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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kundinnen und Kunden,

die Ausgaben für Verordnungen von Heil- und Hilfsmitteln sind in 
den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die Inanspruchnahme 
von Leistungen aus dem Bereich der Heil- und Hilfsmittel rückt 
immer mehr in den Vordergrund. Die Gründe hierfür liegen vor 
allem in der Veränderung unserer Gesellschaft. Immer mehr ältere 
Menschen benötigen bei Einschränkungen in ihren Alltagsfunktionen 
Unterstützung durch technische Hilfsmittel. Es gilt dabei, die 
Lebensqualität zu steigern, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
führen zu können.

Das motion-center Holger Otto ist Ihr Ansprechpartner, Versorger und 
Ratgeber, wenn es darum geht, Menschen mehr Lebensfreude im 
Alltag durch mehr Mobilität zu geben oder diese zu erhalten. Die breit 
gefächerte Angebotspalette von Hilfsmitteln aus unserem Hause 
ist integraler Bestandteil der Rehabilitation behinderter, chronisch 
kranker oder hochbetagter Menschen. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mehr Lebensfreude durch Mobilität 
geben können.

Schauen Sie gern in einer unserer Filialen vorbei. Sie finden uns in 
Rendsburg, Heide, Schleswig, Hamburg, Lübeck und bald auch 
schon in Büsum.

Ihr motion-center Holger Otto
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Das motion-center Holger Otto steht für Qualität, 
Innovation und Vertrauen. Unser Motto „Mobilität 
ist Lebensfreude“ ist Ausdruck unserer Mission 
mit qualitativ herausragenden Produkten und 
Dienstleistungen.
 
In der Reha-Technik bieten wir ein breites Sortiment 
für eine individuelle Versorgung mit Rollstühlen 
oder anderen Rehabilitations-Hilfsmitteln. Wir 
fertigen in eigenen Werkstätten maßgeschneiderte 
Rollstühle im Bereich Reha-Sonderbau für 
schwerstbehinderte Menschen sowie Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen.
 
Im motion-center Holger Otto erhalten Sie alles 
aus einer Hand. Unsere Mitarbeiter sind sich ihrer 
verantwortungsvollen Tätigkeit bewusst und durch 
fundierte Aus- und Weiterbildung befähigt, immer 
die passende Lösung für unsere Kunden zu finden.

• Gehstöcke & Gehhilfen

• Rollatoren 

• Elektromobile und Scooter

• Rollstühle 

MOBILITäT



Gehstöcke
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Unterarmgehstütze Standard

• stabil und sicher
• Unterarmgehstützen in leichter Alu-Kunststoffausführung
• einfache Höhenverstellung, mit Sicherheitsclip und 

Verschraubung
• belastbar bis 130 kg, in der XXL Version auch bis 200 kg

Gehstock Derbygriff

• praktischer Begleiter, individuell einstellbar
• Gehstock zum täglichen Einsatz bestens geeignet
• aus Holz, Carbon oder Aluminium im schicken Design 
• rutschhemmende Gummikapsel auswechselbar
• auch für höchste Belastungen erhältlich
• optional auch in faltbarer Version lieferbar

Gehstock höhenverstellbar - anatomischer Griff

• individuell einstellbar
• Gehstock aus Aluminium oder Holz mit Kunststoffgriff
• anatomisch geformt, einfache Höhenverstellung  

(bei Materialien wie Holz kann die Höhe im Vorfeld
individuell angepasst werden)

• belastbar bis 100 kg

Vierfußgehhilfe

• hohe Standsicherheit
• die Leichtbauweise dieser Gehstütze ermöglicht

ein sicheres Gehen ohne großen Kraftaufwand
• Gewicht ca. 1,2 kg
• Stützlast je nach Modell 50 kg - 100 kg



Rollatoren
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Standard-Rollator 

• zweckmäßig, stabil und faltbar
• Sitzgelegenheit, Einkaufskorb (max. 5 kg), Tablett und  

Stockhalter serienmäßig
• feststellbare Sicherheitsbremse
• höhenverstellbare Schiebegriffe zur Anpassung an den Nutzer

• Material: Stahlrohr
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,60 m - 1,90 m
• maximale Belastung: 130 kg
• Eigengewicht:
• Sitzhöhe: 50 cm
• Sitzbreite: 36 cm
• Eigengewicht: 10 kg - 12 kg
• optionales Zubehör: Rollatorgarage, Rückengurt, 
• Ankipphilfen Nachrüstset

Leichtgewicht-Rollator 

• zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht aus
• Hindernisse, wie Bordsteinkanten, können leichter 

überwunden werden
• sehr leicht faltbar
• mit flexiblem Einkaufsnetz und bequemer Sitzbespannung
• feststellbare Sicherheitsbremse
• höhenverstellbare Griffe zur Anpassung an den Nutzer

• Material: Aluminium oder Carbon
• PU-, Soft-, oder Outdoorbereifung
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,30 m - 2,10 m
• maximale Belastung: 160 kg 
• Eigengewicht: 4,9 kg - 8 kg
• Sitzhöhe: 50 cm - 64 cm
• Sitzbreite: 36 cm - 46 cm
• Zubehör (je nach Modell serienmäßig oder optional): 

Rückengurt, Stockhalter, geschlossene Tasche, 
Beleuchtung, Klingel, Schirm, Handschuhe und 
viele andere Designelemente



Rollatoren
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Outdoor-Rollator

• geländetauglich
• zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus
• große Bereifung, optional auch mit Luftbereifung
• Sitzgelegenheit, Einkaufskorb (max. 15 kg)
• feststellbare Sicherheitsbremse
• höhenverstellbare Schiebegriffe zur Anpassung an den Nutzer

• Material: Aluminium
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,35 m - 1,95 m
• maximale Belastung: 150 kg
• Eigengewicht: 8 kg - 10 kg
• Sitzhöhe: 53 cm - 60 cm
• Sitzbreite: 40 cm - 47 cm
• Zubehör (je nach Modell serienmäßig oder optional): 

Rückengurt, Stockhalter, Beleuchtung, Klingel, Schirm, 
Handschuhe und viele andere Designelemente

Indoor-Rollator

• speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
• großes Tablett mit runder Vertiefung
• durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch 

bei geringem Platzangebot
• erstklassige Verarbeitung und Materialien
• ergonomische und weiche Handgriffe mit 

durchgehendem Bremsbügel
• Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden
• feststellbare Sicherheitsbremse

• Material: Aluminium
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,55 m - 1,95 m
• maximale Belastung: 100 kg 
• Eigengewicht: 5,5 kg - 6 kg
• Tabletthöhe: 67,5 cm
• Gesamtbreite: 57 cm
• Gesamttiefe: 55 cm



Rollatoren

© Topro



XXL-Rollator 

• zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus
• Sitzgelegenheit, Einkaufskorb (max. 5 kg), Stockhalter 

serienmäßig
• feststellbare Sicherheitsbremse
• höhenverstellbare Schiebegriffe zur Anpassung an den Nutzer

• Material: Aluminium
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,35 m - 1,95 m
• maximale Belastung: 200 kg - 220 kg
• Eigengewicht: 12 kg - 14 kg
• Sitzhöhe: 53 cm - 63 cm
• Sitzbreite: 40 cm - 51 cm
• Zubehör (je nach Modell serienmäßig oder optional): 

Rückengurt, Stockhalter, Beleuchtung, Klingel, Schirm, 
Handschuhe und viele andere Designelemente

Rollator mit Armauflage 

• Speziell für die Verwendung bei Krankheitsbildern, 
wie zum Beispiel Arthrose, Parkinson oder Rheuma

• durch seine spezielle Bauweise ist es möglich, 
den Patienten aufzurichten

• Handgelenke und Hände werden entlastet
• auch als Leichtgewicht-Rollator erhältlich
• Sitzgelegenheit, Einkaufskorb (max. 5 kg), Tablett und  

Stockhalter serienmäßig
• feststellbare Sicherheitsbremse
• höhenverstellbare Schiebegriffe zur Anpassung an den Nutzer

• Material: Stahlrohr
• für Benutzer mit einer Körpergröße von 1,60 m - 1,90 m
• maximale Belastung: 130 kg
• Sitzhöhe: 50 cm
• Sitzbreite: 36 cm
• optionales Zubehör: Rollatorgarage, Rückengurt, 

Ankipphilfen Nachrüstset



Elektro-Scooter
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Basic - Elektromobile

• Leistungen bis zu 6 km/h
• Reichweiten bis ca. 36 km
• Komfortsitze sind höhenverstellbar und drehbar 360°
• Sitzschiene verstellbar 
• Sitzbreiten verstellbar über die Armlehnen
• Teil oder Vollfederung
• zulässiges, max. Nutzergewicht bis 125 kg möglich

