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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

Clavivit 380
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Product description
Clavivit 380 for the immobilization of the acromioclavicular articulation, reduction of the 
shoulder resp. clavicula. The pull piece to reduce the shoulder is individually adjustable. 
In case of injuries in the acromioclavicular articulation resp. in case of fracture of the cla-
vicula, the pull piece of the arm loops causes a repositioning of the clavicula. An excellent 
immobilization of the shoulder girdle is achieved. By means of the shoulder axilla pads 
individually movable, the pull piece in direction of the opposite side and the wide breast 
belt to distribute the pressure, an optimal burden distribution is achieved. The optimal 
position of the shoulder girdle with the help of the Clavivit bandage of Orpedo offers a wide 
spectrum of utilization in case of the following indications.

Indications
• Injury of the musculotendinous cuff, insufficiency of capsule/ligament 
   apparatus after trauma
• Immobilization of acromioclavicular articulation after trauma
• for postoperative or conservative care of fractures of the clavicula
• for post-traumatic or postoperative immobilization
• postural defects
• distortion, luxation
• traumatic lesions
• degenerative alterations

Contraindication
Unknown.

Instructions
The bandage consists of two parts. Each with arm loop, movable shoulder axilla pads and 
wide breast belt. In the connecting area between arm loop and breast belt strengthening 
plastic parts are incorporated. Lead the arms through the arm loops of bandage (seam on 
the inside, plastic strengthening on the outside). Close the breast belts over the stomach 
(Orpedo sticker on the outside). Most of the clothing material react sensitively to Velcro 
fasteners. That is why we recommend to avoid any contact between the Velcro fasteners 
and clothings because this might cause threads at the closings.

Notice
Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, 
open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application 
and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist 
to ensure the correct fitting of the support. In case of numbness or coldness loosen the 
support or take it off at once.

Washing instruction (30° ) 
The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). 
Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color
white

Produktbeschreibung
Clavivit 380 zur Ruhigstellung des Schultereckgelenks (Acromioclaviculargelenk), Reponierung 
der Schulter bzw. Schlüsselbeins. Der Zug zur Zurückführung der Schulter ist individuell einstell-
bar. Bei Verletzungen im Acromioclaviculargelenk bzw. bei Claviculafrakturen (Schlüsselbein-
brüchen), bewirkt der Zug der Armschlaufen eine Reposition des Schlüsselbeins. Es wird eine 
hervorragende Ruhigstellung des Schultergürtels erreicht. Durch die individuell verschiebbaren 
Schulterachselpolster, den Zug zur anderen Seite und dem breiten Brustgurt zur Druckverteilung 
wird eine optimale Lastverteilung erzielt. Die optimale Lagerung des Schultergürtels, durch die 
Claviculavitbandage von Orpedo, bietet ein breites Einsatzgebiet für die nachfolgenden Indikati-
onen.

Indikation
• Verletzung der Rotatorenmanschette, Insuffizienz des Kapsel-/ Bänder- 
   apparates nach Trauma,
• Immobilisierung des Acromeoclaviculargelenks nach Trauma,
• zur postoperativen oder konservativen Versorgung von Claviculafrakturen,
• zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung,
• Haltungsschäden,
• Distorsion / Luxation
• traumatischen Verletzungen (Läsionen),
• degenerative Veränderungen

Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.

Gebrauchsanweisung
Die Bandage besteht aus zwei Teilen. Jeweils mit Armschlaufe, verschiebbarem Schulterachsel-
polster und breitem Brustgurt. Im Übergangsbereich zwischen Armschlaufe und Brustgurt sind 
Kunststoffverstärkungen zur Lastverteilung eingearbeitet. Die Arme werden durch die Armschlau-
fen der Bandage geführt (Naht innen, Kunststoffverstärkung außen). Die Brustgurte werden vor 
dem Bauch geschlossen (Orpedoaufkleber außen). Die meisten Bekleidungsstoffe reagieren 
auf harte Klettverschlüsse empfindlich. Aus diesem Grunde empfehlen wir, die Kletten nicht mit 
Bekleidungsstücken in Berührung kommen zu lassen, da diese sonst Fäden ziehen können.

Hinweis
Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und an-
deren Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. 
Um den korrekten Sitz der Clavivit 380 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen 
durch Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

Pflegeanleitung (30° ) 
Die Bandage vorsichtig in milder Seifenlauge reinigen. Keine Weichspüler verwenden, da diese 
die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, 
Bügeleisen o.ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen. 

Farbe
weiß


