
Wir bekommen 
ein Baby!

Produkte für die Schwangerschaft und für die Zeit danach.

Lieferservice und Hausbesuche.Verrechnung mit allen Krankenkassen. 

Baby-InfoTelefon:
01/370 2 370
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Wir bekommen 
ein Baby!
Um in der spannenden Zeit der 
Schwangerschaft und nach der Geburt 
optimal versorgt zu sein, bieten wir 
für werdene Mütter alle Produkte an, 
die sie in der Schwangerschaft 
wohltuend unterstützen und in der 
Zeit nach der Geburt entlasten.
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Ich bin schwanger!
Unterstützung in der Schwangerschaft 
durch folgende Produkte:

• Stütz- und Kompressionstrümpfe

• An- und Ausziehhilfen für 
Kompressionsstrümpfe

• Pflegeprodukte für die Beine

• Stützgürtel und Miederhosen zur 
Entlastung der Wirbelsäule

• Schwangerschafts-BHs

Stütz- und Kompressionsstrümpfe 
Das Tragen von Stütz- oder Kompressions-
strümpfen in der Schwangerschaft ist die effektivste 
und schonendste Methode zur Verhinderung von 
Schwellungen und venösen Beinbeschwerden. 

Speziell für Schwangere gibt es besonders elastische 
Hosenteile bei der Versorgung mit Kompressions-
strumpfhosen. Diese sind in vielen Ausführungen 
und Farben erhältlich. 

Pflege für schwere Beine in der 
Schwangerschaft
Dank kühlendem Menthol wird das Spannungs-
gefühl in den Beinen reduziert. Extrakte aus rotem 
Weinlaub und Rosskastanie wirken besonders 
angenehm und erfrischend. Feuchtigkeitsspendend 
und pflegend durch Shea-Butter, Jojoba-Öl und 
Vitaminen. Die leichte Cremeschaum-Formel lässt 
die Haut atmen durch den Verzicht auf eine fettrei-
che Salbengrundlage.

Stützgürtel und Miederhosen
Stärkung und Entlastung - jeweils da, wo Schwangere 
sie am meisten brauchen. Die Stützgürtel und 
Miederhosen entlasten den Rücken, unterstützen 
den Babybauch und wachsen mit ihm mit.
So werden Rückenschmerzen durch gleichmäßige 
Gewichtsverteilung reduziert. 

Die Rückbildung des Bauches nach der Ent-
bindung wird unterstützt. 

Schwangerschafts-BHs
Zur Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen 
an der Brust. In den ersten Monaten der 
Schwangerschaft können noch herkömmliche BHs 
verwendet werden, doch ungefähr nach dem drit-
ten Monat werden flexiblere und größere Modelle 
notwendig, die mit der Brust größer werden und 
ihr ausreichend Halt geben. So behält die Haut ihre 
Spannkraft und die Brust ihre schöne Form. Zu den 
Schwangerschafts-BHs gibt es die passenden Slips 
in unterschiedlichen Formen.
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Unser Baby ist da - 
und es ist hungrig!
Um ihr Baby in den ersten Lebensmonaten optimal zu 
ernähren, ist es für die meisten Mütter selbstverständlich, 
Ihr Baby in der ersten Zeit zu stillen. Manche Mütter wollen 
oder können ihre Babys nicht stillen. Für das Stillen als auch 
für die Ernährung mit Säuglingsersatznahrung bieten wir 
Ihnen ein komplettes Produktsortiment an, das Sie in jeder 
Situation Ihres Alltags in der ersten Zeit als Mutter unterstützt. 

• Milchpumpen elektrisch/manuell
• Muttermilchbeutel
• Flaschen/-sets
• Sauger
• Flaschenwärmer
• Dampfsterilisator
• Still-BHs
• Stilleinlagen
• Brusthütchen
• Brustcreme
• Brustkompressen
• Stillkissen

Still-BHs und Nachmiederhosen
Um das Stillen möglichst einfach zu machen, lassen 
sich Still-BHs in unterschiedlichsten Ausführungen 
mit schönem Design bequem mit einer Hand öffnen 
und schließen.

