als auch zu 
Freizeitbekleidung getragen werden. Mit der 
vollflächigen Sohlenpolsterung und der 
integrierten, geruchshemmenden Zinkausrüstung 
behält jeder Mann auch in brenzligen Situationen 
frische Füsse. 

Der Strumpf mit dezenter Rippstruktur und 
feuchtigkeitsregulierenden Garnen garantiert den 
Erfolg der Mission sowohl in Action als auch bei 
der Arbeit. Der komfortable Abschlussbund sorgt 
für perfekten Halt am Bein. Der anatomisch 
speziell auf den Mann abgestimmte Fussbereich 
bietet maximale Bewegungsfreiheit. Der 
individuelle Zonendruck macht das Anziehen 
einfach und unkompliziert. Die Kombination aus 
verstärkter Ferse, nahtloser Fussspitzenpartie 
und vollflächiger Sohlenpolsterung sorgt für 
einen entspannten und sicheren Auftritt. 

Materialzusammensetzung: 
81% Polyamid 
19% Elasthan 

Kompressionsklasse   
KKL2 
Geeignet für  
Herren 
 
 
 
 
 
 
 
Grössetabelle 
 
 
Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/downloads/sigwarismasss.pdf
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/james.php


 

 

 
 

 
MAGIC Für höchste ästhetische Ansprüche 

 
Die MAGIC Kompressionsstrümpfe 
zeichnen sich durch höchsten Tragekomfort 
und innovative Details aus. Spüren Sie die 
bezaubernde Wirkung der MAGIC Kollektion. 

 Feiner, leicht transparenter Strumpf 
mit natürlicher, eleganter Optik 

 Bezaubernde Vielfalt - für jede 
Gelegenheit und jedes Alter 

 Perfekte Passform und 
ausserordentlich hoher Tragekomfort 
dank hochwertiger Verarbeitung bis in 
die kleinsten Details 

 Formt das Bein optimal 
 Auch in vier modischen Trendfarben 

erhältlich 

MAGIC, der vielseitige Kompressionsstrumpf 
überzeugt durch seine perfekte Passform, 
was in intensiven Tests unter 
wissenschaftlichen Bedingungen mit 
Kompressionsstrumpfträgerinnen bestätigt 
wurde. Ausserdem bezaubert er durch seine 
feine Optik und dezente Transparenz. 

Materialzusammensetzung: 
Wadenstrumpf: 61% Polyamid, 39% 
Elasthan 
Schenkelstrumpf: 63% Polyamid, 37% 
Elasthan 
Strumpfhose: 59% Polyamid, 41% Elasthan 

Kompressionsklasse  
KKL1, KKL2 
Geeignet für  
Damen 
Grössentabelle 
 
Im Shop Einkaufen? 
 
 
 
 
Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/downloads/sigwarismasss.pdf
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/magic.php


 

 

 
 

 

 

Bei Lähmungen und Fußheberschwächen 
  

Dynamische Orthese mit thermoplastisch 
verformbarer Stützsohle und Federgummi. Die 
Orthese ist ein Halbfertig-Produkt, welche vom 
Orthopädie-Techniker endgefertigt und dem 
Patienten individuell angepasst wird.  
Durch die Dynamik der arthrosan 
Fußheberorthese wird eine Verbesserung des 
Gangbildes erzielt.  

Höchster Zuspruch und Akzeptanz bei 

Betroffenen durch einfachste Handhabung im 

täglichen Gebrauch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/arthrosan.php
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WalkOnTrimable 

