
Die Schiene ist bereits modelliert, aber der 
Winkel kann bei Bedarf vom Tierarzt geändert 
werden. Die Schiene muss vom Tierarzt zuerst 
auf der gesunden Gliedmaße (vorne oder 
hinten) angepasst werden, um den korrekten 
Winkel des von der Erkrankung betroffenen 
Beins zu garantieren. 

BT SPLINT 
ORTHESE BEI ERSCHLAFFUNG VON HAND- 
ODER FUSSWURZEL

BT SPLINT
Sie wurde entwickelt, um das Radiokarpalgelenk, Karpometa-
karpalgelenk und Tarsometatarsalgelenk sowohl an den Vorder- 
als auch an den Hinterbeinen zu stützen. Für Hunde, die unter 
Erkrankungen leiden wie: Überdehnung oder Überbeugung der 
Hand- oder der Fußwurzel, Bänderzerrungen, Zerrungen und 
leichte Knocheninfraktionen, wenn die konservative Behand-
lung dem chirurgischen Eingriff vorgezogen wird. Bei Anwen-
dung auf dem Vorderbein empfehlen wir auch BT Joint, da die 
Anwendung auf dem gesunden Bein dem Hund helfen wird, die 
Last auszugleichen, die das Bein aufgrund der Einschränkung 
des anderen Beins tragen muss. Wenn BT Splint an dem Hin-
terbein angewendet wird, empfehlen wir den Gebrauch von BT 
Joint für beide Vorderbeine.
Sobald die Orthese um das Bein des Hundes angebracht ist, 
müssen sich die 2 weißen Ränder beim Schließen um das Bein 
nicht berühren, 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. 

VORTEILESO
Effi zienz, Tragekomfort, Ergonomie: Die Orthese BT Splint bei 
Erschlaffung von Hand-oder Fußwurzel kombiniert all diese 
Eigenschaften. Die Metallschiene aus festem, modellierbarem 
Material, die in den Stoff eingesetzt ist, folgt dem hinteren Teil 
des Unterarms bis zum Fußballen; somit wird der betroffene Be-
reich stabilisiert und dem Hund ist Bewegungsfreiheit garantiert. 
Ideal auch als Schutz für innen eingesetzte Verbände, ermög-
licht schnellere Genesung.

EIGENSCHAFTEN
	Die Größen XXS und XS sind auch für Katzen geeignet.
	Metallschiene aus festem, modellierbarem Material.
	Die Orthese kann sowohl vor als auch nach einer Operation

benutzt werden.
	Atmungsaktiver und handwaschbarer Stoff.
	Tragekomfort.

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.

	Die Orthese wurde für den Innenbereich entwickelt. Um Be-
schädigungen durch den Gebrauch im Freien zu vermeiden,
muss der Hund einen Schuh oder Schutzsocken tragen, die
in jeder Tierhandlung erhältlich sind.

MAßE
Die Maße dienen als Richtwert; für einige Rassen können die 
angegebenen Größen nicht zutreffen. Bei Anwendung auf den 
Hinterbeinen ist die kleinere Größe für die angegebenen Ge-
wichte benutzen (Zum Beispiel: Wenn der Hund 27 kg wiegt, 
ist für das Vorderbein die Größe M und für das Hinterbein die 
Größe S zu wählen). 
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SCHAUEN SIE SICH DAS 
VIDEO-TUTORIAL AN 

PREISE
XXS 66,90 €
XS 66,90 €
S 94,90 €
M 94,90 €
L 106,90 €
(Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)


