
Wir bekommen 
ein Baby!

Produkte für die Schwangerschaft und für die Zeit danach.

Lieferservice und Hausbesuche.Verrechnung mit allen Krankenkassen. 

Baby-InfoTelefon:
01/402 21 25
DW-3060



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.



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

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. 

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.

Die Rückbildung des Bauches nach 
der Entbindung wird unterstützt. 



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. 

Shiatsu Fussmassage 
Massage für gestresste Füße! 
Durch 18 Massage-köpfe, 2 
Massagegeschwindigkeiten und 
den einstellbaren Neigungswinkel 
findet jeder die für sich geeignete 
Einstellung für die entspannende 
Fußreflexzonenmassage.
ArtNr. 35/593

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.
ArtNr. 37/1669

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

©
of

aa
us

tri
a

©
sa

na
kt

iv

©
of

aa
us

tri
a



Zur   Miete

Elektrische Milchpumpe 
Medela Symphony
In all unseren Filialen können elektrische 
Milchpumpen gemietet werden und dies 
auch gegen Vorlage eines Verordnungs-
scheines.

Die Medela Symphony imitiert den Saug-
rhythmus eines Babys und ist ausgespro-
chen sanft zum besonders empfindlichen 
Brustgewebe. Sie kann zum ein- und 
beidseitigen Abpumpen der Muttermilch 
verwendet werden. Sie ist ideal bei 
langfristigem und häufigem Abpumpen.

Das Pumpset wird nicht oder nur teil-
weise von der Krankenkassa übernom-
men. Die Voraussetzung zur Miete über 
Verordnungsschein ist die Vorlage eines 
Lichtbildausweises, die Hinterlegung 
einer Kaution und die Vorlage eines 
Verordnungsscheines. 
ArtNr. 43/658
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Elektrische Milchpumpe Swing 
Die elektrische Milchpumpe Swing ist 
die ideale Lösung für Mütter, regelmäßig 
ein Milchpumpe verwenden und wenig 
Zeit für das Abpumpen haben. Dank der 
2-Phase Expression Technologie imitiert die 
Milchpumpe das natürliche Saugverhalten 
des Babys. Die Milchpumpe ist dabei beson-
ders leise und wechselt automatisch von 
der Stimulations- zur Abpumpphase. 
ArtNr. 43/638

Wir verrechnen direkt mit allen Krankenkassen!
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Muttermilchbeutel
Wenn Mütter einen guten Vorrat an Muttermilch 
haben, braucht ihr Baby keine alternative Nahrung. 
Mit den praktischen, vorsterilisierten Beuteln kön-
nen Sie Muttermilch problemlos und sauber abpum-
pen, aufbewahren und einfrieren. Die cleveren 
Seitenfalten können sich während des Gefrierens 
ausweiten.
Vitamine und Nährstoffe sind gegen Luft und 
Feuchtigkeit perfekt geschützt und bleiben erhalten. 
ArtNr. 43/8925
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Starterset für stillende Mütter
Alles, was eine Mutter in den ersten Wochen 
benötigt, ist hier griffbereit. Das Medela 
Starterset für stillende Mütter beinhaltet viele 
Artikel, die Ihnen das Stillen in der Anfangsphase 
erleichtern – ob Sie nun ausschliesslich stillen 
oder nebenher abpumpen. Eine einfache Lösung 
zum Auffangen, Aufbewahren und Füttern von 
Muttermilch, zur Versorgung Ihres Babys und 
zur problemlosen Desinfizierung aller Teile.

Handmilchpumpe Harmony
Klein und praktisch für unterwegs.

Bei gelegentlichem Abpumpen unterstützt Sie 
diese Handpumpe optimal. Durch die 2-Phasen 
Technologie wird das Saugverhalten Ihres Babys 
imitiert. Sie pumpen damit effizienter ab, da mehr 
Milch in kürzerer Zeit abgepumpt werden kann. Die 
Pumpe ist sehr sanft, komfortabel in der Handhabung 
und gibt Ihnen Sicherheit und Kontrolle. 
ArtNr. 43/666

©
m

ed
el

a

©
La

ns
in

oh



ThermoPearl Kissen
Diese wiederverwendbaren Perlenkissen mit weichem 
Schutzvlies helfen bei Spannungen oder Schwellungen 
der Brust, bei Milchstau und Mastitis. Die wärmende 
Anwendung entspannt die Brust und fördert den 
Milchfluss. Gekühlt lindert das Perlenkissen Schmerzen 
und reduziert Schwellungen. Am Pumpentrichter einer 
Milchpumpe befestigt, kann das erwärmte Kissen zur 
Anregung des Milchspendereflexes beitragen und das 
Abpumpen beschleunigen.
 