Unser Tipp: Schwangere sollten ihren Still-BH 
frühestens im 8. Monat kaufen! Und dann einen 
Cup größer, als gerade getragen. Denn durch den 
Milcheinschuss wird die Brust noch an Volumen 
zunehmen.

Zum Still BH können Mütter gleich die passende 
Nachmiederhose zur Unterstützung der Rückbildung 
des Bauches tragen, die auf sanfte und ganzheitli-
che Weise während des Wochenbettes formt. Auch 
nach einem Kaiserschnitt gibt sie dem Bauch Halt.

Zur   Miete

Milchpumpen
In all unseren Filialen können elektrische 
Milchpumpen gemietet werden und dies auch 
gegen Vorlage eines Verordnungsscheines. 
Wir verrechnen direkt mit allen Krankassen. 
Das Pumpset wird nicht oder nur teilweise von der 
Krankenkassa übernommen. Die Voraussetzung zur 
Miete über Verordnungsschein ist die Vorlage eines 
Lichtbildausweises, die Hinterlegung einer Kaution 
und die Vorlage eines Verordnungsscheines. 

Elektrische Milchpumpe Medela Symphony:
Die Medela Symphony imitiert den Saugrhythmus 
eines Babys und ist ausgesprochen sanft zum 
besonders empfindlichen Brustgewebe. 
Sie kann zum ein- und beidseitigen Abpumpen 
der Muttermilch verwendet werden. Sie ist ideal 
bei langfristigem und häufigem Abpumpen.
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Stilleinlagen
Während oder zwischen den Stillmahlzeiten kann 
Muttermilch auslaufen. Das passiert auch in unpas-
senden Momenten. Stilleinlagen schützen Mütter 
und deren Kleidung vor unangenehmen Situationen. 
Dabei sind unsere Stilleinlagen komfortabel und 
sicher. Es gibt Einweg- oder waschbare Stilleinlagen 
jeweils atmungsaktiv in weichem Material.

Wenn Muttermilch übermäßig stark ausläuft, so 
dass Stilleinlagen nicht mehr ausreichen, sollten 
Milchauffangschalen verwendet werden. Die weiche 
Silikonauflage bietet hohen Tragekomfort und zeich-
net sich durch eine gute Passform aus.

Stillen ist eine großartige Erfahrung für Mütter und 
Babys. Probleme mit ihren Brüsten oder Brustwarzen 
müssen Mütter nicht vom Stillen abhalten. 
 
Brustcreme schützt die Brustwarzen wäh-
rend der Stillzeit vor dem Austrocknen. Sie ent-
hält keine künstlichen Zusatzstoffe, Parfum oder 
Konservierungsmittel. Sie muss daher vor dem 
Stillen nicht entfernt werden. 
GelPads kühlen bei wunden und rissigen Brustwarzen, 
spenden Feuchtigkeit, halten die Haut geschmeidig 
unterstützen den Heilungsprozess optimal.
Brustwarzenschutz schützt wunde oder rissige 
Brustwarzen vor Reibung und schützt Sie vor und 
nach dem Stillen. 
Brusthütchen unterstützen als Ansetzhilfe und 
gleicht Hohl- oder Flachwarzen aus. Die spezielle 
Form bietet maximalen Hautkontakt.

Muttermilchbeutel
Wenn Mütter einen guten Vorrat an Muttermilch 
haben, braucht ihr Baby keine alternative Nahrung. 
Mit den praktischen, selbst stehenden Pump & Save 
Beuteln können Sie Muttermilch problemlos und 
sauber abpumpen, aufbewahren und einfrieren.
Vitamine und Nährstoffe sind gegen Luft und 
Feuchtigkeit perfekt geschützt und bleiben erhalten.