Die WalkOn Trimable hebt 
den Fuß und stabilisiert 
zusätzlich das nöchelgelenk 
 
Indikation Die Orthese kann eingesetzt werden bei 
Fußheberschwächen mit leichter bis mittlerer Spastik, 
z.B. nach einem Schlaganfall, einer traumatischen 
Gehirnverletzung, bei Multipler Sklerose, neuraler 
Muskelatrophie oder isolierter Peronaeuslähmung. Die 
WalkOn Trimable eignet sich im Innen- und 
Außenbereich für Patienten, die keine oder eine leichte 
Beeinträchtigung der motorischen Steuerung des Knies 
aufweisen. Zudem erlaubt ihre Konstruktion eine 
gewisse Instabilität im Knöchelgelenk. Abweichungen 
der Achsen im Knöchelgelenk können mit einer 
entsprechenden Einlage abgefangen werden. 
Wirkungsweise -Ermöglicht einen weitgehend 
physiologischen Gang, symmetrisch und flüssig mit 
natürlichem Fersenauftritt und kontrolliertem Abrollen im 
Fersen- und Vorfußbereich • Ihre Energierückgabe 
unterstützt die Bewegung des Fußes zu Beginn der 
Schwungphase und mindert Kompensationsbewegungen 
wie das Anheben der Hüfte • Unterstützt die Fußhebung 
(Bodenfreiheit) • Verhindert ein unkontrolliertes 
Aufsetzen und Absenken des Fußes während der 
initialen Standphase und gibt der Knieflexion dabei ein 
wenig Unterstützung • Begrenzt Plantarflexion und 
Supination, wenn sie mit einem stabilen Schuh getragen 
wird Vorteile • Geprüfte, hohe Haltbarkeit • Carbonfaser-
Prepreg-Material für eine moderate Energierückgabe • 
Gestattet die Vorfußbelastung beim Treppensteigen und 
In-die-Hocke-Gehen • Hoher Tragekomfort durch 
geringes Gewicht und offene Ferse • Wadenband aus 
klimaregulierendem OUTLAST® Polster-material für 
bessere Hauthygiene und angenehmen Tragekomfort • 
Unauffälliges, schlankes Design • Einfach an- und 
abzulegen • Zuschneidbare Sohle • Lateraler 
Pronationszug 28Z10 optional erhältlich 

 



 

 

 
 

MalleoTrain® 

 
 

 
Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung 
des Sprunggelenks 

Die Aktivbandage MalleoTrain® wird eingesetzt 
um das gereizte Sprunggelenk nach 
Verletzung, Operation oder bei Arthrose zu 
behandeln. Zwei individuell angepasste 
Profilpolster (Pelotten) an Innen- und 
Aussenknöchel unterstützen den Abbau von 
Blutergüssen. Das dreidimensionale Gestrick 
sitzt bequem und aktiviert die Durchblutung. 

 Hilft Schmerzen zu lindern                            
fördert das Abklingen von Schwellungen 
atmungsaktives, hautfreundliches Material 

SCHNELL WIEDER FUSS FASSEN 

Auf Schritt und Tritt hilft Ihnen die Aktivbandage 
MalleoTrain, bald wieder schmerzfrei zu laufen. 
Denn mit jeder Bewegung werden auch die 
beiden Pelotten aktiv und massieren das 
Sprunggelenk. Sie sind in ein atmungsaktives 
Gestrick eingebettet, dessen komprimierende 
Wirkung eine Wechseldruckmassage bewirkt 
und so die Durchblutung verbessert sowie das 
Abklingen von Schwellungen fördert. 

EIN SPRUNG NACH OBEN 

MalleoTrain gehört zu den Train 
Aktivbandagen, die für ihre Funktionalität und 
ihr Design bereits zweifach ausgezeichnet 
wurden. Patienten schätzen an ihr, dass sie 
leicht anzuziehen ist, nicht rutscht und 
angenehm fest sitzt, Ärzte und Sportler 
bevorzugen sie wegen ihrer anatomischen 
Form und ihrer stabilisierenden Wirkung auf die 
Muskulatur. 

Im Shop einkaufen! 

