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Fast jeder Mensch leidet mindestens einmal in seinem Leben an Rückenschmerzen. Verantwortlich dafür können  
strapazierte Muskeln und Bänder, aber auch der Verschleiß der Wirbelsäule sein. Bei vielen Betroffenen reguliert sich  
der Schmerz innerhalb weniger Wochen von selbst. Chronische Diagnosen erfordern jedoch langfristige Unterstützung  
und Hilfe. Orthesen, wie die OsteoSupport.light, sind effektive Maßnahmen, um den Rücken der Patienten nachhaltig  
zu entlasten und Schmerzen zu lindern. 

Wenn Knochen brüchig werden – Osteoporose  

Eines der bekanntesten und häufigsten Krankheitsbilder die den Rücken betreffen ist Osteoporose. Oftmals wird  
sie zu spät erkannt und deshalb gerade im Anfangsstadium nicht ausreichend therapiert. Dabei kann der Zeitpunkt  
der Diagnose darüber entscheiden, wie aktiv der Patient weiterhin am Alltag teilnimmt. Die OsteoSupport.light wird  
bei leichter Osteoporose angewendet und richtet durch Biofeedback die Wirbelsäule in sagittaler Ebene auf. 

www.streifeneder.de/opwww.streifeneder.de/op

Unsere wertvollste Stütze – unser Rücken

Positionsnummer 23.15.04.4029

Indikationen

• prä-/postoperative Stabilisierung der Wirbelsäule
• Insuffizienz der aufrichtenden Rückenmuskeln
• Osteoporose
• stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen und 

Wirbelkörpersinterungen im Bereich der BWS  
(Th1 – Th12)

• Morbus Scheuermann
• Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)
• schmerzhafter Rundrücken
• konservative Therapie sekundärer Hyperkyphosen

Größe Rückenlänge Leibumfang Bestell-Nr.

XS 41 – 46 cm 70 – 80 cm 43R1/XS

S 41 – 46 cm 80 – 90 cm 43R1/S

M 45 – 51 cm 90 – 100 cm 43R1/M

L 45 – 51 cm 100 – 110 cm 43R1/L

XL 50 – 56 cm 110 – 120 cm 43R1/XL

XXL 55 – 63 cm 120 – 130 cm 43R1/XXL

Schmerzen lindern – Muskeln stärken   

Bei Rückenschmerzen kann jede Bewegung des Ober-
körpers unangenehm werden – ein einfaches An- und 
Ausziehen, das sich schnell und problemos in den Alltag  
der Patienten integrieren lässt ist deshalb umso wichtiger.  
Die OsteoSupport.light trägt sich wie ein Rucksack und  
wird vorne am Bauchbereich geschlossen. Dieser lumbale 
Bauchgurt baut einen intraabdominellen Druck auf, der  
den Oberkörper aufrichtet, den Brustkorb öffnet und so  
die Atmung positiv beeinflusst. 

Am Rücken entlastet eine vertikale Aluminiumschiene die 
Brust- und Lendenwirbelsäule. Sie aktiviert die Aufrichtung 
der Rückenmuskulatur und vermeidet einen Rundrücken. 
Wie die seitlich angebrachten Zuggurte kann sie individuell 
und exakt auf den Patienten und seine Bedürfnisse einge-
stellt werden.  

Besonderheiten

 • freier Bauch- und Brustbereich
 • sehr leicht und unauffällig 
 • hoher Tragekomfort
 • trägt unter der Kleidung nur wenig auf