Sauger
Calma Sauger - eine Alternative für stillende sowie 
abpumpende Mütter. Calma gewährleistet, dass 
Babys ihr natürliches Saugverhalten nicht ändern 
müssen. Egal ob Sie stillen oder Calma benutzen, 
die Milch fließt, wenn das Baby ein Vakuum dafür 
aufbaut. Der Milchfluss wird ähnlich wie beim Stillen 
gestoppt, sobald das Baby pausiert. Falls Ihr Baby 
bereits einen anderen Sauger benutzt hat, sollte 
Ihnen bewusst sein, dass Calma anders funktioniert, 
und den natürlichen Saugrhythmus unterstützt.

Anti-Kolik Flaschen
Eine große Auswahl an Flaschen und 
Saugern mit Anti-Kolik Funktion lassen 
Babys nach dem Trinken ruhiger sein, 
da sie keine Luft schlucken und der 
Babybauch danach nicht schmerzt. 
Seidensauger fühlen sich weicher als 
herkömmliche Sauger an und erlauben 
einen gleichmäßigen Trinkfluß. 
Mit selbststerilisierender Funktion.

80% weniger 
Koliken!
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mimijumi-Spezialflaschen
Wie beim Saugen an Mamas Brust steuert das Baby 
den Fluss der Nahrungsmenge weitgehend selbst. 
Ohne überfordert zu werden, kann das Baby trin-
ken, schlucken, atmen und pausieren. Beim Stillen 
nimmt das Baby den kompletten Bereich um die 
Brustwarze großflächig mit dem Mund auf, wobei ein 
Vakuum erzeugt wird. Herkömmliche Trinkflaschen 
unterstützen diese natürliche Saugleistung nicht in 
erwünschter Weise.

Babykostwärmer
Mit dem elektrischen Babykostwärmer kön-
nen Sie zuverlässig und schnell die vorbereitete  
Babynahrung schonend und gleichmäßig erwärmen 
-  ohne dass diese zu heiß wird und dadurch wichtige 
Vitamine verloren gehen. Es gibt 2 Funktionalitäten: 
Aufwärmen und Warmhalten. Das LED Display zeigt 
die Temperatur eindeutig an. 

Dampfsterilisator
Gerade bei Neugeborenen ist eine ausreichen-
de Hygiene besonders wichtig. Eine sichere 
Methode ist, die Fläschchen und Sauger durch die 
Dampfsterilisation vor schädlichen Bakterien zu 
schützen. Sterilisiert bis zu 7 Flaschen gleichzeitig.

Schnelle und hochwirksame Vernichtung 
aller schädlichen Haushaltsbakterien ohne 
chemische Zusätze.

Schnuller und Soothie
Babys begleitet der Schnuller verantwortungsvoll 
durch jeden Tag. Er passt immer perfekt und 
hilft zu entspannen. Um höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden, werden die Schnuller in enger 
Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt, und sind 
daher anatomisch optimal für die Kieferentwicklung 
und liegen gut im Mund. 

Für jedes Babyalter – auch für Frühchen.  

Für das Baby:
• Schnuller und Soothie
• Babynagelschere
• Kamm & Bürsten
• Beißringe
• Kopflagerungskissen
• Fieberthermometer
• Waagen
• Badthermometer
• Babyphone
• Dinkeltiere und Kirschkernkissen
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Beißring
Beißen beruhigt? Beißringe begünstigen eine gesun-
de Entwicklung des Kiefers und fördern aktives 
Lernen. Sie sind leicht zu halten, massieren das 
Zahnfleisch und reinigen die ersten Zähne. Es gibt 
sie in unterschiedlichen Ausführungen, zB mit was-
sergefüllten Kühlteil, oder mit Rassel. 

Kopflagerungskissen
Babydorm Polster mit anatomischer Aussparung für 
den Kopf hilft lagerungsbedingte Kopfverformungen 
bei Säuglingen zu verhindern bzw. zu verbessern 
und unterstützt gleichzeitig die von Kinderärzten 
empfohlene Rückenlage.
Das Innenleben besteht aus speziellen Faserbällchen,
die für Allergiker geeignet, atmungsaktiv und tem-
peraturausgleichend sind.