Luxus - Elektromobile

• Leistungen bis zu 25 km/h
• Reichweiten bis ca. 80 km
• Komfortsitze sind höhenverstellbar und drehbar 360°
• Sitzschiene verstellbar 
• Sitzbreiten verstellbar über die Armlehnen
• höchster Federungskomfort
• zulässiges, max. Nutzergewicht bis 220 kg möglich
• Alufelgen mit Luftbereifung und LCD Cockpit 

(je nach Modell)



Elektro-Scooter & Elektro-Roller
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Premium - Elektromobil

• Leistungen von 10 - 15 km/h
• Reichweiten bis ca. 30 - 60 km
• Komfortsitze sind höhenverstellbar und drehbar 360°
• Sitzschiene verstellbar 
• Sitzbreiten verstellbar über die Armlehnen
• hoher Federungskomfort
• zulässiges, max. Nutzergewicht bis 180 kg möglich
• Alufelgen mit Luftbereifung sowie USB-

Handyladebuchse (je nach Modell)

Reise - Elektromobile

• Leistungen bis zu 6 km/h
• Reichweiten bis ca. 25 km
• werkzeuglos faltbar oder zerlegbar
• Sitzschiene verstellbar je nach Modell
• Sitzbreiten verstellbar über die Armlehnen 

(modellabhängig)
• Nutzergewicht bis 150 kg möglich



Rollstühle
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Pflege-/Multifunktions-Rollstuhl 

Der Pflegerollstuhl oder auch Multifunktionsrollstuhl wurde 
speziell für die hohen Anforderungen in der täglichen 
Pflege im häuslichen und klinischen Bereich entwickelt.

• Material: Aluminium
• mit Rückenwinkelverstellung, Sitzneigungsverstellung 

und höhenverstellbare Beinstützen zur besseren 
Lagerung des Patienten

• Ergonomische Sitzpositionierung möglich und damit 
Entlastung druckgefährdeter Stellen

• Greifreifen ermöglichen dem Benutzer das 
eigenständige Antreiben und Lenken des Rollstuhles

• Schieben durch eine Begleitperson durch Griffe möglich
• Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
• Druckbremse für Benutzer optional mit Trommelbremse 

für die Begleitperson zur Sicherheit
• Benutzergewicht max. 125 kg in der XL Version bis 170 kg
• Eigengewicht: ab 15,5 kg
• Sitzbreite: 38 cm - 52 cm in der XL Version bis 60 cm

Leichtgewicht-Rollstuhl 

Das geringe Gewicht und die abnehmbaren Antriebsräder 
erleichtern den Transport.

• Material: Aluminium
• durch verschiedene Zusätze individuell auf die 

Bedürfnisse des Benutzers anpassbar
• auch geeignet für Patienten mit Hemiplegie, MS oder 

anderen geriatrischen Krankheitsbildern
• eine gepolsterte Sitz- und Rückenbespannung
• Greifreifen ermöglichen dem Benutzer das 

eigenständige Antreiben und Lenken des Rollstuhles
• Schieben durch eine Begleitperson durch Griffe möglich
• Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
• Druckbremse für Benutzer optional mit 

Trommelbremse für die Begleitperson zur Sicherheit
• Benutzergewicht max. 125 kg
• Eigengewicht: 16 kg - 20 kg
• Sitzbreite: 38 cm - 50 cm



Rollstühle
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Aktiv-/Adaptiv-Rollstuhl 

bei den Aktiv-/Adaptiv-Rollstühlen sind die vielfältigen 
Anpassmöglichkeiten entscheidend. 

• Material: Aluminium, Carbon, Magnesium, Titan
• erhältlich mit einer Starrahmenkonstruktion oder 

auch faltbar
• für aktive und mobile Patienten
• geeignet zur aktiven Teilnahme am täglichen 

Leben (im Beruf- und Freizeitbereich)
• zahlreiche Um- und Zurüstungsmöglichkeiten
• Greifreifen ermöglichen den Benutzer das 

eigenständige Antreiben und Lenken des Rollstuhles
• im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
• Benutzergewicht bis zu 180 kg möglich
• Eigengewicht ab 9 kg
• durch ein ausgereiftes Baukastensystem sind 

Anpassungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse und 
Krankheitsbilder der Patienten möglich

Standard-Rollstuhl 

Standard-Rollstühle bestehen aus einem faltbaren 
Rohrrahmen, zwei großen Rädern hinten, zwei kleinen 
Lenkrädern vorn.

• abnehmbare Armlehnen und Fußstützen sowie eine 
gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung

• Greifreifen ermöglichen den Benutzer das 
eigenständige Antreiben und Lenken des Rollstuhles

• Schieben durch eine Begleitperson durch Griffe möglich
• im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
• Druckbremse für Benutzer
• optional mit Trommelbremse für die Begleitperson 

zur Sicherheit
• Benutzergewicht max. 125 kg in der XL Version bis 170 kg
• Eigengewicht: ab 18 kg
• Sitzbreite: 36 cm - 52 cm in der XL Version bis 64 cm



Spezial - Rollstühle
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Sport-Rollstuhl 

Der Rollstuhl wird entsprechend der Sportart individuell angepasst. 

mögliche Sportarten:

• Basketball, Rugby
• Rollstuhltanz
• Leichtathletik
• Tennis, Tischtennis u.v.m.

Jedes einzelne Maß und jeder einzelne Grad wird nach 
Kundenwunsch gebaut. Diese speziell angefertigten Rollstühle 
sind konstruktionsbedingt ein reines Sportgerät.

• Material: Aluminium, Carbon, Magnesium, Titan
• Rahmenkonstruktion ist sportartspezifisch
• Ausstattung ist sportartspezifisch
• nachträgliche Anpassungen sind schwer möglich

XXL-Rollstuhl 

Diese Rollstühle sind auf maximale Belastbarkeit und 
Zuverlässigkeit ausgerichtet.

• Material: Aluminium oder Stahl
• individuelle Anpassmöglichkeiten
• Greifreifen ermöglichen dem Benutzer das 

eigenständige Antreiben und Lenken des Rollstuhles
• Schieben durch eine Begleitperson durch Griffe möglich
• Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
• Druckbremse für Benutzer optional mit 

Trommelbremse für die Begleitperson zur Sicherheit
• Stabilisierungsstange zur Verstärkung der 

Rollstuhlrückenlehne
• Benutzergewicht max. 295 kg
• Eigengewicht: ab 24 kg
• Sitzbreite: bis 75 cm möglich



Elektro-Rollstühle
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Elektro-Rollstuhl Innen-/Aussenbereich

• hauptsächlich für den Innenbereich konzipiert
• nur bedingt für den Bereich im Freien einsetzbar
• Antrieb erfolgt über einen oder mehrere 

Elektromotoren
• Antriebsräder liegen hinten oder in der Mitte
• eine elektronische Steuerung, die über 

einen Joystick bedient wird, ermöglicht die 
Geschwindigkeitsregelung

• Rollstuhl ist individuell anpassbar
• geeignet für Personen mit ausgeprägter 

Funktionsstörung und geringer Kraft
• über eine Programierung können die 

Fahreigenschaften an das jeweilige Nutzerverhalten 
angepasst werden

• Benutzergewicht max. 150 kg
• Reichweiten bis ca. 30 km möglich
• Geschwindigkeit: in der Regel 6 km/h

Elektro-Rollstuhl Aussen-/Innenbereich

• hauptsächlich für den Aussenbereich konzipiert
• bedingt einsetzbar für den Innenbereich
• Antrieb erfolgt über zwei Elektromotoren
• Antriebsräder liegen hinten
• eine elektronische Steuerung, die über 

einen Joystick bedient wird, ermöglicht die 
Geschwindigkeitsregelung

• Rollstuhl ist individuell anpassbar
• geeignet für Personen mit ausgeprägter 

Funktionsstörung und geringer Kraft
• über eine Programierung können die 

Fahreigenschaften an das jeweilige Nutzerverhalten 
angepasst werden

• Benutzergewicht max. 150 kg
• Reichweiten bis ca. 40 km möglich
• Geschwindigkeit: in der Regel 6 km/h



Elektro-Rollstühle
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Elektro-Rollstuhl Innenbereich

• vornehmlich für den Innenbereich
• minimaler Wendekreis 
• Antrieb erfolgt über einen oder mehrere 

Elektromotoren
• Antriebsräder liegen hinten oder in der Mitte
• eine elektronische Steuerung, die über 

einen Joystick bedient wird, ermöglicht die 
Geschwindigkeitsregelung

• Rollstuhl ist individuell anpassbar
• geeignet für Personen mit ausgeprägter 

Funktionsstörung und geringer Kraft
• über eine Programierung können die 

Fahreigenschaften an das jeweilige Nutzerverhalten 
angepasst werden

• Benutzergewicht max. 140 kg
• Reichweiten bis ca. 20 km möglich
• Geschwindigkeit: in der Regel 4 km/h - 6 km/h

