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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:
Die Fingerschiene Digivit PIP dient der Extension des Fingermittelgelenks(PIP).
Die Schiene wird aus Plastik hergestellt und fügt sich durch ihre Formgebung und dem 3-PunktPrinzip optimal an den zu versorgenden Finger an. Die Fingerschiene ist einem Farbton nachempfunden der der Haut ähnelt und damit einen unauffälligen Tragekomfort gewährleistet.

Produktbeschreibung:
The finger splint Digivit PIP offers a Extention of the middle knuckle joint (PIP). The splint
is manufactured with plastic and attaches ideal to the finger because of the three-pointprinciple. The color of the finger splint resembles the skin color which leads to unobtrusive
wearing comfort.

Indikation:
• Flexion des Fingermittelgelenks

Indications:
• inflection of the middle finger hinge

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

Contraindication
• dermal injury
• open wunds
• swellings
• allergies
• nerv irritation

Gebrauchsanweisung
Den zu versorgenden Finger auf die zwei gewölbten Fixierungselemente betten, bis die Flexion
des Fingermittelgelenks durch das obere Fixierungselement gewährleistet ist

Instructions
Bed the injured finger on the two curved fixation objects until the flexion of the middle
knuckle joint is guaranteed.

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

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 Digivit PIP.

Material
Thermoplastisch

Material
Thermoplastic

)
Pflegeanleitung (
Das Hilfsmittel vorsichtig in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen,
Heizkörper, Bügeleise, o. ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

)
Washing instruction (
The support may be hand washed in mild detergent. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach.

Farbe
haut

Color
skin
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