Stillkissen
Das Stillkissen hilft Müttern, eine bequeme 
Position beim Stillen zu finden. Aber es kann 
noch viel mehr: das Stillkissen dient nicht nur 
als Liegekissen für Ihr Baby, sondern auch als 
Liege- und Seitenschläferkissen während der 
Schwangerschaft.

Thermometer
Fieber ist eine natürliche Abwehrreaktion 
des Körpers, die jedoch speziell bei Babys und 
Kleinkindern beobachtet und ggf. behan-
delt werden muss. Mit den unterschiedlichen 
Fieberthermometern wie das Schnullerthermometer, 
die Expressfieberthermometer, kontaktlose oder 
Infrarotfieberthermometer bekommen Eltern eine 
zuverlässige Rückmeldung, ob die Körpertemperatur 
des Babys erhöht ist.

Babyphone
Es gibt viele Gründe, die Babys um ihren Schlaf 
bringen können. Damit Eltern beruhigt sind und 
wissen, dass es ihren Kleinen gut geht, und ihnen 
ganz nah sein können, auch wenn Sie nicht im 
selben Raum sind. Babyphones gibt es in unter-
schiedlichen Ausführungen – auch mit Monitor oder 
Gesprächsfunktionen und in süßem Design. 

Waage
Um die körperliche Entwicklung eines Babys zu 
messen, ist eine regelmäßige Gewichtskontrolle 
wichtig. Mit der speziell entwickelten Babywaage 
mit automatischer und manueller Hold-Funktion zur 
Erfassung des Gewichts bei strampelnden Babys 
haben Sie stets das Gewicht des Kindes im Blick. 
5 g Einteilung, 20 kg Tragkraft.

Ortoproban Baby-Folder_A5.indd   7 25.11.14   19:40



Gutschein 
-10% auf das gesamte 
Mutter & Kind Sortiment!*

*Gültig in allen ORTOPROBAN Filialen bis 28. Februar 2015. Einzulösen bei einem Einkauf pro Person. Nicht 
in bar ablösbar. Gilt nicht für reduzierte Artikel und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. 
Nicht einlösbar für Ware, die über Verordnungsschein abgegeben wird und bei Kauf eines ORTOPROBAN 
Geschenkgutscheins. Nur gültig bei Vorlage des Gutscheins. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Vorlagen für Wöchnerinnen
Im Zuge der Rückbildung nach der Geburt kommt 
es zum Wochenfluss. In dieser Zeit benötigen 
Mütter hygienische Vorlagen, die aus leichten, stark 
saugenden Zellstoff-Flocken bestehen und eine 
hautfreundliche Vliesumhüllung haben.

Orthopädische Versorgungen
Falls die Versorgung des Babys mit orthopädischen 
Heilbehelfen wie Spreizhosen oder  Sichelfußschienen 
notwendig ist, stehen gerne nach telefonischer 
Vereinbarung unsere ausgebildeten und erfahrenen 
Bandagisten zur Verfügung, um die Behelfe individuell 
anzulegen oder zu fertigen. Auch für die individuelle 
Versorgung von Kleinkindern mit Schuheinlagen sind wir 
Spezialist. Es besteht eine langjährige Zusammenarbeit 
mit Orthopäden. Bitte informieren Sie sich gerne diesbe-
züglich unter der Info-Tel. 01/402 21 25-21.  

Zentrale, Werkstätte und Verkauf:
1080 Wien, Piaristengasse 17 Tel.: 01/402 21 25-0
Email: office@ortoproban.at   Fax: 01/402 21 25-20
ORTOPROBAN Leitner GmbH & Co. KG. www.ortoproban.at

Filialen:
1010 Wien, Wipplingerstraße 13 Tel.: 01/535 79 51
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76 Tel.: 01/585 19 20
1130 Wien, St. Veit-Gasse 56 Tel.: 01/876 92 13
1190 Wien, Heiligenstädter Str. 46-48 Tel.: 01/370 2 370
1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45 Tel.: 01/270 55 02
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