
Der BORT Symphysen-Gürtel
Die Symphyse ist eine bindegewebige Verbindung des Beckens
auf der Vorderseite des Körpers. Diese Schambeinfuge kann
durch einen Unfall oder bei der Geburt verletzt werden. 
Häufig ist auch eine hormonelle Lockerung während der 
Schwangerschaft oder in den Wechseljahren für eine Symphysen-
lockerung verantwortlich. In einigen Fällen kann es bei einer 
Geburt auch zur Sprengung dieser Schambeinfuge kommen.

Der BORT Symphysen-Gürtel stabilisiert das gesamte Becken. 
Die feste, unelastische Bandage verläuft rund um die Hüfte.

Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
• Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
• Anatomischer Schnitt
• Gepolsterte Innenseite
• Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm - schmales Verschlussteil
 ermöglicht hohen Tragekomfort (z.B. im Sitzen)

Indikationen
• Symphysenlockerung
• Symphysensprengung
• Lockerung von Symphyse und ISG 
• nach Geburt
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Symphysen-Gürtel
Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens 
Anerkanntes Hilfsmittel (HMV-Nr.: 23.11.01.1006)

Die femcare Medizintechnik GmbH ist 
anerkannter und ISO 9001 zertifizierter
Hilfsmittellieferant bei allen Krankenkassen.
Das femcare-Team versteht sich als Partner
zwischen dem Ärzteteam, den oftmals 
begleitenden Hebammen sowie den 
Patientinnen.



Stabilisierung des Beckens
Das Becken besteht aus zwei unabhängigen knöchernen Teilen 
die auf der Vorderseite durch die Symphyse verbunden sind. 
Im Rückenbereich setzt das Becken am Kreuzbein an, wo 
beidseitig die Iliosakralgelenke (ISG) zu finden sind. Bei einer 
Symphysenlockerung gerät das Gleichgewicht dieses natürli-
chen Rings durcheinander, weshalb es häufig zu kombinierten 
Schmerzen in der Symphyse und in den ISG kommt.
Einfache Anwendung
Zum Anziehen wird der Symphysen-Gürtel um die Hüfte 
gelegt und im Bauchbereich mit einem breiten Klettverschluss 
verschlossen. Zwei breite Zügel mit Umlenkschlaufen erlauben 
es den Druck individuell zu erhöhen, bis die komfortabelste 
Unterstützung gefunden ist.
Besonderes: Unelastische Bandage mit Zuggurtung, anatomi-
scher Schnitt. Der Bort Symphysen-Gürtel stabilisiert deshalb 
das gesamte Becken. Die feste, unelastische Bandage verläuft 
rund um die Hüfte.
Eine zuzahlungsfreie Kassenleistung bei 
Schwangerschaft oder nach einer Geburt.

Das Produkt hat die Farbe silber, ist pflegeleicht und mit
Feinwaschmittel per Hand waschbar und für den längeren
Gebrauch konzipiert.

Kassenleistung bei medizinischer Notwendigkeit (Rezeptbeispiel):
Rezept per Freiumschlag mit Ihrer Handynummer an uns senden.
Wir melden uns dann kurzfristig bei Ihnen, um das Maß 
festzustellen und Ihnen nach der Vermessung den Symphysen-
Gürtel zu übergeben.

Edisonstraße 11 fon 02173 394640 info@femcare.de
40789 Monheim am Rhein fax  02173 3946469 www.femcare.de

Für das Baby sorgt die Mutter - für die Hilfsmittel sorgen wir!


