
OPTIMAL PROTECTION   |   COMFORT IN USE   |   SUPPORT FOR ACTIVE PEOPLE

Qmed Active Line has been designed for
active people who value comfort and safety.
Qmed Active Line products are an effective
help after injury or in case of different pain
syndromes. Ensuring proper joint position
and relieving muscles and ligaments,
the products provide optimal conditions for
rehabilitation.

Die Qmed Active Line ist für aktive Menschen, 
die Bequemlichkeit, Komfort und Sicherheit 
schätzen, bestimmt. Die Produkte
der  Active-Line-Serie fördern effektiv
den Prozess der Heilung von posttraumatischen 
und Schmerzenssyndromen von 
unterschiedlicher Ätiologie. Die Bauweise 
ermöglicht optimale Lage der Gelenke, 
Entlastung der Muskel und Bänder, wodurch 
die günstigsten Rehabilitationsbedingungen 
gewährleistet werden.

Optimal adjustment to body shape
Air-permeable and quick-drying knitted fabric
Breathable fabric
Light construction
Excellent durability and resistance to wear
Resistant to bacteria spreading

Maximale Anpassung an den Körper
Luftdurchlässige und schnelltrocknende Strickwaren
Abführen der Feuchtigkeit nach außen
Aufrechterhalten der Bakterienmenge auf gleichem Niveau
Leichte Struktur 
Ggroße Haltbarkeit und Abnutzungswiderstand

External layer of knitted fabric
Strickwarenaußenschicht

Layer of elastic fibre
Schicht von elastischen Fasern 

Internal layer of knitted fabric
Strickwareninnenschicht



Acromed
Shoulder support
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Prohand
Wrist support

Acromed
Schultergelenkorthese

Prohand
Handwurzelgelenkorthese

Use:
Post-operative treatment of humeral head fracture, gleoid cavity; shoulder 
joint dislocation; degeneration of shoulder joint and related pain syndromes, 
habitual dislocation of shoulder joint; follow-up treatment after reconstruction 
of labrum glenoidale and articular capsule; protection against shoulder joint 
dislocation in case of upper limb paralysis of various etiology.
Product characteristics:
Breathable fabric provides optimal comfort of use, system of rigid and flexible 
straps ensure optimal stabilization, two versions: left and right.
Available in 5 sizes

Anwendung:
Postoperative Behandlung von Brüchen des Oberarmknochenkopfs,
Aussparung des Schulterblatts, Verrenkung des Oberarmgelenks, degenerative
Veränderungen des Oberarmgelenks und die damit verbundenen
Schmerzenssyndrome, gewohnheitsmäßige Verrenkungen des Oberarmgelenks,
Nachbehandlung nach der Rekonstruktion des Labrum-glenoidale, Sicherung 
vor Verrenkung des Oberarmgelenks bei Lähmungen der oberen Extremität 
von unterschiedlicher Ätiologie.
Produktmerkmale:
Die Orthese besteht aus dem aus luftdurchlässigen Strickwaren hergestellten 
Tutor; sie verfügt über ein System von steifen Bändern und zusätzliche, 
elastische Bänder; Ausführungen für das rechte und linke Oberarmgelenk 
sind erhältlich.
Erhältlich in 5 Größen

Use:
Follow-up treatment after wrist injuries; wrist inflammation; pain syndromes 
of different etiology; degenerative wrist disorders; wrist protection while 
taking up sport and professional activities after injury.
Product characteristics:
Simple construction, made of highly elastic, breathable knitted fabric,
hook-and-loop closure, universal aid for right and left wrist.
Universal size

Anwendung:
Nachbehandlung nach Verletzungen des Handwurzelgelenks, Prophylaxe 
gegen Überbeanspruchung der Handwurzel, Entzündungszustände des 
Handwurzelgelenks, Schmerzenssyndrome des Handwurzelgelenks von 
unterschiedlicher Ätiologie, degenerative Veränderungen der Handwurzelgegend,
 Schutz des Handwurzelgelenks vor erneuten Verletzungen bei Rückkehr 
zur beruflichen und sportlichen Aktivität.
Produktmerkmale:
Die Orthese wurde aus elastischen Strickwaren hergestellt; einfache
Konstruktion
Universelle Ausführung und Größe
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Spincare Frame
Lumbosacral brace William’s type

Spincare Frame
Lendenkreuz-Stützkorsett nach Williams

Use:
Intense pain of lumbosacral spine, disc disease, stabilization after surgery 
and during functional treatment, instability of lumbosacral area.
Product characteristics:
Enables warmth and moisture to be carried away, four profiled metalic liners 
provide passive stabilization, special belt loops facilitate fastening, 
colour: grey and white, grey and purple.
Available In 5 sizes

Anwendung:
Akute, subakute und chronische Schmerzenssyndrome der Lendenkreuzgegend, 
Diskopathie, degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule in 
der Lendenkreuzgegend mit Schmerzenssyndrom, Stabilisierung nach 
Operationseingriffen und während der funktionellen Behandlung, Instabilität 
der Lendenkreuzgegend.
Produktmerkmale:
Das Stützkorsett wurde aus elastischen Strickwaren hergestellt. 
Das Material ermöglicht die Abführung der Feuchtigkeit und Wärme aus 
der Berührungsstelle. Vier Verstärkungselemente im Rückenteil sorgen für 
passive Stabilisierung. Das Stützkorsett hat Schlaufen, die das Zuknöpfen 
erleichtern.
Erhältlich in 5 Größen