 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleotrain.php
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleotrain.php


 

 

 
 

 

 

MalleoLoc® 

 Stabilorthese zur Stabilisierung 
des Sprunggelenks 

MalleoLoc eignet sich zur frühfunktionellen 
Therapie des Sprunggelenks, zum Beispiel bei 
Kapselbandzerrungen und chronischer 
Bandinsuffizienz. Die eng am Fuß anliegende 
Orthese wirkt auch im Straßen- oder 
Sportschuh muskulär stabilisierend und 
verhindert ein seitliches Umknicken. Ein 
normales Abrollen des Fußes ist weiterhin 
möglich. 

     individuell nachformbar  
     ermüdungsarm gepolstert  
     einfach anzulegen 

STABIL AM SPRUNGBEIN 

Die Stabilorthese MalleoLoc besteht aus einer 
anatomisch geformten Außenrandfassung mit 
Gurten. Sie liegt eng am Fuß und führt vorne 
seitlich am Gelenk entlang bis unter die Sohle, 
wobei die Ferse frei bleibt. Dadurch wirkt sie 
sowohl einem Talusvorschub als auch einem 
seitlichen Umknicken des Fußes entgegen. Die 
Muskulatur des Sprunggelenks wird aktiv 
stabilisiert. Bei Bedarf kann die Orthese 
thermoplastisch an die individuelle Anatomie 
des Fußes angeformt werden. 

KOMFORTABEL IM ALLTAG 

MalleoLoc liegt eng an jeder Fußform an und 
kann problemlos in fast jedem festen Schuh 
getragen werden. Einfach verstellbare 
Klettgurte zum Verschließen und spezielle 
ermüdungsarme Polster erhöhen den 
Tragekomfort. 

Im Shop einkaufen? 

 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleoloc.php
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleoloc.php


 

 

 
 

 

 

Sprunggelenkorthese Malleo Sprint 

 Bewegungsfreiheit beim Gehen und 
beim Sport 

Nach akuten Sprunggelenksverletzungen oder 
bei chronischen Instabilitäten stabilisiert die 
moderne Aktivorthese Ihr Sprunggelenk sicher. 
Sie sind jedoch weiterhin in der Lage, Ihren Fuß 
nach oben und nach unten zu beugen – beim 
Gehen oder beim Sport sind Sie in Ihrer 
Bewegungsfreiheit also nicht eingeschränkt. 

Für angenehmen Tragekomfort sorgen die 
exzellente anatomische Passform, eine 
komfortable Polsterung und das 
luftdurchlässige, hautfreundliche Material. 

Hautfreundliches Material 

Das Material ist hautfreundlich und 
luftdurchlässig. Selbst beim Sport, wenn Sie 
schwitzen, kann die Luft ungehindert 
zirkulieren, so dass Wärme und Feuchtigkeit 
von Ihrem Fuß weggeleitet werden. 

Guter Tragekomfort 

Für bequemen Tragekomfort sorgen 
anatomische Vorwölbungen im empfindlichen 
Knöchelbereich. Die Ausdünnung des 
Trägermaterials unter dem Fuß und eine sehr 
weiche Polsterung verhindern Druckstellen. 

 

 

 

Im Shop einkaufen? 

 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleosprint.php
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleosprint.php


 

 

 
 

 

 

AchilloTrain® Pro 

 

Aktivbandage mit Flügelpelotte 

Irritationen an der Achillessehne wirkt 
AchilloTrain Pro mit Halt und Kompression 
systematisch entgegen. Die Bandage unterstützt 
die muskuläre Stabilisierung und massiert über 
eine Profileinlage (Pelotte) mit zwei Flügeln und 
Noppen den Muskel-Sehnenübergang. Eine 
entlang der Mitte verlaufende Rille in der Pelotte 
verbessert die Ableitung von Ödemen. Die 
Beweglichkeit wird erleichtert und gefördert. 