Elektro-Rollstuhl Aussenbereich

• Konzipiert für den Betrieb im Freien
• Antrieb erfolgt über einen oder mehrere 

Elektromotoren
• eine elektronische Steuerung, die über 

einen Joystick bedient wird, ermöglicht die 
Geschwindigkeitsregelung

• Rollstuhl ist individuell anpassbar
• geeignet für Personen mit ausgeprägter 

Funktionsstörung und geringer Kraft
• über eine Programierung können die 

Fahreigenschaften an das jeweilige Nutzerverhalten 
angepasst werden

• leichtes Überwinden von Hindernissen 
(z.B. Bordsteinkanten)

• aktive und passive Beleuchtung
• Benutzergewicht max. 180 kg
• Reichweiten bis ca. 100 km möglich
• Geschwindigkeit: 6 km/h - 15 km/h



Zusatzantriebe
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Zusatzantrieb - abnehmbarer Zusatzantrieb

Ein manueller Rollstuhl mit Zusatzantrieb erfüllt Ihre Wünsche 
nach Dynamik, Ausdauer und mehr Freiheit im Alltag.

• batteriebetriebene Motoren
• die Steuerung erfolgt über einen Joystick
• Fortbewegung mittels Greifreifen ist jederzeit 

möglich durch das Auskuppeln des Antriebes
• Steuerung und Batterien können vom Rollstuhl 

problemlos entfernt werden (keine Komponente 
schwerer als 7,8 kg)

• Reichweite bis 16 km 
• Geschwindigkeit: 0,6 - 6 km/h

Zusatzantrieb - mit Restkraftverstärker

Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Kraft können 
sich Dank eines motorischen restkraftverstärkenden 
Greifreifenantriebes wieder selbstständig fortbewegen. 

• Elektromotoren im Rad unterstützen die 
Anschubbewegung

• spielend Steigungen und längere Strecken bewältigen
• hilft auch beim Bremsen - für mehr Sicherheit bergab
• großer Aktionsradius dank Lithium-Ionen-Akkus
• individuelle Anpassung durch einstellbare 

Fahreigenschaften
• schnell zerlegt und einfach zu transportieren
• passt an die meisten Rollstühle

Schiebe- und Bremshilfe

• zentrale Bedienung zur Steuerung aller Funktionen 
mit einem Handgriff

• einfaches Anbringen am Rollstuhl bzw. Abnehmen 
vom Rollstuhl

• geringes Gewicht und kompakte Abmaße 
erlauben leichten Transport

• individuelle Anpassung an die Bedienperson
• geeignet für Personen bis 120 kg
• schafft Steigungen bzw. Gefälle bis 10%
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Praktische Produkte für Zuhause 
und unterwegs

Für viele Menschen sind die meisten Handgriffe 
im Alltag einfach selbstverständlich. Das An- und 
Ausziehen gehört ebenso dazu, wie der Einkauf, 
das Öffnen eines Verschlusses oder das tägliche 
Zähneputzen. Doch wenn Sie eine körperliche 
Einschränkung haben, können Sie diese alltäglichen 
Abläufe nicht ohne Hilfen bewältigen. 

Manchmal bedarf es gar nicht viel, damit Sie wieder 
ein Stückchen Selbständigkeit zurückgewinnen! 
Vielleicht ist es die Aufstehhilfe, die Ihnen das 
Aufstehen aus dem Sessel erleichtert oder aber 
eine Öffnungshilfe, damit Sie problemlos das 
Konfitürenglas öffnen können.

Wählen Sie aus unserem Angebotsportfolio an 
praktischen Alltags- und Haushaltshilfen Ihre ganz 
spezielle tägliche Erleichterung aus oder lassen Sie 
sich einfach inspirieren:

• Anzieh- und Ausziehhilfen 

• Greifzange

• Pedaltrainer

• Aufstehkissen

• Drehkissen

• Blutdruckmessgeräte

• Besteck und Geschirr

• Glas- & Flaschenöffner

ALLTAG & 
HAUSHALT



Alltags- und Haushaltshilfen
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Anziehhilfe - Kompressionsstrümpfe

Anziehhilfe, die das oft schwierige Anziehen von 
Kompressionsstrümpfen unterstützt.

• Wadenweite: 41 cm - 61 cm
• Grifflänge: 12,5 cm - 14 cm
• Größen: standard und weit
• für offene oder geschlossene Spitze
• Material: epoxidbeschichtetes Metallgestell 

bietet eine reibungsfreie Oberfläche

Anzieh- und Ausziehhilfen für Kompressionstrümpfe

• An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit offenem Fuss
• Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit geschlossenem Fuss
• Material: Ballonseide
• Größen: S - XL (Schuhgröße von 34 - 46)

Greifzange

Erleichtert das Aufheben und Greifen von Gegenständen, 
ohne das Sie sich bücken müssen.

• ausgestattet mit Magneten
• Länge von 45 cm - 70 cm
• Gewicht: 111 g - 220 g
• Hebevermögen: 1 kg - 2 Kg
• Material: Aluminum / Kunststoff
• auch faltbar erhältlich

Anziehhilfen für Strümpfe

Vermeidet zu starke Hüftbeugung beim Anziehen von 
Strümpfen und mindert das Sturzrisiko.
Hilfreich bei bewegungseingeschränkten Personen.

• Material: flexible Kunststoffschale mit einem 
Nylon-Frottee-Überzug,

• Länge Baumwoll-Bänder: ca. 68 cm
• Reinigung: Handwäsche     
• Länge: 22,5 cm



Alltags- und Haushaltshilfen
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Aufstehkissen

• Material: gepolsterter Schaumstoffkern mit samtig 
weichem Veloursbezug, rutschfest

• Ausführungen: 
• „normal“  40 cm x 40 cm x 13/8 cm      bis 100 kg; 
• „extra fest“ 40 cm x 40 cm x 13/8 cm      bis 130 kg; 
• „extra groß“ 50 cm x 50 cm x 15/10 cm    bis 200 kg

Drehkissen

Ideal für den Einsatz in Fahrzeugen

• Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen
• Material: Stoff
• Farbe: blau
• Maße: Ø ca. 45cm
• Reinigung: Nur mit feuchtem Tuch 

Blutdruckmessgerät

• alle vollautomatisch
• zur Messung am Oberarm oder am Handgelenk
• auch in XL-Ausführung mit extralanger Manschette

Pedal-Trainer

• maximale Belastbarkeit bis zu 50 kg
• Zum Training der Arm- und Beinmuskulatur
• Bequem und rückenfreundlich im Sitzen trainieren
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut
• Individuell einsetzbar: vor dem Fernseher, im Garten, im Büro
• Geringes Gewicht von 3 kg 
• Maße aufgebaut: L 46 cm x H 30,5 cm 
• Maße geklappt: L 38,5 cm x B 27 cm x H 17 cm



Alltags- und Haushaltshilfen
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Trinkbecher 

Je nach Modell:

• erhältlich mit verschiedenen Aufsätzen, d.h. langes oder 
kurzes Mundstück mit kleiner oder großer Öffnung

• auch in unterschiedlichen Winkeln
• Auslauf- und Tropfsicher
• spülmaschinengeeignet
• mit oder ohne Griff 
• auch als Thermobecher erhältlich

Besteck

Biegbares Besteck, das individuell angepasst werden 
kann. Die rutschsicheren Griffe bieten jederzeit festen 
Halt. Das Besteck eignet sich besonders für Personen mit 
eigeschränkter Handbeweglichkeit.

• weicher Gummigriff
• Reinigung: spülmaschinengeeignet 
• Material: Edelstahl
• Länge: 20,5 cm
• Gewicht: 65 g

Geschirr 

Teller:
• mit erhöhtem Rand
• auch als Thermovariante verfügbar
• unterschiedliche Größen und Farben

Brettchen:
• hochgezogener Rand
• mit Gabelaufsatz
• erhältlich in verschiedenen Farben

Glas- & Flaschenöffner

• aus anpassungsfähigem Gummi
• universell einsetzbar für alle gängigen 

Schraubverschlüsse



Alltags- und Haushaltshilfen
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Parkinson - Hilfsmittelbox (Basis-Set)

Haben Sie trotz der zittrigen Hände alles fest im Griff mit den 
praktischen Alltagshilfen. Das Parkinson-Basis-Set umfasst 
Produkte, mit dem Sie im Haushalt wieder besser allein 
zurechtkommen.

