
ART.-NR 07036

GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter  
Patient,

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsan-
weisung sorgfältig zu beachten. Bei auftre-
tenden Fragen wenden Sie sich bitte an den 
behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes 
Fachgeschäft oder direkt an uns.

 
FUNKTION

Der Geradehalter sorgt für eine verbesserte 
Haltung des Oberkörpers, ohne die Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken.

Die Korrekturfunktion dieser Rumpforthese 
basiert auf verstellbaren Schulterzügeln.

Die textile Rückenanlage ist mit flexiblen 
Metallstäben verstärkt und unterstützt die 
Aufrichtung der Brustwirbelsäule zusätz-
lich.

Der Geradehalter fördert die aktive Kräfti-
gung der eigenen Stütz- und Haltemuskula-
tur.

Das vollelastische, luftdurchlässige Material 
der Orthese trägt unter der Kleidung nicht 

auf, sorgt für hohen Tragekomfort sowie für 
einen optimalen Sitz.

 
INDIKATIONEN

_ Haltungsschwäche

 
KONTRAINDIKATIONEN

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikati-
on und Tragemodus eines orthopädischen 
Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vor-
handensein nachfolgender Krankheitszu-
stände im Besonderen eine Absprache mit 
dem behandelnden Arzt erfolgen:

_ Allergische, entzündliche oder verlet- 
 zungsbedingte Hautveränderungen (z. B. 
  Schwellungen, Rötungen) der zu versor- 
 genden Körperbereiche.

_ Beeinträchtigungen der Zirkulation oder  
 lymphatische Weichteilschwellungen.

_ Neurogen bedingte Störungen der Senso- 
 rik und Hauttrophik im zu versorgenden 
  Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und 
  ohne Hautschäden).

 
NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter 
Anlage sind bis heute keine ernsthaften all-
gemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen 
Unverträglichkeiten oder allergischen Reak-
tionen bekannt. 

Druckerscheinungen von Haut und Nerven 
sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen kön-
nen unter Berücksichtigung etwaiger Kon-GERADEHALTER
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traindikationen und bei nicht einengender, 
formschlüssiger Körperanlage individuell 
hinreichendsicher vermieden werden.

 
ANLEGEN

_ Schlüpfen Sie mit Ihren Armen in die  
 Schulterzügel des Geradehalters wie bei  
 einem Rucksack. dabei liegen die über- 
 kreuzt vernähten Gurte auf der Innen- 
 seite.

_ Die Zugwirkung der Schulterschlaufen 
  kann je nach Korrekturbedarf eingestellt 
  werden. Hierfür verstellen Sie die Gurt- 
 länge an den vorgesehenen Ösen.

_ Der Taillengurt wird vorn über dem Bauch  
 verschlossen, dessen Länge ebenfalls vari- 
 ierbar ist.

 
WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Pa-
tienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Pro-
dukt und/oder nicht zweckbestimmte Ver-
wendung des oben angeführten Produktes 
schließen eine Produkthaftung des Herstel-
lers aus.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Ri-
siken oder sonstige Nachteile bei bestimm-
ten Behandlungen, die sich im Zusammen-
hang mit der Verwendung des Produktes 
ergeben können, sind mit dem behandeln-
den Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer 
und Funktion bietet, darf es nicht im Zusam-

menhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, 
Salben oder Lotionen getragen werden.

Das Produkt kann über den Hausmüll ent-
sorgt werden. Beachten Sie die die örtlichen 
Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknah-
mesystem für Verpackungen angeschlossen 
und kommt somit den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden verpackungsrecht- 
lichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtli-
chen Wertstoffsammelsystem zu.

 
QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unter-
liegen der Produktprüfung innerhalb unse-
res Qualitätsmanagement-Systems. Sollten 
Sie dennoch Beanstandungen an unserem 
Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem 
Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

 
PFLEGE

Wir empfehlen, den Geradehalter schonend 
in handwarmem Wasser mit Feinwaschmit-
tel zu waschen, an der Luft zu trocknen und 
nicht auf den Heizkörper zu legen.

 


