
Wenn die Gesundheit des Beins Hilfe braucht, ist BT JOINT 
die richtige Wahl. Sie wird bei Erkrankungen angewendet, die 
Verletzungen an der Handwurzel hervorrufen, die Schmerz, 
Lahmen und Bewegungsschwierigkeiten bedingen. Sie ist ein 
ausgezeichneter Schutz für Verbände und Pfl aster bei der Be-
handlung von Operationswunden oder Leckwunden. Sie bietet 
auch sehr gute Ergebnisse nach einer Operation: Akute Arthritis 
oder chronische Arthritis (Osteoarthritis, Osteochondrose und 
andere ähnliche Erkrankungen) und Verletzungen an den Bän-
dern sind kein Problem mehr. Wenn diese Orthese ohne Schie-
nen benutzt wird, ist sie auch bei Erkrankungen wie Arthritis 
oder Arthrose nützlich. Der Kompressionseffekt des Materials, 
aus dem sie besteht, erhöht den Blutdruck auf der betroffenen 
Stelle und erhöht somit auch die Temperatur und verringert folg-
lich den durch die Erkrankungen bedingten Schmerz. Sobald 
die Orthese um das Bein des Hundes angebracht ist, dürfen 
sich die 2 weißen Ränder beim Schließen um das Bein nicht be-
rühren, da der Verschluss der Orthese durch die blauen Bänder 
erfolgt und die Wirkung der Orthese durch die auf dem hinteren 
Teil der Orthese vorhandenen Schienen bedingt wird. 

VORTEILE
Die Auswahl der Handwurzelorthese BT JOINT garantiert der 
verletzten Stelle des Hundes maximale Stabilität mit einer Ver-
ringerung der Schwellung. BT JOINT fördert das Gleichgewicht 
zwischen den Muskelgruppen der Handwurzel, indem die mo-
torischen Funktionen und somit auch der Genesungsprozess 
erleichtert werden. 

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
	Die Orthese kann sowohl vor als auch nach einer Operation

angewendet werden.
	Atmungsaktiver Stoff.
	Tragekomfort.
	Handwaschbar.

ANWENDUNGSTIPPS
	Während der Einschränkungsdauer sollte der Hund nicht zu

lange alleine gelassen werden, weil er versuchen könnte, die
Orthese durch Beißen oder Kratzen zu entfernen.

	Vor dem Waschen die festen Schienen entfernen.
	Sobald die Orthese um das Bein des Hundes angebracht

ist, dürfen sich die 2 weißen Ränder beim Schließen um das
Bein nicht berühren, da der Verschluss der Orthese durch
das blaue Band/die blauen Bänder erfolgt und die Wirkung
der Orthese durch die auf dem hinteren Teil der Orthese
vorhandenen Schienen bedingt wird. Es ist also falsch zu
denken, dass die orthese zu klein ist, weil sie nicht komplett
um das bein geschlossen ist; die größe, wenn sie nach dem
gewicht des hundes ausgewählt wurde, ist richtig.

MAßE
Produkt in fünf verstellbaren Größen erhältlich.

1 2

S M LXS XL
4-8 kg 8-25 kg 25-35 kg 35-50 kg oltre 50 kg

BT JOINT 
HANDWURZELORTHESE

SCHAUEN SIE SICH DAS 
VIDEO-TUTORIAL AN 

PREISE
XS 53,90 €
S 53,90 €
M 59,90 €
L 59,90 €
XL 59,90 €
(Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)