Inhalt:
• Anti-Rutsch-Matte, rechteckig
• 2-Henkel-Becher mit Trink-Trick
• Deckelöffner
• abgewinkeltes Messer mit Gabelspitze
• Schneidebrett
• Knöpfhilfe

Rheuma - Hilfsmittelbox (Premium-Set)

Erledigen Sie wieder die kleinen Dinge des Alltags trotz 
Rheuma-Beschwerden selbst! Die praktischen Helfer aus 
dem Premium-Set „Rheuma“ helfen Ihnen dort, wo Sie 
normalerweise auf fremde Unterstützung angewiesen sind. 

Inhalt:
• Flaschenöffner
• Knöpfhilfe
• Schlüsselgriff
• Brotmesser
• Trainingshilfe zur Handtherapie

Demenz - Hilfsmittelbox Essen & Trinken

Die Demenz-Hilfsmittelbox gibt Betroffenen Orientierung und 
sorgt mit kleinen Tricks für mehr Motivation beim Essen. Ein 
wichtiger Faktor ist hier die Farbe Rot. Sie wirkt auf Menschen 
jedes Alters aktivierend und stimulierend. Zusätzlich bieten 
Ihnen die Helfer einige wichtige Funktionen, die sie von 
normalem Geschirr unterscheiden. 

Inhalt:
• Essbrettchen, besonders rutschfest
• Teller mit Kipp-Trick
• Becher mit Trink-Trick
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Mehr Sicherheit und Unabhängigkeit

Kaum etwas in unserem Leben verlangt nach soviel 
Privatsphäre und Zurückgezogenheit, wie der Aufenthalt in 
Bad und WC.

Moderne Hilfsmittel tragen dazu bei, dass wir uns 
den Wunsch nach selbstständiger Körperpflege 
trotz fortschreitenden Alters oder körperlicher 
Einschränkungen länger erfüllen können. 
Bewegungsabläufe, die nicht mehr alleine bewältigt 
werden können, werden durch das richtige Hilfsmittel 
wieder möglich.

Unser umfangreiches Sortiment bietet Lösungen für 
nahezu jede Bewegung und jeden Handgriff. Wir 
zeigen Ihnen gerne, was alles möglich ist - für mehr 
Wohlbefinden, jeden Tag. 

• Duschhocker

• Duschstuhl 

• Haltegriffe 

• Badewannenlifter

• Badewannenbrett

• Toilettensitzerhöhung

BAD & WC



Bad & WC



Duschstuhl

Ein Duschstuhl erleichtert Ihre tägliche Körperhygiene 

• aus Kunststoff und Aluminium, somit rostfrei und langlebig
• schmutzunempfindlich
• geringes Gewicht (ca. 5 kg)
• Arm- und Rückenlehnen ermöglichen einfaches 

Aufstehen und Hinsetzen
• Arm- und Rückenlehne getrennt abnehmbar
• 7-fach höhenverstellbar von 40 cm - 60 cm
• bis 130 kg belastbar

Duschhocker

Ein Duschhocker kommt immer dann zum Einsatz, wenn in 
Bad oder Dusche der Platz für einen großen Duschstuhl nicht 
ausreicht.

• eckig oder rund je nach vorhandenem Platz
• aus Kunststoff und Aluminium, somit rostfrei und langlebig
• höhenverstellbar bis max. 57 cm
• Belastbarkeit bis zu 250 kg
• drehbare Sitzfläche möglich
• Gewicht: 1,6 - 2 kg

Haltegriffe

Haltegriffe stellen eine kostengünstige und einfache Lösung 
für Mobilitätsprobleme im Haushalt dar.

3 Varianten:

• zum Verschrauben mit Längen von 30 cm - 90 cm
• Befestigung mit Hilfe von Saugnäpfen, 

mit Längen von 35 cm - 88 cm
• zum Kleben, geeignet für nahezu alle Untergründe und 

absolute Festigkeit, mit Längen von 31,6 cm - 96,8 kg



Bad & WC



Badewannenbrett

Ein Badewannenbrett ermöglicht, bewegungseinge-
schränkten Personen, sich auf Höhe des Wannenrandes 
hinzusetzen und sich zu waschen.

• Gesamtlänge von 69 cm oder 74,5 cm
• Belastbarkeit ist optional bis 225 kg möglich
• rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauflöchern

Badewannenlift

Bei einem elektrischen Badewannenlifter gleitet man durch 
Drücken einer Handbedienung sanft auf den Wannenboden 
hinab. Nach Beendigung des Bades fährt der 
Badewannenlifter mit Hilfe der Handbedienung wieder zum 
Wannenrand, wo ein leichter Ausstieg möglich ist

• ohne Veränderungen im Badezimmer einsetzbar
• Belastbarkeit von 135 kg - 170 kg
• mit oder ohne Bezug
• optional mit Dreh- und Übersatzhilfe
• Sitzhöhen von 6 cm - 42 cm

Toilettensitzerhöhung

Eine Toilettensitzerhöhung ermöglicht ein bequemes und 
sicheres Sitzen auf dem WC. Optimal geeignet für Menschen 
mit Hüftproblemen und Bewegungseinschränkungen.

• leichte Montage auf allen gängigen Toiletten
• mit oder ohne Armlehne
• mit Armlehne (rutschfest) höhenverstellbar in mehreren 

Stufen bis 13,5 cm
• Belastbarkeit ist optional bis 225 kg möglich





Unter Homecare versteht man die Versorgung von 
Menschen mit medizinischen Hilfsmitteln, Verbands-
mitteln oder Lagerungssystemen zu Hause und in Pfle-
ge- oder Altenheimen. Eine Homecare-Versorgung 
ist stets mit produkt-und patientenspezifischen Dienst-
leistungen verbunden und nicht zu verwechseln mit 
der Versorgung durch ambulante Pflegedienste. Die 
Homecare-Versorgung umfasst ausschließlich Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten die Vielfalt an 
Versorgungsangeboten aus unserem Hause.

• Antidekubitus-Sitzkissen 

• Matratzen & Lagerungssysteme

• Bewegungsbetten

HOMECARE



Sitzkissen

© fotolia.de



Anti-Dekubitus  „Soft-Air Luft-Zweikammersystem-Sitzkissen“

Als Dekubitus bezeichnet man das Wundliegen, durch das es zu 
Schädigungen der Haut kommen kann. Abhilfe schaffen spezielle 
Anti-Dekubitus-Kissen, die den Druck des Körpers besser verteilen. 
Hier finden Sie eine Auswahl an Anti-Dekubitus-Kissen, die Sie für 
das Sofa zu Hause, den Arbeitsstuhl im Büro, Ihren Rollstuhl oder 
für andere Sitzmöglichkeiten verwenden können.

• für Patientengewichte bis 150 kg
• Druckentlastung vor allem im Bereich der Sitzhöcker
• Verbesserung der Sitzposition im Ein- oder Zwei-Kammer-System
• Kammern werden separat belüftet
• auch einsetzbar bei Indikationen, wie z. B. 

Querschnittlähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, 
Amputationen, Schwenklappen-Plastik, Hauttransplantationen, 
Verbrennungen sowie Patienten mit Schädelhirntrauma

• 64 bzw. 72 zusammenstehende Zellen ermöglichen eine 
optimale Einstellung auf das Körpergewicht

• einfache Belüftung durch Handbalgpumpe
• inkl. hochwertigem Nylonbezug mit rutschfester Unterseite, 

abnehmbar, 30°C waschbar
• inkl. Handbalgpumpe
• einfache Reinigung durch Wischdesinfizierung

Anti-Dekubitus  „Gel und Gelschaum-Sitzkissen“

Diese Sitzauflage eignet sich hervorragend, um unbequeme 
oder zu feste Sitzmöglichkeiten wieder komfortabel und 
druckentlastend zu verwandeln.

• für Personen bis 120 kg / bis 150 kg / bis 220 kg / über 220 kg 
Körpergewicht

• Kombination aus Gel mit Visko- und Polyurethan-Schaumstoff 
als „Sandwich-Bauweise“, reduziert den Auflagedruck auch 
bei höchster Belastung

• hohe Druckverteilung auch bei geringer Höhe
• hochwertiger Bezug mit rutschfester Unterseite, 

wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
• Sonderanfertigungen auf Anfrage



Anti-Dekubitus - Sitzkissen
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Anti-Dekubitus  „Würfelsitzkissen“

Eignet sich besonders zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie. 
Durch einzeln herausnehmbare Würfel ist eine Hohllagerung des 
Patienten möglich. Das Kissen ist atmungsaktiv und wasserdicht 
sowie waschbar.
 