Quarkpack Topfenwickel
Mit der Wirkung der Arnika Blüten wirkt der 
Quarkpack antibakteriell und entzündungshemmend. 
Die Kompresse verfügt über eine schmerzstillen-
de und krampflösende Wirkung und wirkt auch bei 
Brustdrüsenentzündung nachweislich abschwellend.

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.
ArtNr. 43/625

Milchauffangschalen
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.
ArtNr. 43/931 ©
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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.
ArtNr. 43/624

Hydrogel Pads kühlen bei wunden und rissigen 
Brustwarzen, spenden Feuchtigkeit, halten die Haut 
geschmeidig unterstützen den Heilungsprozess 
optimal.
ArtNr. 43/667

Brustwarzenschutz schützt wunde oder rissige 
Brustwarzen vor Reibung und schützt Sie vor und 
nach dem Stillen.
ArtNr. 43/642

Brusthütchen unterstützen als Ansetzhilfe und 
gleicht Hohl- oder Flachwarzen aus. Die spezielle 
Form bietet maximalen Hautkontakt.
ArtNr. 43/647

MamaSafe® Brustwarzenschutz
Durch das Stillen verursachte wunde Brustwarzen 
werden mit den Brustwarzenringen geschützt um die 
Feuchtheilung zu verbessern. Der Schutzring schützt 
die wunde Brustwarze vor Verkleben mit der Kleidung 
und ermöglicht eine Luftzirkulation und unterstützt 
nachhaltig den Wundheilungsprozess. Das ringför-
mige Design und die Verwendung von hautfreundli-
chen Materialien sorgen für einen angenehmen und 
sicheren Halt. Der Einsatz einer Stilleinlage ist bei 
der Verwendung von MamaSafe® trotzdem möglich.
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ArtNr. 43/881 ArtNr. 43/899

ArtNr. 43/856
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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.

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.

Transporthilfen
Um Ihre abgepumpte Muttermilch kühl 
und sicher zu transportieren eignet 
sich die Kühltasche hervorragend. Das 
speziell geformte Kühlelement hält die 
Flaschen in der richtigen Position. Damit 
muss Ihr Baby auch unterwegs nicht 
mehr auf wertvolle Muttermilch ver-
zichten. Das Warmhalten von Milch für 
unterwegs stellt mit dem Thermal Bag 
von mam kein logistisches Problem 
mehr dar. Die aus Neopren gefertig-
te Isoliertasche mit umlaufendem 
Reißverschluss sorgt dafür, dass jede 
handelsübliche Babyflasche bis zu vier 
Stunden auf Trinktemperatur gehalten 
werden kann.
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ArtNr. 43/8624

ArtNr. 43/845



Babykostwärmer
An Tagen an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, 
wärmt dieser Flaschenwärmer Ihre Milch in nur 3 
Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der 
einfachen Handhabung verfügt er über eine prakti-
sche integrierte Auftaufunktion und kann auch zum 
Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.
ArtNr. 43/21

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 6 Flaschen gleichzeitig.

Schnelle und hochwirksame Vernichtung 
aller schädlichen Haushaltsbakterien ohne 
chemische Zusätze.
ArtNr. 43/8718

Löffel
Der extra weiche und flexible Futterlöffel ist beson-
ders schonend zu Baby-Zahnfleisch. Zum selber 
Essen mit dem kurzen, breiten Löffel oder zum 
Essenlernen mit dem langen, schmalen Löffel, 
der auch den Boden tiefer Gläschen erreicht und 
gemeinsam gehalten werden kann - die rutschfe-
sten Griffzonen helfen dabei!
ArtNr. 43/8669

Calma Flasche mit 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
Das AirFree™ Ventil der Flasche ist so desi-
gnt, dass der Sauger stets mit Milch statt 
mit Luft gefüllt ist. Dadurch nimmt Ihr Baby 
weniger Luft beim Füttern auf und kann in 
einer aufrechten Position sitzen. Die auf-
rechte Haltung gewährleistet ein besseres 
Wohlbefinden Ihres Babys. Das Anti-Kolik-
System verringert nachweislich Koliken und 
Unwohlsein.
ArtNr. 43/8930

80% weniger 
Koliken!
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Medela Flaschenbürste
Die Flaschenbürste von Medela ermöglicht Ihnen eine gründliche und sanfte Reinigung von 
Muttermilchflaschen, Sauger und Abpumpzubehör. Der Standfuß ermöglicht eine aufrech-
te Aufbewahrung, wodurch die Bürste schnell und hygienisch trocknen kann.
ArtNr. 43/8931
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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. ArtNr. 43/710

Für das Baby:
• Schnuller und Soothie
• Babynagelschere
• Kamm & Bürsten
• Beißringe
• Kopflagerungskissen
• Fieberthermometer
• Waagen
• Badthermometer
• Babyphone
• Dinkeltiere und Kirschkernkissen
• Nasensauger
• Inhalierhilfe