 anatomisch optimale Form 
 atmungsaktives Material 
  
 STABILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT 

AchilloTrain Pro nutzt eine therapeutisch 
wirksame Kombination aus Stabilisierung und 
Beweglichkeit. Ständiger Wechsel zwischen 
Kompression und Dekompression während der 
Bewegung fördert die Heilung und verbessert 
das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. 
Dazu trägt auch die integrierte viskoelastische 
Pelotte bei, die mit weichen Noppen und längs 
verlaufenden Rillen das Gewebe oberhalb der 
Ferse stimuliert. Rechts und links regen zwei 
zusätzliche Flügel das obere Sehnendrittel und 
den Muskel-Sehnenübergang an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen? 

orthopädie-ammon.ch
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AchilloTrain® Pro Aktivbandage mit Flügelpelotte 

Irritationen an der Achillessehne wirkt 
AchilloTrain Pro mit Halt und Kompression 
systematisch entgegen. Die Bandage 
unterstützt die muskuläre Stabilisierung und 
massiert über eine Profileinlage (Pelotte) mit 
zwei Flügeln und Noppen den Muskel-
Sehnenübergang. Eine entlang der Mitte 
verlaufende Rille in der Pelotte verbessert die 
Ableitung von Ödemen. Die Beweglichkeit wird 
erleichtert und gefördert. 

 anatomisch optimale Form 

 atmungsaktives Material 

 stützt und mobilisiert 

STABILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT 

AchilloTrain Pro nutzt eine therapeutisch 
wirksame Kombination aus Stabilisierung und 
Beweglichkeit. Ständiger Wechsel zwischen 
Kompression und Dekompression während der 
Bewegung fördert die Heilung und verbessert 
das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. 
Dazu trägt auch die integrierte viskoelastische 
Pelotte bei, die mit weichen Noppen und längs 
verlaufenden Rillen das Gewebe oberhalb der 
Ferse stimuliert. Rechts und links regen zwei 
zusätzliche Flügel das obere Sehnendrittel und 
den Muskel-Sehnenübergang an. 

 

 
 
 
Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleotrain--pro.php
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleotrain--pro.php


 

 

 
 

 

AchilloTrain® 
Fussbandage zur Entlastung der Achillessehne 

Bei Schmerzen oder Entzündungen an der 
Achillessehne (wie durch Überbeanspruchung 
oder nach Operationen) trägt die AchilloTrain® 
Fussbandage zur Entlastung der Achillessehne 
bei, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. 
Eine anatomisch geformte Profileinlage 
(Pelotte) übt einen Massageeffekt auf das 
umliegende Gewebe aus, das dadurch 
stimuliert wird. Ein integriertes Fersenkissen 
entlastet die Sehne. Ödeme und Ergüsse 
können so schneller abklinge 

DEM SCHMERZ AUF DEN FERSEN 

AchilloTrain wirkt dreifach therapeutisch: Die 
Bandage lindert Schmerzen und aktiviert die 
Muskulatur. Eine an der Achillessehne 
verlaufende Pelotte verteilt den Druck 
gleichmässig, schränkt aber den Tragekomfort 
nicht ein. Der Massageeffekt regt den 
Stoffwechsel an und hilft, Ödeme abzubauen. 
Ein integrierter viscoelastischer Keil entlastet 
die Achillessehne zusätzlich. 

RUNDUM GUT ZU FUSS 

Dank des besonders dehnbaren, 
dreidimensional anatomischen Formgestricks 
sitzt AchilloTrain auch in der Fussbeuge 
optimal. Das atmungsaktive Material verhindert 
das Ansammeln von Feuchtigkeit. Der 
integrierte Fersenkeil ist herausnehmbar, ein 
separates Fersenkissen zum Längenausgleich 
der Gegenseite liegt bei. AchilloTrain reduziert 
die Gefahr einer erneuten 
Sprunggelenksverletzung. 

Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/epiconilitisbandage.php


 

 

 
 

 

 

Hallux-Valgus 

 
PRODUKTMERKMALE 

- Hallux-Valgus-Schiene zur physiologischen        
Korrektur des  
  Grosszehengrundgelenks 
- Anatomische Passform 
- Zwei verstellbare Verschlussbänder 
- Hauptsächlicher Einsatz in Ruhephasen 
- Verpackung: Stück 

  

FARBE: weiss/blau 

  

DAS MED-PLUS 

- Einfache und exakte Einstellung der 
Hebelkräfte 
- Vollfl ächige Kaschierung der 
Schieneninnenseite mit Schaumstoff 
- Lüftungsfenster im Zehenbereich 

  

INDIKATIONEN 

Hallux Valgus nach Hallux-OP zur Sicherung 
des Behandlungserfolgs,  
postoperative Kapselentlastung 

  

GRÖSSEN Schuhgrösse 

small bis   38 
medium    38 – 41 
large über 41 
rechts oder links angeben 

 

 

 

 

 

 

 

Im Shop einkaufen? 

Im Shop 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/hallux-valgus-orthese.php
http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/hallux-valgus-orthese.php


 

 

 
 

 

 

MalleoTrain® Plus 

 Aktivbandage für erhöhte Stabilität und 
Sicherheit des Sprunggelenks 

Die Sprunggelenksbandage MalleoTrain Plus 
sichert den Fuss nach Umknickverletzungen, 
Verstauchungen sowie bei Bänderschwächen 
und Extrembelastungen im Sport, ohne dabei 
die Beweglichkeit einzuschränken. Zwei 
elastische Profileinlagen (Pelotten) und das 
teilelastische Gurtsystem, das in Form einer 
Acht (8er-Tour) um den Fuss gewickelt wird, 
erhöhen die stabilisierende Wirkung der 
Bandage und schützen vor einem Umknicken 
nach aussen. Dadurch eignet sich die 
MalleoTrain Plus auch zum Einsatz in der 
frühfunktionellen Therapie von 
Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor 
Sprunggelenksverletzungen. 

MEHR STABILITÄT 

MalleoTrain Plus vereint die bewährten 
Wirkungsmechanismen von Bauerfeind 
Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings 
und bietet so mehr Stabilität und Sicherheit. 
Zuerst stabilisiert sie das Sprunggelenk durch 
die Kompressionswirkung des Gestricks und 
die beiden exakt am Aussen- und Innenknöchel 
ausgerichteten elastischen Profileinlagen. Die 
durch Bewegung ausgelöste 
Wechseldruckmassage aktiviert dann zusätzlich 
die Muskulatur. Das teilelastische Gurtsystem 
verstärkt diese bereits mehrfach stabilisierende 
Wirkung, in dem es ähnlich einem Tapeverband 
in 8er-Tour um den Fuss gewickelt wird. Mit 
dieser Sicherung wird auch einem Umknicken 
nach aussen aktiv entgegen gewirkt. 

 

Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/malleotrain--s.php


 

 

 
 

 

 

MalleoTrain® S 

 Aktivbandage für erhöhte Stabilität und 
Sicherheit des Sprunggelenks 

Die Sprunggelenksbandage MalleoTrain Plus 
sichert den Fuss nach Umknickverletzungen, 
Verstauchungen sowie bei Bänderschwächen 
und Extrembelastungen im Sport, ohne dabei 
die Beweglichkeit einzuschränken. Zwei 
elastische Profileinlagen (Pelotten) und das 
teilelastische Gurtsystem, das in Form einer 
Acht (8er-Tour) um den Fuss gewickelt wird, 
erhöhen die stabilisierende Wirkung der 
Bandage und schützen vor einem Umknicken 
nach aussen. Dadurch eignet sich die 
MalleoTrain Plus auch zum Einsatz in der 
frühfunktionellen Therapie von 
Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor 
Sprunggelenksverletzungen. 