• Hohllagerung durch einzeln herausnehmbare Würfel
• Druckentlastung durch hochwertigen Schaumstoff
• für Personen bis 100 kg Körpergewicht
• inkl. hochwertigem Bezug mit Reißverschluss, rutschfeste 

Unterseite, 60°C waschbar
• Abmessungen: 43 cm x 43 cm x 8 cm
• Sonderanfertigungen auf Anfrage

Anti-Dekubitus  „Visco-Schaumstoff-Sitzkissen“

Dieses Sitzkissen ist optimal zur Dekubitus-Prophylaxe an der 
Kreuzbein-Gesäßregion und zur Therapieunterstützung bei einem 
geringen/mittleren Dekubitusgrad geeignet.

• für Personen von 30 kg - 135 kg Körpergewicht
• verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des 

Ischiasnervs
• erhöhter Bereich für das Becken, um das „nach vorn 

Rutschen“ zu verhindern
• hohe Druckentlastung durch hochwertigen viskoelastischen 

Schaumstoff
• abnehmbarer Bezug mit rutschfester Unterseite 
• wischdesinfizierbar, 90°C waschbar, trocknergeeignet
• schwer entflammbar gem. DIN EN 597 Teil I und II



Anti-Dekubitus - Matratzen 
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Anti-Dekubitus „Schaumstoff-Matratze“

Das wichtigste Ziel von Anti-Dekubitus-Matratzen ist, den 
Auflagendruck auf die Matratze zu verringern. Dafür eignen sich 
besondere Schaumstoff-Matratzen aus elastischen Materialien. 

• keine Kontraindikationen
• passive Mikroklimaregulierung
• Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar 

bis 95 °C, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar, mit 
Reißverschluss

• Körpergewicht von 20 kg bis 130 kg

Anti-Dekubitus „Viscoelastische Schaumstoff-Matratze“

Diese Matratze besteht aus viskoelastischem Schaumstoff für 
eine gute Anpassung an die Körperform. Sie ermöglicht ein 
präzises, sanftes Ausformen des Körpers, was zu einer erheblichen 
Druckentlastung führt.

• ebenso als Pflegebett-Komfortmatratze für den Homecare- 
und Objektbereich geeignet

• Kombination aus hochwertigem Viskoschaum als Liegefläche 
und festem Schaum als Unterschicht

• inkl. hochwertigem Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, 
atmungsaktiv, waschbar bis 95°C, bedingt trocknergeeignet, 
Reißverschluss, schwer entflammbar

• Körpergewicht von 40 kg – 140 kg

Anti-Dekubitus „Schwerlastsystem-Matratze“

Diese mehrschichtigen Matratzen mit einer Auflageschicht 
aus viscoelastischem Schaum sind speziell für die Versorgung 
von dekubitusgefährdeten und schwergewichtigen Patienten 
konzipiert worden. Die Matratzen perfektionieren die 
Versorgung mit Schwerlastbetten und -hebepflegerahmen.

• hypererlastischer Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten
• 3-schichtig und zur Schmerztherapie geeignet
• Lüftungskanäle für optimales Mikroklima
• optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften 
• Bezug abnehmbar und waschbar bis 95 °C + Wischdesinfektion
• Matratze autoklavierbar und wasserdampfdurchlässig
• Körpergewicht bis 250 kg



Anti-Dekubitus - Lagerungssysteme
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Anti-Dekubitus „großzelliges Wechseldruckauflage System“

Wechseldruckmatratzen bestehen aus verschiedenen 
angeordneten Luftkissen. Diese werden abwechselnd mit Luft 
aufgepumpt. Durch die intermittierende Druckentlastung kommt 
es zu einer partiellen Reduzierung des Druckes oder sogar zur 
kompletten Druckentlastung. Die Durchblutung wird verbessert und 
das Entstehungsrisiko für Dekubitus wird vermindert.  

• einsetzbar von 30 kg bis 150 kg Körpergewicht je nach Modell 
• Belüftung im Zwei- oder Drei-Kammer-Prinzip
• individuelle Regulierung von Druck und Komfort
• wahlweise statische Lagerung oder Wechseldrucklagerung 

möglich, daher einsetzbar bei verschiedenen Krankheitsbildern
• Geräusch- und vibrationsarm durch ein Anti-Vibrations-System
• energiesparende Start-Stopp-Automatik
• Zykluszeiten einstellbar
• akustischer Alarm
• Bodenwanne:

• mit 16 - 21 einzeln herausnehmbaren Zellen 
(je nach Modell)

• mikroperforierte Zellen für angenehmes Klima
• 3 Schlaufen zur Zellenfixierung
• am Bett fixierbar

• inklusive Haube mit Rundum-Reißverschluss, atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsundurchlässig, 95°C waschbar, bis 50°C 
trocknergeeignet

• für Liegeflächen 200 x 90 cm (zusätzliche Auflagematratze 
erforderlich)

• Sondermaße auf Anfrage
• thermisch desinfizierbar, daher wieder einsatzfähig



Matratzen 
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Schmerzmatratze

Menschen mit starken Liegeschmerzen leiden häufig unter Schlaf-
störungen. Deshalb muss die Matratze „selbsttätig“ dort entlasten 
und optimal nachgeben, wo die Schwerpunkte liegen. Und diese 
sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Die Schmerzmatratze 
bietet optimale Unterstützung der Wirbelsäule und gleichzeitige 
Druckentlastung, weniger Liegeschmerzen, löst Verspannungen 
und erweitert Gefäßverengungen. 

• Flügelfedern - Anpassung an die Körperkonturen, entlastet 
schmerzende Körperzonen

• Schmerz-Federung - sehr weiches Liegegefühl 
=> Schmerzlinderung

Demenz-Matratze 

Mehr als zwei Drittel der Demenzkranken leiden unter massiven 
Schlafstörungen. 

• feste Eigenschaften sorgen für ein hervorragendes Liegegefühl 
und eine gute Orientierung des Demenzkranken im Bett

• Flügelfedern passen sich individuell an den Liegenden an 
• Patientengewicht von 40 kg – 140 kg

Parkinsonmatratze

Bewegungseinschränkungen führen zu Schlaflosigkeit 
und Verspannungen. Diese spezielle Matratze für 
Parkinsonerkrankte unterstützt einen besseren Schlaf, sorgt für 
Muskelentspannung durch Bewegungsimpulse, fördert die 
Eigenbewegung, ermöglicht ein leichteres Aufrichten und 
Positionswechsel. Das Produkt ist in jedem Bett einsetzbar. 
Bei Betten mit Seitengittern müssen gegebenenfalls 
Seitengittererhöhungen genutzt werden.

• Muskelentspannung = Schmerzreduktion
• leichteres Aufrichten (durch Festigkeit der Matratze)
• Flügelfedern - Eigenbewegungen werden (durch 

Bewegungsimpulse) gefördert
• einfacher Positionswechsel
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Unsere qualifizierten Orthopädietechniker fertigen 
Ihnen nach ärztlicher Verordnung technische 
Hilfsmittel nach Maß an. Diese dienen der 
konservativen Behandlung von orthopädischen 
Problemen oder Schäden im Haltungs- und 
Bewegungsapparat, Gelenkfehlstellungen und 
-instabilitäten.

Wir beraten Sie bei der Wahl Ihres passenden 
Hilfsmittels individuell, führen Anamnesen durch, 
vermessen betroffene Körperteile und fertigen 
Modelle an. Außerdem reparieren, warten und 
justieren wir Ihre Hilfsmittel und weisen Sie in die 
Bedienung bzw. Handhabung ein. Unser Anspruch 
ist es, Sie eben nicht nur mit einem Hilfsmittel zu 
versorgen, sondern Sie von Anfang an professionell 
zu beraten, zu betreuen und zu begleiten.

• Einlagen
• Bandagen
• Orthetik
• Prothetik 
• Orthopädieschuhtechnik 

ORTHOPäDIE-
TECHnIK



Einlagen
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Individuelle Einlagenversorgung

...denn jeder Fuß ist anders - und damit Ihre Einlagen 
perfekt sitzen, benötigen wir für die indviduelle Herstellung 
Ihren Fußabdruck.

Häufigste Indikationen sind:
Senk-Spreizfuß, Senkfuß, ausgeprägter (Knick) Senk-
Spreizfuß, ausgeprägter (Knick) Senk-Spreizfuß mit 
Fersenschmerzen, Hohlfuß

Stützende Einlagen
entlasten, stützen und korrigeren bestimmte Fußpartien

Bettungs- und Weichpolstereinlagen

verteilen gezielt den Druck unter dem Fuß auch diabetische Versorgungs 
möglich

Kindereinlagen

sind wachstumslenkend und korrigieren Fußfehlstellungen, 
um Verschlechterungen vorzubeugen

Präzisioneinlagen nach Maß

ob Alltag, Sport oder Business, individuell gefertigte Bettungs- und 
Korrektureinlagen bieten spezielle Therapielösungen und unterstützen 
das gesunde Gehen und Laufen - Sie sind die bestmögliche Fußtherapie.