Avent Babypflegeset
Das Babypflege-Set bringt alles 
mit, um Ihr Baby optimal versor-
gen zu können. Das Set enthält 
ein genaues und schnell mess-
bares Digitalthermometer, einen 
Nasensauger mit weicher Spitze, 
eine Fingerzahnbürste und ein 
Nagel- und Haarpflegeset.
ArtNr. 43/8693

Für jedes Babyalter – auch für Frühchen. 
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Avent Snuggle Kuscheltier
Der Avent ultra soft Snuggle ist ein Kuscheltier mit 
einem ultra soft Schnuller. Der Snuggle ist leicht 
beschwert, um Ihrem Baby das Halten zu erleich-
tern. Durch die auffällige Optik, kann der Schnuller 
einfach wiedergefunden werden. Das Stofftier kann 
mühelos zur Reinigung abgenommen werden.
ArtNr. 43/9013
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Beißring Elefant
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. 
 ArtNr. 43/8691

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.

Kuschelwärmetiere Welliebellies
Kuscheliger Spaß und wohltuende Wärme für 
Groß und Klein! Die sympathischen Wärmetiere 
sind mit einer hochwertigen Hirse-Leinsamen-
Kräutermischung gefüllt, die für eine lange 
Wärmespeicherung sorgen. Die verwendete Mikro-
faser fühlt sich superweich an und sorgt für einen 
optimalen Tragekomfort auf der Haut. Pinguin, 
Esel, Elch und Co. sind beruhigende Gefährten 
beim Spielen und Einschlafen. Inder Mikrowelle 
erwärmbar.

Thermometer
Fieber ist eine natürliche Abwehrreaktion 
des Körpers, die jedoch speziell bei Babys und 
Kleinkindern beobachtet und ggf. behan delt werden 
muss. Das neue Thermoval® baby ermöglicht eine 
stressfreie Temperaturmessung auf bequeme und 
sanfte Art und Weise. Außerdem bietet es praktische 
Funktionen, wie die Messung der Objekttemperatur 
von z. B. Babynahrung, Milchflaschen, Badewasser 
und sogar der Umgebungstemperatur, z. B. in dem 
Zimmer Ihres Babys. ArtNr. 43/1008
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VORTEX® Inhalierhilfe
VORTEX® wird dann eingesetzt, wenn Schwierigkeiten 
mit dem Auslösen von Dosieraerosolen und der 
gleichzeitigen Einatmung bestehen - wie es bei 
Kleinkindern der Fall ist. Die antistatische Inhalierhilfe 
VORTEX® mit ihrem einzigartigen Zyklon-Wirbel-
Prinzip hilft diese Nachteile von Dosieraerosolen 
zu überwinden. Beim Einatmen werden die feinen 
Tröpfchen in einen Wirbel versetzt und zur Lunge 
dirigiert. So bleibt der Mund-Rachenraum frei von 
unerwünschten Medikamentenresten. ArtNr. 35/397

Nasensauger
Der Nasensauger ermöglicht Sekretabsaugen zu 
Hause. Er wird an einen handelsüblichen Staubsauger 
angeschlossen. Dabei ist die Behandlung sicher und 
schnell. Der Sog des Staubsaugers wird deut-
lich reduziert und der Saugkopf wird nicht in die 
Nase eingeführt. Mit diesem intelligent konstru-
ierten Nasensauger vermindern Sie fühlbar die 
Beschwerden Ihres Kindes - schnell und schonend! 
ArtNr. 43/688

Babyphone
Es gibt viele Gründe, die Babys um ihren 
Schlaf bringen können. Damit Eltern beru-
higt 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 
Gesprächs- und Beruhigungsfunktionen und 
in süßem Design.
ArtNr. 43/9019

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.  
ArtNr. 43/826

*ArtNr. 43/8758

Auch zur     
 Miete*
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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.  
ArtNr. 20/631

Orthopädietechnische 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 dies-
bezüglich unter der Info-Tel. 01/402 21 25-1000.  

Filialen:    
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 76, DW-3070

1080 Wien, Josefstädter Str. 33, DW-3010

1110 Wien, Simmeringer Hauptstr. 101-103, DW-3080

1130 Wien, St. Veit-Gasse 56, DW-3040

1130 Wien, Speisinger Str. 109, DW-3090

1160 Wien, Thaliastraße 45, DW-3140

1190 Wien, Heiligenstädter Str. 46-48, DW-3060

1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstr. 45, DW-3030

1210 Wien, Brünner Straße 70, DW-3100

1230 Wien, Geßlgasse 5, DW-3110

1230 Wien, Anton-Baumgartner-St. 44, DW-3120

2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 13, DW-3130

Kundenkompetenzzentrum mit Shop & Werkstätte:
1210 Wien, Paukerwerkstraße 1c, Email: office@ortoproban.at, Tel.: 01/402 21 25-1000
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*Gültig in allen ORTOPROBAN Filialen. 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. 

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