MEHR STABILITÄT 

MalleoTrain Plus vereint die bewährten 
Wirkungsmechanismen von Bauerfeind 
Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings 
und bietet so mehr Stabilität und Sicherheit. 
Zuerst stabilisiert sie das Sprunggelenk durch 
die Kompressionswirkung des Gestricks und 
die beiden exakt am Aussen- und Innenknöchel 
ausgerichteten elastischen Profileinlagen. Die 
durch Bewegung ausgelöste 
Wechseldruckmassage aktiviert dann zusätzlich 
die Muskulatur. Das teilelastische Gurtsystem 
verstärkt diese bereits mehrfach stabilisierende 
Wirkung, in dem es ähnlich einem Tapeverband 
in 8er-Tour um den Fuss gewickelt wird. Mit 
dieser Sicherung wird auch einem Umknicken 
nach aussen aktiv entgegen gewirkt. 

 

Im Shop einkaufen? 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/fuss-shop/malleotrain--s.php


 

 

  

 

 

Polio Badeorthese 

ORTHESE                                                                                                     
Wir haben viel Erfahrung aus der langjährigen 
Arbeit mit vielen Patienten die für uns wie eine 
Familie bilden, das ist eine Win Win Situation. 
Der Fokus besteht in der Versorgung mit 
Orthesen zur Funktionsunterstützung und 
Stabilisierung des betroffenen Beins um das 
Gehen und Stehen zu ermöglichen und zu 
verbessern. 

PASSFORM 
Eine formschlüssige Passform ist die 
Grundlage für bequemen Tragekomfort bei 
guter Druckverteilung und Kraftübertragung. 
Durch die Maßnahmetechnik und dynamischen 
Anprobeorthesen können wir auf vielfältige 
Faktoren Einfluss nehmen. 

 
STATIK 
Die Statik der Orthese in Bezug auf das Bein 
und den gesamten Körper ein wichtiger 
Aspekt, um ein energieeffizientes Laufen bei 
größtmöglicher Sicherheit zu ermöglichen. 

 
GEWICHT 
Hierbei spielt das geringe Gewicht der Orthese 
eine große Rolle, um dem Pateinten ein 
möglichst kräftesparendes Laufen zu 
ermöglichen.  
 



 

 

 
 

 

Polio Orthese 

ORTHESE                                                                                                     
Wir haben viel Erfahrung aus der langjährigen 
Arbeit mit vielen Patienten die für uns wie eine 
Familie bilden, das ist eine Win Win Situation. 
Der Fokus besteht in der Versorgung mit 
Orthesen zur Funktionsunterstützung und 
Stabilisierung des betroffenen Beins um das 
Gehen und Stehen zu ermöglichen und zu 
verbessern. 

PASSFORM 
Eine formschlüssige Passform ist die 
Grundlage für bequemen Tragekomfort bei 
guter Druckverteilung und Kraftübertragung. 
Durch die Maßnahmetechnik und dynamischen 
Anprobeorthesen können wir auf vielfältige 
Faktoren Einfluss nehmen. 

 
STATIK 
Die Statik der Orthese in Bezug auf das Bein 
und den gesamten Körper ein wichtiger 
Aspekt, um ein energieeffizientes Laufen bei 
größtmöglicher Sicherheit zu ermöglichen. 

 
GEWICHT 
Hierbei spielt das geringe Gewicht der Orthese 
eine große Rolle, um dem Pateinten ein 
möglichst kräftesparendes Laufen zu 
ermöglichen. Neben den sehr leichten und 
hochstabilen Materialien Carbonfaser und 
Titan nimmt auch die Prepreg-Technik eine 
zunehmend bedeutende Rolle bei der 
Herstellung von Orthesen ein. 
 



 

 

 

 
• Wechselgriffe für Unterarmgehstützen 
• anatomische Softgriffe 
• Kinderstützen  
• sehr leichte Arthritis-Stützen  
• farbige Kunstoffteile statt Einheitsgrau 
 
Die sichere und gelenkschonende Nutzung 
unserer Gehhilfen ist der markante Vorteil für 
unsere Kunden, wir setzen damit international 
den höchsten Standard und orientieren uns 
am Optimum der technischen Entwicklung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Shop einkaufen? 

 

 

Unterarmkrücken 

http://www.orthopädie-ammon.ch/shop/arm/unterarmkruecken.php