Sporteinlagen

maßgefertigt und abgestimmt auf die jeweilige Sportart 
sorgen sie für mehr Wohlbefinden



Bandagen
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Aktivbandagen 

Ob Sprunggelenk, Knie, Wirbelsäule, Hand, Ellenbogen 
oder Schulter: Aktivbandagen helfen, wenn die Gelenke 
schmerzen. Sie bestehen aus einem dehnbaren, 
atmungsaktiven Gestrick mit elastischen Profileinlagen 
oder Pelotten. Sie sorgen für mehr Halt und Stabilität und 
massieren das Gelenk bei jeder Bewegung. Das regt die 
Durchblutung an und unterstützt den Heilungsprozess.

Knie/ Oberschenkel

• zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks nach 
Verletzungen 

• zur Behandlung von Muskelverletzungen des Oberschenkels

Wirbelsäule

• zur muskulären Stabilisierung der Lendenwirbelsäule 
• stützt und massiert die Lendenwirbel unter anderem bei                       

Schmerzen und Verspannungen

Hand/ Ellenbogen

• zur Unterstützung des Handgelenks
• entlastet und stabilisiert in der Bewegung
• zur gezielten Kompression des Ellenbogens

Schulter

• stabilisiert bei Schulterbeschwerden infolge von Verletzungen, 
Operationen oder Arthrose das Schultergelenk 

• entlastet und führt sicher in der Bewegung

Fuß

• zur Mobilisierung bei Verletzungen rund um das Sprunggelenk,      
z.B. Achillessehne, Knöchel

• schmerzlindernde Wirkung und Halt von innen und außen



Orthesen
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Orthesen

Orthesen werden hauptsächlich dann eingesetzt, wenn ein 
betroffenes Gelenk Führung, Stabilität oder Ruhigstellung 
braucht. Stabilorthesen entlasten und stützen. Funktionelle 
Orthesen helfen, die Beweglichkeit wieder herzustellen, 
während Multifunktionsorthesen fest oder beweglich 
eingestellt werden können - je nachdem, was Ihr Therapieplan 
erfordert. Individuell angefertigt oder vorkonfektioniert, wir 
sorgen für eine maßgenaue Versorgung mit unterschiedlichen 
Materialien (Carbon, Kunststoff, weiche Materialien).

Knie

• zur temporären Versorgung oder zur dauerhaften Therapie 
• Lagerung, Stabilisierung oder Entlastung des Kniegelenks 

bei Kreuzbandruptur, Miniskusschäden oder Gonathrose

Rumpf/ Rücken 

• Behandlung von Rückenbeschwerden 
• Lagerung, Stabilisierung oder Entlastung bei z.B. Wirbelfrakturen, 

degenerative Wirbelsäulenschäden oder Osteoporose

Hand/ Arm/ Schulter

• Lagerung, Stabilisierung oder Entlastung bei Verletzungen (post-
operativ) oder anderen Krankheitsbildern z.B. posttraumatisch, 
Apoplex, Bänderschwäche, Sehnenscheidenentzündung

Hals

• Leichte oder hohe Stützfunktion: Die Cervicalorthesen 
bieten je nach Indikation die passende Versorgung zur 
Therapie der Halswirbelsäule. 

Fuß

• Erkrankungen und Verletzungen an Fuß und Sprunggelenk 
• Lagerung, Stabilisierung oder Entlastung z.B. bei Sprunggelenks-

distorsionen/- rupturen, Fußheberschwäche



Prothesen
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Innovative Prothesenschäfte aus dem 3D-Drucker

Das neue USC-Schaft-System ist eine echte Innovation, die jeden 
Prothesenträger begeistern wird. Die Trageeigenschaften lassen 
im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen. Die auf Kautschukbasis 
gefertigten Schäfte sind mit einem Kühlsystem ausgestattet, 
so dass sich deutlich weniger Wärme anstaut und Schweiß 
direkt abgeleitet wird. Zudem ist das Material antibakteriell 
und biozertifiziert. Schluss also mit Hitzestau, Druckgefühlen, 
Entzündungen durch Schweißbildung. Atmungsaktiv, 
luftdurchlässig und weich wird Ihre neue Prothese sein. „Du willst 
es, Du kriegst es.“

Sportprothesen und Prothesentechnik 

Sportprothesen werden speziell für die jeweilige Sportart 
konstruiert, um den jeweiligen Herausforderungen gerecht zu 
werden. Wichtig ist es, die Dynamik der Sportart und die Energie, 
die vom Athleten aufgebracht wird nicht zu verlieren. Dafür 
wurden spezielle Prothesenpaßteile entwickelt, welche den 
verschiedenen Sportarten gerecht werden. Ski- oder Radfahr – 
Prothesen erfüllen andere Voraussetzungen als Prothesen zum 
Sprint- oder Langstreckenlauf.

Innovative, ganzheitliche Versorgungskonzepte garantieren 
unseren Kunden Lebensqualität, Eigenständigkeit und Sicherheit. 
Wir fertigen das gesamte Spektrum an prothetischen Hilfsmitteln in 
unseren modernen großzügigen Werkstätten. 

• modernes Prothesendesign und Funktionalität
• eigene Silikonfertigung z.B. zur Erhöhung des Tragekomforts 

durch den flexiblen Prothesenschaft
• Oberschenkelprothetik - unter anderem MAS-Schaft
• Unterschenkelprothetik und Vorfußprothetik (z.B. Diabetes)
• modernste Mess- und Aufbautechnik (z.B. L.A.S.A.R. posture, 

L.A.S.A.R. ProSa Assembly)
• C-Leg- und Genium-Zertifizierung



Orthopädieschuhtechnik 



Schuhzurichtungen für Sicherheitsschuhe

• das Angebot der speziellen orthopädischen Schuh-
zurichtungen in Kombination mit Sicherheitsschuhen 
(verschiedener Hersteller) ist sehr umfangreich

• genau an die Bedürfnisse der Füße und der Fehlstellung ange-
passt und berücksichtigt bestehende Baumusterprüfnormen

Individuell gefertigte orthopädische Maßschuhe

• für Kunden mit starken Fußdeformitäten und Fußerkrankungen
• für Diabetiker Problemfüße (z. B. nach Amputationen)
• genau an die Bedürfnisse der Füße und der Fehlstellung angepasst
• Auswahl aus über 1000 Modellvorschlägen möglich, 

Farben und Design frei wählbar
•  innovative Materialien sowie Fertigung über 3D-Scan

Sicherheitsschuhe nach Maß

• für Patienten mit starken Fußdeformitäten
• für nahezu alle Berufsgruppen individuell nach den 

Bedürfnissen Ihres Fußes angefertigt (z.b. Dachdecker, 
Straßenbauer, Berufsfelder in Hygienenbereichen)

• Schuhgrößenunabhängig
• große Auswahl an modischen sowie klassischen Modellen

Einlagen für Sicherheitsschuhe nach BGR 191

• individuelle ESD-Sicherheitsschuh-Einlage mit speziellen 
Dämpfungselementen

• genau auf die Bedürfnisse der Füße und der Fehlstellung ange-
passt und berücksichtigt bestehende Baumusterprüfnormen

• für eine Vielzahl konfektionierter Sicherheitsschuhe

Diabetiker Schutzschuhe

• Diabetes adaptierte Fußbettung nach Maß
• große Auswahl an Farben und Designs (sportlich bis elegant)
• nahtfreie Verarbeitung im Schuhinneren, um zusätzliche 

Verletzungen zu vermeiden
• durchgehende Polsterung im Schaftbereich
• genau an die Bedürfnisse der Füße und der Fehlstellung 

angepasst





Unser Anliegen ist es, dass Sie Ihre Gesundheit selbst 
fördern und erhalten und dies mit den richtigen 
Produkten.

Unsere Angebote sollen Sie inspirieren, Ihre 
Mobilität zu aktivieren. Probieren Sie unsere 
Wohlfühl- und Fitnessartikel doch einmal selbst 
aus. Man muss nicht zwangsläufig krank sein, um 
unsere Gesundheitsartikel in Anspruch zu nehmen, 
im Gegenteil gerade gesunde Menschen wissen 
unsere Produkte immer mehr zu schätzen.

• Fitness & Gymnastik

• Wärme & Wohlbefinden

GESUnD 
& FIT



Gesund & Fit



Fun & Activ - Theraband
Ein starkes Band für Ihre Fitness!
• ideal für Low-Impact-Workouts
• in verschiedenen Stärken erhältlich (sowie Meterware)
• Steigerung von Kraft, Ausdauer und Koordination 

BLACKROLL ®

Mit nur wenig Aufwand und einfachen Übungen kann 
man deutlich die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der 
Muskulatur verbessern. Regeneration der Muskeln.

