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Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informa-
tionen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes 
beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder 
Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding 
the use of this medical product. For further question please contact your physician, 
orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

Epivit Flex 500
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Product description
The elbow bandage Epivit Flex 500 is a epicondylitis-orthesis, which is universally 
usable due to the individual adaptable truss pad. The smooth adjustable velcro causes a 
compression on the forearm musculature with reduction of the tension in the enthesis. The 
orthesis is made by skin friendly material so it offers a high wearing comfort.

Indications
• epicondylitis humeri ulnaris
• epicondylitis humeri radialis

Contraindications
• skin injury
• open wounds
• swellings
• allergies
• nerve irritations

Instructions
apply the epicondylitis orthesis by attaching the velcro to the truss pad for the left or right 
forearm.
A correction afterwards can be necessary. The orthesis is recommended for its purpose.

Notice
Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases:
sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication.
The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic speci-
alist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Epivit Flex 500. In case of numbness 
or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic 
specialist to check if you can waer the orthesis while sleeping.

Material composition
100% polyamide

Washing instruction
The bandage may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). To 
guarantee a long duability of the velcro, please close it before washing. The removable 
truss pad can also be washed in a mild detergend. Avoid direct sunlight, heat of radiators, 
electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Size
universal

Color
dark grey

Produktbeschreibung
Die Epivit Flex 500 ist eine Epicondylitis-Orthese, die durch eine individuell  anzupassende Pelotte 
universell eingesetzt werden kann. Der stufenlos verstellbare Klettverschluss bewirkt eine Kom-
pression an der Unterarmmuskulatur mit Verminderung der Zugspannung am Sehnenansatz. Die 
Orthese besteht aus hautfreundlichem Material und bietet damit einen hohen Tragekomfort.

Indikation
• Epicondylitis humeri ulnaris
• Epicondylitis humeri radialis

Kontraindikation
• Hautverletzungen
• Offene Wunden
• Schwellungen 
• Allergien
• Nervenirritationen

Gebrauchsanweisung
Die Epicondylitis-Orthese wird mit der für rechten oder linken Unterarm angepassten Pelotte
unterhalb des Ellenbogengelenks angelegt und mit Hilfe des Klettverschlusses befestigt. Eine 
Nachkorrektur kann notwendig sein. Die Orthese ist dem Zweck entsprechend  anzuwenden.

Hinweis
Um den korrekten Sitz der Epivit Flex 500 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstel-
len durch den Arzt, Apotheker oder die Orthopädiefachkraft erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. 
Taubheitsgefühl  entstehen, ist die Orthese sofort zu lockern oder abzulegen. Sitz und Festigkeit 
sind zu prüfen. Das Tragen der Orthese während des Schlafens erfolgt nur nach Rücksprache mit 
dem Arzt, Apotheker oder der Orthopädiefachkraft. Bei schweren Verletzungen, offene Wunden, 
Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt 
oder der Apotheker zu konsultieren.

Materialzusammensetzung
100% Polyamid

Pflegeanleitung
Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Um eine lange Le-
bensdauer des Klettverschlusses zu gewährleisten, diesen bitte vor dem Waschen schließen. Die 
herausnehmbare Pelotte kann separat mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Die Pelotte 
gut ausspülen. Erhitzen durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, Bügeleisen o.ä. unbedingt 
vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Größe 
universal

Farbe
dunkelgrau


