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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
Durch zirkuläre Kompression im Brustkorbbereich reduziert die Thorax 900
Rippenbandage die atmungsbedingten Brustkorbbewegungen.
Der Heilungsprozess von Rippenbrüchen, Prellungen und anderen Traumata
wird beschleunigt. Der Thoraxgurt ist leicht zu handhaben und hat einen
angenehmen Tragekomfort.

Specification
The Thorax 900 reduces the movement of breathing of the chest by circular compression
in the area of the thoracic cage. The healing of contusion and other traumas is supported.

Stand: 04/2015

Indikation
• Distorsionen der Brustwirbelsäule
• Rippenprellung
• Rippenbruch
• Entzündungen von Rippen und Wirbelsäule
• degenerative Veränderungen
• postoperativ
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.
Gebrauchsanweisung
Die Bandage wird um die Rippen gelegt und vorne mit dem Klettverschluss
geschlossen.
Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.
Hinweis
Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen
Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu
konsultieren. Um den korrekten Sitz der Thorax 900 (Herren) zu gewährleisten,
sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann
oder Apotheker erfolgen. Anwendung während des Schlafens nur nach
Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.
In Verbindung mit der Bandage bitte keine Salben anwenden!
)
Pflegeanleitung (30°
Die Bandage 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.
Farbe
weiß

Status: 04/2015

Indication
• distortion of thoracic vertebral column
• rib contusion
• rib fracture
• inflammation of ribs and spine
• degenerative deformans
• postoperative
Contraindication
Unknown.
Instructions
Place the support round the ribs and close in front with Velcros.
For the application of this product you have to follow its description and intention.
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, orthopedic specialist or pharmacist
to ensure the correct fitting of the Thorax 900 (Herren). Do not wear the support while
sleeping. Do not use ointment or creams while wearing the support.
)
Washing instruction (30°
The support may be 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.
Color
white