Gymnastikball

Die preisgünstige Art, sich dynamisch und aktiv fit zu halten!

HalfBall
Das multifunktionale Fitnessgerät!
• große Sitzfläche Ø 40 cm
• ideal geeignet für Balance-, Cardio-, Kräftigungs- und  

propriozeptives Training

Gymnastikmatte

Die optimale Trainingsunterlage im Sport- und Fitnessbereich 
oder für zu Hause!

Igel-Ball

Die schnelle und einfache Körpermassage für zwischendurch!



Gesund & Fit



Wärmflaschen

• Füllmenge: ca. 2 Liter
• mit oder ohne Frotteebezug oder Flauschbezug
• 1 Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
• auch als Kuscheltiere in verschiedenen Ausführungen 

Körnerkissen

Die Kissen mit dem weichen Mikrofaserbezug schmiegen sich 
durch die feine Körnung dem Körper gut an. Wahlweise mit 
unterschiedlichen Befüllungen (100%): z.B. Granatapfelkern, 
Kirschkern, Holunderbeerkern, Ingwer, Dinkelkorn

Knetbälle

Das Fit-Training für Hand und Unterarm!
• erhältlich in 4 verschiedenen Farben / Stärken
• für den gezielten Aufbau der Muskulatur und zur Ver-

besserung der Beweglichkeit in Hand und Unterarm

Medima - Wärmewäsche

• aus feinstem Angora in verschiedenen Materialstärken
• neben der Unterwäsche auch Ellenbogenwärmer,                        

Kniewärmer, Schulterwärmer und Leibwärmer verfügbar

Kuschelkissen

• gefüllt mit Micorgraunlaten - dies ist keine steife Masse, 
sondern passt sich in Sekundeschnelle aktiv an

• in unterschiedlichen Formen & Designs erhältlich: 
z.B. Rolle (XXL), Knochen, Schlafkissen, Nackenhörnchen

nackenkissen (verschiedene Größen)

Nackenkissen stützen die Halswirbelsäule perfekt. So ist eine 
anatomisch ideale und entspannte Lage gewährleistet.
• wirkt schmerzlindernd, beugt Verspannungen vor
• Kissenkern waschbar mit Handwäsche 



© medi



Einfaches Prinzip – große Wirkung

Venenleiden gehören seit vielen Jahren zu den 
häufigsten Zivilisationskrankheiten. Steh- oder 
Sitzberufe der modernen Industriegesellschaft 
und der allgemeine Bewegungsmangel fördern 
das Entstehen von Venenerkrankungen. Die 
Kompressionstherapie ist eine Therapieform, die durch 
lokalen Druck auf das venöse Beingefäßsystem zu 
einer Steigerung der Fließgeschwindigkeit des Blutes 
führt. Dieser Druck kann durch spezielle Strümpfe 
erzeugt werden. 

Wir legen Wert auf genaues Maßnehmen, wählen 
mit Ihnen die passenden Versorgung aus und 
beantworten Ihre Fragen zur Benutzung und Pflege 
der Kompressionsstrümpfe. Wir versorgen Sie je nach 
Beschwerden und Krankheitsbild mit dem passenden 
Kompressionsstrumpf.

• Technologien

• Rundstrick- & Flachstrickversorgungen

VEnEn
& LYMPHE



Venen & Lymphe
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Für jedes Bein der passende Strumpf

Schwere Beine, Schwellungen, Krampfadern; Medizinische 
Kompressionsstrümpfe, die vom Arzt verordnet werden, sind 
eine ideale Therapiemaßnahme. Bei uns werden Sie kompetent 
beraten und bekommen bei der Venen- und Lymphversorgung 
das Produkt, das perfekt zu Ihnen passt.

Wir bieten Ihnen:

• individuelle Beratung
• exakte Anmessung Ihrer Strümpfe
• An- und Ausziehhilfen (siehe Alltag & Haushalt)
• Produkte zur idealen Hautpflege

LEGREADER XT5

Das digitale Mess-System LEGREADER XT5 ermöglicht eine 
präzise, berührungslose Messung der Beine bis zur Hüfte 
innerhalb weniger Sekunden. Das errechnete 3D-Modell 
des betreffenden Körperteils bildet mit einer Vielzahl von 
Messdaten die Grundlage für eine exakte Größen- und 
Produktauswahl.

• exakt: Vermeiden von manuellen Messfehlern
• schnell: Vermessung und 3D-Modell-Berechnung parallel

Die Messung erfolgt mittels Infrarot-Tiefensensoren, die für den 
Menschen absolut unbedenklich sind und sich daher auch 
zur Ausmessung der Beine während der Schwangerschaft 
eignet. Die integrierte Beinvolumenmessung bietet nützliche 
Informationen über den Verlauf der Kompressionstherapie.
Durch das exakte Vermessen der Beine wird sichergestellt, 
dass der Strumpf perfekt passt und der kontrolliert degressive 
Druckverlauf gewährleistet ist.

BODYTROnIC® 200 

Innerhalb von wenigen Minuten wird schnell und bequem die 
Pumpleistung und Wiederauffüllzeit Ihrer Venen bestimmt.

• frühzeitiges Erkennen von Venenleiden – schnell, 
bequem und berührungsfrei

• mit Terminvereinbarung ausserhalb von Aktionstagen



Venen  & Lymphe
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Flachstrick-Versorgungen bei Lip– und Lymphödem

Das Lipödem ist eine vererbte, chronische Fettverteilungsstörung 
an Ober–  und Unterschenkeln sowie im Hüftbereich. Man spricht 
auch vom Reiterhosensyndrom. Je nach Stadium des Lipödems 
werden rund- oder flachgestrickte Kompressionsstrümpfe 
empfohlen.

Das Lymphödem ist eine unter der Haut liegende Weichteil-
schwellung, welche entsteht, wenn das Lymphgefäßsystem die 
Lymphe nicht mehr abtransportieren kann.

Bei Lip- und Lymphödemen entlastet und lindert die 
komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE); diese 
ist eine Kombination aus Hygiene- und Hautbehandlung, 
manueller Lymphdrainage, Kompressionstherapie und 
Bewegung. Sehr wichtig ist, dass nach der KPE Behandlung 
Kompressionsstrümpfe getragen werden!

• immer Sonderanfertigung
• gleichmäßige Druckverteilung
• attraktive Farben und modische Designs möglich

Verordnungsfähiges Hilfsmittel!

Rundstrick-Versorgungen bei venösen Beschwerden

Durch unsere große Produktauswahl mit zahlreichen Längen 
und Größen, attraktiven Farben und modischen Designs haben 
Sie die Möglichkeit jedem Trend zu folgen.

• Wadenstrumpf
• Oberschenkelstrumpf
• Strumpfhose

Kompressionsklassen

Es gibt 4 unterschiedliche Klassen für Beinkompressionsstrümpfe:

• Klasse I: leichter Druck
• Klasse II: mittlerer Druck 
• Klasse III: kräftiger Druck
• Klasse IV: sehr starker Druck

Verordnungsfähiges Hilfsmittel!



Venen & Lymphe

Now show Socks

Low cut

Knee High Sleeve
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Sportstrümpfe

Sportstrümpfe, unbegrenzte Power in attraktiven Farben!
 
• Now show Socks
• Low cut
• Sleeve
• Knee high   

I Wadenzone: schnelle Regeneration, bessere Leistungsfähigkeit 

I Knöchelzone: sicherer Tritt, Stabilisierung des Knöchels
 
I Fußzone: optimales Klima, Stabilisierung des Fußgewölbes

Stütz- und Reisestrümpfe

Stütz- und Reisestrümpfe sind für Sie und Ihn erhältlich. Sie beugen 
Venenproblemen wie Reisethrombose und müden, geschwollenen 
Beinen aktiv und bequem vor. Wichtig für den außergewöhnlichen
Tragekomfort sind auch der nicht einschneidende Abschlussrand. 

Stütz- und Reisestrümpfe gibt es in 3 Versionen. Mit natürlicher 
Baumwolle, besonders atmungsaktiver Mikrofaser für den Sommer 
und pflegender Aloe Vera, um zusätzlich trockener Haut vorzubeugen.