en de

Kneemotion II
Knee brace

Kneemotion II
Kniegelenkorthese

Anwendung:
Die das Kniegelenk stabilisierende Orthese Kneemotion II fördert effektiv 
den Prozess der funktionellen Rehabilitation nach Verletzungen und ist 
hervorragende Prophylaxe gegen die Überbeanspruchungssyndrome. Sie 
sorgt auch für den Schutz des Kniegelenks vor erneuten Verletzungen bei 
Rückkehr zur beruflichen und sportlichen Aktivität. 
Produktmerkmale:
Die Orthese ist aus hochqualitativen, luftdurchlässigen Strickwaren, die für 
ideale Anpassung und Nutzungskomfort sorgen, hergestellt. Die Orthese 
besteht aus einer aus luftdurchlässigen, elastischen Strickwaren hergestellten 
Hülse. Das entsprechende Profil der Hülse und die Verwendung entsprechender 
Bindungen sorgen für ideale Berührung der Orthese und entsprechende 
Kompression der weichen Gewebe im Bereich des Kniegelenks. Der Einsatz 
von zwei Fischbeinen verbessert seine Stabilität. Dadurch können
die Muskel-Bänder-Strukturen entlastet werden. Der Ring um die Kniescheibe 
sorgt für zusätzliche Stabilisierung und Entlastung.
Erhältlich in 6 Größen

Use:
The Knee Stabilizer Support Kneemotion II effectively helps in functional 
rehabilitation treatment following joint injuries and also provides an excellent 
prophylaxis of overload syndromes. Furthermore, it ensures protection of 
the knee joint from recurrent injuries while re-undertaking occupational or 
sport activities. The knee stabilizer is made of high quality, breathable knitted 
fabric that guarantees ideal adjusting and comfort of wearing.
Product characteristics: 
Stabilization and decompressing the joint structures in case of gonarthrosis. 
Inflammation of the knee joint. Pain syndromes of the knee joint of various 
etiology. Swelling and effusion of the knee. Mild instability of the knee joint. 
Knee joint protection from recurrent injuries while re-undertaking occupational
or sport activities after experiencing knee joint injury. Decompressing and 
stabilization of patella. 
The knee support made of breathable and flexible knitted fabric. 
Its adequate shape and specific weaves ensure perfect adjusting of
the knee support and proper compression of the soft tissue of knee joint. 
It allows to decompress the muscle-joint structures. The open ring 
surrounding patella provides additional stabilization and decompression. 
Available in 6 sizes 3 4



en de

Anmove
Ankle joint orthosis

Anmove
Sprunggelenkorthese

Use:
Follow-up treatment of the astragalar joint injuries; prophylaxis of 
the astragalar joint overloading; inflammation with oedema of the astragalar 
joint; pain syndromes of various etiology; astragalar joint protection against 
recurrent injuries while re-undertaking occupational or sport activities after 
experiencing astragalar joint injury.
Product characteristics:
Made of high quality knitted fabric that guarantees optimal adjustment 
and comfort of use, spots of different compression effect to improve the 
astragalar joint stabilization and to prevent oedemas, lateral pads made 
of polyurethane foam are located according to the anatomical position of 
lateral and medial ankles and provide optimal stabilization, universal version 
for left and right leg.
Available in 6 sizes

Anwendung:
Nachbehandlung nach Verletzungen des Sprunggelenks, Prophylaxe gegen 
Überbeanspruchung des Sprunggelenks, Entzündungszustände mit 
Anschwellung, Schmerzenssyndrome von unterschiedlicher Ätiologie, 
Schutz vor erneuten Verletzungen bei Rückkehr zur beruflichen und 
sportlichen Aktivität.
Produktmerkmale:
Die Orthese besteht aus einer Hülse aus luftdurchlässigen, elastischen 
Strickwaren. Die Hülse hat Zonen von unterschiedlicher Kompression. 
Die aus Polyurethan-Schaum hergestellten seitlichen Einlagen sind gemäß 
der anatomischen Anordnung der seitlichen und mittleren Knöchern 
untergebracht. Die rechte und die linke Ausführungen sind erhältlich.
Erhältlich in 6 Größen

Elbow Safe
Elbow support
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Elbow Safe
Ellbogengelenkorthese

Use:
Follow-up treatment of elbow joint injuries; preventive treatment of overstrains 
of elbow joint; follow-up treatment of tennis elbow and golfer’s elbow; elbow 
joint pain syndromes of different etiology; soft tissue disorders.
Product characteristics:
Highly elastic, breathable fabric ensures optimal adaptation to body shape, 
additional circumferential strap with hook-and-loop closure, additional pads 
and straps relieve attachments of muscles extensor and/or flexor of carpal 
joint, ensures optimal, therapeutic compression, colour: grey-purple.
Available in 5 sizes

Anwendung:
Nachbehandlung nach Verletzungen des Ellbogengelenks, Prophylaxe 
gegen Überbeanspruchung des Ellbogengelenks, Nachbehandlung 
der Entzündungen des seitlichen Gelenkknorrens des Oberarmknochens 
(Tennisellbogen), des mittleren (Golferellbogen), Schmerzenssyndrome 
des Ellbogengelenks von unterschiedlicher Ätiologie, Entzündungszustände 
des weichen Gewebes und des Knochen-Gelenk-Apparats.
Produktmerkmale:
Anziehbare Ellbogenhülse aus luftdurchlässigen, elastischen Strickwaren, 
mit zusätzlichem Band mit Klettverschluss. Einlagen am seitlichen und 
mittleren Gelenkknorren des Oberarmknochens. Die Einstellung 
der Druckkraft der Einlagen mittels zusätzlichen Bandes.
Erhältlich in 5 Größen.
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