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Deutsch

medi Kniebandage
Zweckbestimmung 
Die medi Kniebandage ist eine Zweizug-Bandage. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Knies einzusetzen und 
nur für den Gebrauch bei intakter Haut bestimmt.

Anwendungsbereiche
• Entzündungen im Gelenk (Arthritis)
• Schmerzhafter Gelenkverschleiß (Arthrose)
• Reizzustände im Gelenk (z.B. Überlastung, Verletzungen, Operationen) 

in Verbindung mit Schwellungen und Ergüssen

Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anliegenden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, 
im Einzelfall zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von 
Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden 
Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rück-
sprache halten:
• Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor 

allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, 
Schellung oder Rötung).

• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der Beine (z.B. bei 
Diabetes, Krampfadern)

• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von 
Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs 

Eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. Kompressionsstrumpf 
bis zum Knie, kann sinnvoll sein, muss aber mit dem behandelnden Arzt 
abgesprochen werden.

Wirkungsweise / Tragehinweis
Die  Kompression des Gestricks fördert die Durchblutung des Gelenks 
und damit den Abbau von Schwellungen und Ergüssen; Reizungen und 
Schmerzen werden gelindert. Gleichzeitig wird die muskuläre Steuerung 
und körpereigene Stabilisierung des Kniegelenks verbessert.
Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen 
Aktivität. Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. 
Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl sowie der Maßgabe 
erfolgen, dass das Knie im Sitzen nicht über 70° angewinkelt wird. Bei 
längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte 
die Bandage abgelegt werden. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein 
unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, so legen Sie das 
Produkt bitte umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versor-
gendes Fachgeschäft. 

Anziehen / Ablegen
• Fassen Sie die Bandage mit den Daumen innen am oberen Ende (Abb. 1)
• Ziehen Sie die Bandage so über das Knie, dass die Kniescheibe zentral 

im hochelastisch gearbeiteten Strickbereich sitzt (Abb. 2)
• Zum Ausziehen greifen Sie die Bandage am unteren Rand und ziehen 

sie nach unten weg (Abb. 3)
Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von 
geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.

Pflegehinweise
Seifenrückstände, Cremes oder Salben können Hautirritationen und Materi-
alverschleiß hervorrufen. 
• Waschen Sie das Produkt, vorzugsweise mit medi clean Waschmittel, 

von Hand, oder im Schonwaschgang bei 30°C mit Feinwaschmittel 
ohne Weichspüler.

• Nicht bleichen.
• Lufttrocknen. 
• Nicht bügeln. 
• Nicht chemisch reinigen.
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Instrucțiuni de depozitare 
Păstrați orteza într-un loc uscat și ferit de razele directe ale soarelui.

Compoziția materialului
Poliamidă, Elastan

Garanția
Se acordă în termenii specificați de lege.

Eliminare deşeu 
Eliminarea produsului se poate face în regim de deșeu menajer.

Echipa medi
vă urează însănătoşire grabnică!
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Pyccknň

medi Kniebandage
Назначение 
Бандаж на коленный сустав medi Kniebandage может быть 
использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений 
кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания 
• Растяжение связок коленного сустава 
• Отек и выпот в полости сустава 
• Воспаление (при ревматизме, остеоартрите) 

Противопоказания
Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после
тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней
конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский
компрессионный чулок до колена (А-D).

Рекомендации по применению
Возьмите бандаж за верхний край и натяните его через стопу и
голень до колена (рис. 1). Расположите центр бандажа над
надколенником с целью улучшения фиксации (рис. 2). Для снятия
изделия захватите нижний край бандажа и стяните его вниз (рис. 3).

Свойства
• Высокая эластичность изделия, вязка с учетом анатомических 

пропорций и способность растягиваться в двух направлениях 
обеспечивает оптимальное прилегание к телу.

• Компрессионный эффект ускоряет рассасывание отека и 
внутрисуставного выпота, удаление продуктов обмена.

• Бандаж быстро уменьшает воспаление и облегчает боли в 
пораженных областях.    

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать 
износу материала.
• Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием 

моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при 
температуре 30 °C с мягким моющим средством без 
использования ополаскивателя. 

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 
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Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных 
лучей.

Материалы
полиамид, эластан

Гарантия
в объемах, предусмотренных законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!
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