Ob Mann oder Frau, ob im sportlichen Freizeitdress oder im eleganten 
Businessanzug, hineinschlüpfen und sich wohl fühlen und das zu jeder 
Jahreszeit. Hinzu kommt eine große Produkt- und Farbvielfalt. Sie sind 
erhältlich als :

• Wadenstrumpf
• Oberschenkelsstrümpfe
• Strumpfhosen
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Bei uns erfahren Sie eine persönliche und diskrete 
Beratung bei diesem sensiblen Thema.
Die Versorgung mit Brustprothesen verhilft nach 
einer Brustoperation zu einem verbesserten 
Selbstwertgefühl und damit zu mehr  Lebensqualität. 
Wir legen großen Wert auf langfristige Beziehungen 
zu den Betroffenen durch eine persönliche und 
diskrete Beratung. Wir arbeiten eng mit Ärzten 
und Krankenschwestern zusammen und betreuen 
unsere Kundinnen auch persönlich im Krankenhaus, 
um direkt nach der Operation eine bestmögliche 
Erstversorgung sicherzustellen. 

Unser Ziel ist es, Ihnen ein sicheres Gefühl mit speziellen 
Dessous, BHs, Epithesen und Bademoden zu geben, 
damit Sie Ihren Alltag ohne Einschränkungen 
selbstbewusst leben können. 

• Vollprothesen

• Bademoden

• Teil- & Ausgleichsprothesen

BRUST-
PROTHETIK



Vollprothesen



Contact - „Als wäre sie ein Teil von mir.“

Nach einer Brustoperation sind viele Frauen besorgt, dass ihre 
Prothese während des täglichen Tragens verrutschen könnte 
oder dass sie in der Auswahl ihrer Kleidung eingeschränkt 
wäre. Um vollständige Sicherheit zu gewährleisten, haften 
Contact Prothesen direkt auf Ihrer Haut, so dass sie selbst 
beim Nach-vorne beugen oder beim Heben der Arme nicht 
verrutschen oder wegklappen.

• haftet direkt und vollflächig auf der Haut, dies macht 
es einfacher, die Prothese als einen Teil des Körpers zu 
akzeptieren

• bewegt sich mit dem Körper mit, verrutscht nicht und 
klappt nicht weg

• ideal in Kombination mit figurbetonter Kleidung
• haftet direkt auf der Haut, daher gleichmäßigere 

Gewichtsverteilung, zur Entlastung von Schulter- und 
Nackenpartie

• mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Selbstvertrauen 

Energy - Innovative Eigenschaften für maximalen Komfort

Wenn Ihnen ein frisches Gefühl, das den ganzen Tag anhält, 
wichtig ist, dann bietet Ihnen das revolutionäre neue Energy 
Prothesen Sortiment die perfekte Lösung. Ob beim Sport, 
während medizinischer Therapien oder der Menopause, 
werden Energy Brustprothesen Ihrem Körper ein Gefühl von 
Frische auf der Haut geben.

• die einzigartige temperaturregulierende Technologie 
hilft, die Temperatur unter der Prothese auf einem 
vordefinierten Komfortwert zu halten

• Perlnoppen halten Abstand zwischen Prothese und 
Körper. Dadurch wird Schwitzen reduziert und die 
Feuchtigkeitsverdunstung verbessert 

• Leichtprothesen sind 30% gewichtsreduziert und können 
Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich vorbeugen 
sowie Erleichterung bei Rückenbeschwerden bringen



Vollprothesen & Bademoden
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natura - natürlich in Aussehen und Bewegung 

Nach einer Brustoperation wollen Sie sicher sein, dass Ihre 
Brustprothese gut sitzt und natürlich aussieht. 
Das Natura Sortiment wurde entwickelt, um der Form und 
dem Bewegungsverhalten einer weiblichen Brust möglichst 
genau zu ähneln.

• entwickelt, um ein natürliches Körpergefühl und 
Erscheinungsbild zu verleihen

• natürliches Bewegungsverhalten - wippt beim Laufen, 
wird im Liegen flacher

• weiche Textur dank Natura Ultra-soft Silikonschicht
• mit temperaturausgleichender Comfort-Schicht
• SuperSoft Folie für natürlich seidige Optik und Zartheit
• Natura Cosmetic für Weichheit, Leichtigkeit und 

Natürlichkeit

Bademode

Spezielle Bade- und Strandmode gibt Ihnen Ihr 
Selbstbewusstsein nach der Operation zurück. 

• alle Modelle sind mit Taschen gearbeitet 
• raffinierte Schnittführung, perfekte Passform und 

moderne Stoffe 
• angesagte Designs der Saison 
• ist optisch nicht von „normaler“ Bademode zu 

unterscheiden



Teil- & Ausgleichsprothesen



Delta - Symmetrie im BH

Dreieckig geformtes Ausgleichsteil für zusätzliches Volumen 
und eine sanfte Silhouette über die ganze Brust.  

• extra weiches Silikon mit einer dünnen Folie - schmiegt sich 
sanft an die Brust an

• sanft auslaufende Ränder fügen sich sanft an den Körper
• das Material nimmt Körperwärme auf, speichert diese und gibt 

sie bei absinken der Körpertemperatur wieder ab
• gleicht sämtliche Unebenheiten in Form und Größe aus
• kann nach brusterhaltender Operation und Wiederaufbau 

verwendet werden - oder für Frauen, die von Natur aus 
ungleiche Brüste haben

Oval - Stellt die Symmetrie wieder her

Oval geformtes Ausgleichsteil, das sich an einem Ende verjüngt 
- ideal zum Tragen in einem tiefer ausgeschnittenen BH. 

• extra weiches Silikon mit einer dünnen Folie - schmiegt sich 
sanft an die Brust an

• sanft auslaufende Ränder fügen sich sanft an den Körper
• das Material nimmt Körperwärme auf, speichert diese und gibt 

sie bei Absinken der Körpertemperatur wieder ab
• gleicht sämtliche Unebenheiten in Form und Größe aus
• kann nach brusterhaltender Operation und Wiederaufbau 

verwendet werden - oder für Frauen, die von Natur aus 
ungleiche Brüste haben

Varia - Stellt die Symmetrie wieder her

Ellipsenförmiges Ausgleichsteil, das überall auf der Brust 
positioniert werden kann. Gleicht sämtliche Unebenheiten 
in Form und Größe aus.

• extra weiches Silikon mit einer dünnen Folie - schmiegt sich 
sanft an die Brust an

• kann je nach Bedarf variabel gedreht und positioniert werden
• sanft auslaufende Ränder fügen sich sanft an den Körper
• das Material nimmt Körperwärme auf, speichert diese und 

gibt sie bei Abfallen der Körpertemperatur wieder ab
• kann nach brusterhaltender Operation und Wiederaufbau 

verwendet werden 



Versorgungsablauf bei ärztlichen Verordnungen

Sehr gern versorgen wir Sie mit Hilfsmitteln aus unserem 
Hause, beschaffen individuelle Hilfsmittel oder fertigen speziell 
angepasste Hilfmittel für Sie an. Bei Abrechnung mit einer 
gesetzlichen Krankenversicherung ist in den meisten Fällen der 
folgende Versorgungsablauf einzuhalten:

Auf Grundlage der aktuellen Verträge der Krankenkassen er-
folgt die Lieferung meist im Rahmen einer Versorgungspauschale. 
Das heisst, das Hilfsmittel bleibt Eigentum der Firma motion-
center Holger Otto GmbH und wird im Rahmen eines 
Dienstleistungsvertrages dem Versicherten zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt.
 
1. ärztliche Verordnung

Jedes Hilfsmittel muss von einem Arzt verordnet werden. Dies 
gilt auch für die Hilfsmittel, die als Zubehör geliefert werden. 
Falls nach Ablauf des Genehmigungszeitraumes eine weitere 
ärztliche Verordnung notwendig ist, informieren wir Sie darüber. 
2. Genehmigung durch Ihre Krankenversicherung, falls erforderlich

Bitte leiten Sie die ärztliche Verordnung an uns weiter. Wir 
kümmern uns für Sie um die Genehmigung, um Ihnen eine 
schnelle Versorgung zu ermöglichen. 
3. Planung zur Auslieferung

Nach erfolgter Genehmigung durch die Krankenkasse melden 
wir uns zur Terminabsprache bei Ihnen, um das Hilfsmittel 
auszuliefern. 
4. Lieferung Ihres Hilfsmittels und Einweisung

Damit Sie Ihr Hilfsmittel sofort und problemlos nutzen 
können, liefern wir Ihr Hilfsmittel durch unsere eigenen 
Medizinprodukteberater aus. Bei der Lieferung werden Sie, Ihre 
Angehörigen oder auch das Pflegepersonal in die Nutzung und 
Pflege des Hilfsmittels eingewiesen.

5. Lieferzeiten bei individuellen Anpassungen

Sollten individuelle Anpassungen an Ihren Hilfsmitteln erforderlich 
sein, so bitten wir um Verständnis, das sich die Lieferzeiten 
entsprechend den jeweiligen Anforderungen verlängern.
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