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Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 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

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

INSTRUCTION FOR USE

Produktbeschreibung
Mit der Genuvit fix 300 von Orpedo wird das Knie in anatomischer Grundstellung gelagert. Die
anatomisch sehr gut vorgerichteten Schienen und die dicht am Knie sitzenden Klettverschlüsse
ermöglichen eine optimale Lagerung des Kniegelenks. Die Stabilisierungsstäbe lassen sich herausnehmen und den individuellen Gegebenheiten entsprechend anpassen. Das hautfreundliche
Material ist bei 30°C waschbar und erlaubt ein hygienisches und angenehmes Tragen. Unsere
Knieruhigstellungsschiene ist für die Behandlung von Band- und Kniescheibenverletzungen,
sowohl vor der Operation zur Abschwellung und Schmerzlinderung, als auch nach Operationen
zur Ruhigstellung geeignet.

Product description
By Genuvit fix 300 of Orpedo, the knee achieves the anatomical principle position. The
anatomically well preformed braces and the Velcro fasteners being closely near the knee
make an optimal position of the knee possible. The stabilizing rods can be taken out
and adjusted according to the individual circumstances. The material is kind to the skin,
washable at 30°C and allows wearing it in a hygienic and comfortable manner. The brace
to immobilize the knee is suited to treat injuries of intervertebral ligaments and knee caps,
before the operation for the detumescence and pain relief and after operations for the
immobilization.

Indikation
• Insuffizienz des Kapsel-/ Bänderapparates nach Trauma
• Immobilisierung des Kniegelenks nach Trauma / zur Ruhigstellung vor Operationen
• zur postoperativen Versorgung von Frakturen
• zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung
• Distorsion Luxation im Kniegelenk
• traumatische Verletzungen (Läsionen), Bursitis

Indications
• insufficiency of the capsule/ligament apparatus after trauma
• immobilization of the articulation of the knee after trauma / for
immobilization before operations
• for postoperative care of fractures
• for post-traumatically or postoperative immobilization
• distortion, luxation in the articulation of the knee
• traumatic lesions, bursitis

Stand: 04/2015

Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.
Gebrauchsanweisung
Um die Knieorthese Genuvit fix 300 gut anziehen zu können, ist es empfehlenswert, sich schräg
auf die Stuhlkante zu setzen, so dass das betroffene Bein ausgestreckt und frei ist. Die Orthese
wird von hinten über das Bein gezogen. Um einen korrekten Sitz der Orthese zu gewährleisten,
wird zuerst die Klette über der Wade unter dem Knie geschlossen. Anschließend werden die anderen Klettverschlüsse verschlossen. Die Kniescheibe sollte in der Öffnung der Orthese gelagert
sein. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Status: 04/2015

Contraindication
Unknown.
Instructions
To put orthosis Genuvit fix 300 on the knee we recommend to sit down slanted on the edge
of the chair so that the affected leg is stretched and free. Pull the orthosis from behind over
the leg. To guarantee a correct fit of the orthosis, first close the Velcro fastener over the
calf. Afterwards, close the other Velcro fasteners. The patella should lay in the opening of
the orthosis. Use the product according to the indications and to the purpose.

Hinweis
Das stramme Schließen der Orthese ist für die gute Lagerung wichtig. Es dürfen jedoch keine
Taubheitsgefühle entstehen. Wenn der betroffene Fuß kalt wird bzw. Taubheitsgefühle entstehen,
kann es am zu engen Anlegen oder am nicht korrekten Schienenverlauf
liegen. In diesen Fällen ist der Sitz durch einen Fachmann zu überprüfen und die Schienen
eventuell nachrichten zu lassen. Um den korrekten Sitz der Genuvit fix 300 zu gewährleisten, sollte
das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.
Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu
konsultieren.

Notice
The strapping closure of the orthosis is important for a good positioning. But there must
not arise numbness. If the foot will become cold or you feel numbness, this can be caused
of the closely adjustment or of the not correctly splint direction. In these cases the fitting
has to be checked by a specialist and the splints have to be eventually adapted. The first
application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or
pharmacist to ensure the correct fitting of the Genuvit fix 300.
Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe
injuries,open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication.

)
Pflegeanleitung (
Die Orthese vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch
direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht
chemisch reinigen.

)
Washing instruction (
The support may be hand washed 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.

Farbe
schwarz

Color
black

Material
Baumwolle
Nylon
Polyurethan-Schaumstoff
Polypropylen
Polyester

Material
Cotton
Nylon
Polyurethan sponge
Polypropylene
Polyester

