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Aktive Versorgungen individuelle Anfertigung immer optimal versorgt
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1. Der Gipsabdruck ist die  
exakteste Möglichkeit, das Bein im 
„original“ abzuformen.  
Anatomische Verhältnisse werden 
dabei zu 100 % erfasst.

2. Für eine perfekte Passform der  
orthese wird der Gelenkdrehpunkt 
individuell ermittelt und das Gips
modell millimetergenau bearbeitet.

3. Die Gelenkschienen bestehen 
aus titan. Diese werden in hand
arbeit in die Carbonfaserkonstruk
tion einlaminiert. Dies ergibt eine 
extrem leichte und dennoch äußerst 
stabile Konstruktion.

4. Die KCoM Knieorthese wird von 
versierten orthopädietechnikern 
hergestellt und angepasst. so wird 
jede orthese den Bedürfnissen des 
Benutzers gerecht. 

Anfertigung der KCoM Knieorthese

K-CoM Knieorthese  
Version ACL

Bei sportarten mit hohen Belas
tungen und starken rotat ions
bewegungen des Kniegelenkes 
bringt die KCoM Knieorthese eine 
effektive stabilisierung und eine 
spürbare entlastung. 

indikation:
• Vordere Kreuzbandverletzung
• Meniskusverletzung und refixation
• Verletzung des Kapselbandapparates
• Knorpelreparationen
• Frühfunktionelle stabilisierung

K-CoM Knieorthese 
Version Valgus

K-CoM Knieorthese 
Version PCL
indikation:
• Hintere Kreuzbandruptur  
• Kombinationsverletzung  
 mit Be teiligung des  
 hinteren Kreuzbandes

indikation:
• Valgus-gonarthrose mit 
 Achsfehlstellung
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Das KCoM KnieorthesenKonzept Versorgung mit endoprothese 

aus Carbonfaser und titan
Knieorthese

KCoM Knieorthese 
Carbonfaser-orthese mit Titan- 
gelenkschienen, die nach gipsab-
druck zu 100% individuell gefer
tigt wird. sie kann zur Vermeidung 
von Knieverletzungen eingesetzt 
werden, kommt aber auch nach 
Kreuzbandriss, operationen oder 
bei Arthrose zum einsatz. Die  
KCoM zeichnet sich durch 
perfekte Passform und geringstes 
gewicht bei optimaler stabilität aus 
und besticht durch ihre rutsch-
festigkeit. Die dünne Ausarbeitung 
und der unübertroffene 

Tragekomfort runden die Qualitäts-
merkmale ab. Für den Down-
hillsport wird ein Kniescheiben-
schutz adaptiert.

KCoM       1 st Preis auf Anfrage 

testsieger im tÜVGutachten 

im tÜVGutachten 
schnitt unsere  
KCoM von 14 
der meist 
benutzten 
Knieorthesen als 
Beste ab.

Doppelseitige Versorgung einer 48-jährigen Patientin mit beidseitiger 
Knie-Total-endoprothese nach schweren Knietraumen bei sportunfällen 
in der Jugend. Da sie im skigebiet lebt, ist ihr Bewegungsanspruch 
hoch. Bei der orthetischen Versorgung ist unbedingt auf die Konstruk-
tion der endoprothesen zu achten. Dies bestimmt den orthesendreh-
punkt. Die mechanische Kompromissdrehachse muss mit dem 
Implantat übereinstimmen. 

schwere Gonarthrose mit VarusFehlstellung führen bei 48jähriger Patientin zu 
einer doppelseitigen KnieteP Versorgung. hier ist bei körperlicher Belastung 
(skisport) eine KnieorthesenVersorgung zur externen stabilisierung angezeigt.

Die Knieorthesen führen das Gelenk und stabilisieren bei rotationsbewegungen. 
Die Patientin trägt die Versorgung bei körperlicher Belastung und beim sport.

Versorgung Fehlstellung oBein

Varusgonarthrose bei aktivem 55-jährigen Patient. Mit der KCoM Knie
orthese Version Varus kann der mediale gelenk anteil entlastet werden 
und der Patient, welcher beruflich im Außendienst eingesetzt wird, kann 
auch über längere Zeit beschwerdefrei stehen und gehen. unter einer Hose 
kann die orthese kosmetisch problemlos getragen werden.

um eine Varusgonarthrose effektiv korrigieren und dabei den medialen 
gelenkanteil entlasten zu können wird das Dreipunkt-Korrekturprinzip 
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angewandt. Die Auflage-
punkte  sind medial an 
ober- und unterschenkel, 
der Korrekturdruck wird 
von lateral aufgebracht. 
Dadurch kann die Achs-
fehlstellung reduziert 
werden.

nur eine ausreichend lange Ausführung der Knieorthese erreicht eine nachhaltige 
Korrektur der Achsfehlstellung des Beines. 

Versorgung Fehlstellung XBein

Doppelseitige Versorgung mit KCoM Knieorthesen Version Bilateral 
zur Achskorrektur und entlastung des lateralen Kniekompartiments. 
Der 64-jährige Patient ist aktiver skifahrer und möchte auch in 
Zukunft nicht auf seinen sport verzichten. Durch die orthesen konnte 
die Valgusfehlstellung korrigiert werden und der laterale Femurkon-
dylus entlastet werden.

Beim skisport kommt die KCoM Knieorthese Bilateral zum einsatz, damit die 
orthese und der skischuh problemlos zusammen getragen werden können. Das 
DreipunktKorrekturprinzip entlastet lateral und führt zur Achskorrektur des 
Beines und schmerzlinderung. 

teilflexible ober und Unter
schenkelschalen. Mit nur 1,5 
mm dünnen schalen in sand-
wichbauweise.

Verwindungssteife, rutsch
freie Carbonfaserkonstruktion. 
stabilisiert das gelenk dort, 
wo es das Knie braucht.

optimale anatomische 
Passform. sorgt für optimalen 
Tragekomfort. 

Polyzentrische Gelenkschie
nen aus titan. Flach, leicht 
und extrem stabil. 

Flexions und extensions
begrenzungen. Flexibel 
einstellbar. 

Gegenläufiges sicher
heitsVerschlusssystem. Da-
mit die K-CoM Knieorthese 
rutschfest sitzt ohne unnötig 
aufzutragen. 

extrem leicht, trotzdem stabil. 
Bei minimalem gewicht wird 
das Kniegelenk maximal 
stabilisiert.
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