
Gebrauchsanweisung GENU-HIT®+ COMFORT (Art.-Nr. 07087)  
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,   
 
wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden 
Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes 
Fachgeschäft oder direkt an uns. 
 
Funktion 

GENU-HIT®+ COMFORT ist eine Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralen und lokaler 

Silikonprofileinlage um die Kniescheibe. 

GENU-HIT®+ COMFORT fordert die Propriozeption und führt zu einer besseren muskulären 
Stabilisierung des Knies. Die ringförmig um die Kniescheibe liegende Silikonprofileinlage 
unterstutzt durch gezielte Massagewirkung die Resorption von Ödemen und (rheumatischen) 
Ergüssen. 
 
GENU-HIT®+ COMFORT: Das zusätzliche Silikonhaftband am oberen Bandagenrand sorgt 
für einen dauerhaften guten Halt und passgenauen Sitz am Knie. 

 
Indikationen 

 Chondropathia patellae 

 Meniskusschädigungen 

 Gonarthrose 

 Postoperative und posttraumatische Reizzustände 

 Rheumatische Ergüsse mit und ohne Bandinsuffizienz 

 Bandverletzungen 

 Leichte Bandinsuffizienz 

 
Kontraindikationen 

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels 

ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen 

eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen: 

 Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. 
Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche. 

 Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen. 

 Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden 
Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden). 

 
Nebenwirkungen 

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften 

allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergischen 

Reaktionen bekannt. 

Druckerscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können 
unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, 
formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden. 
 

Anlegen 

Fassen Sie die Kniebandage an den beiden oberen Enden der seitlichen Spiralen und 

ziehen diese so über das Knie, dass die Kniescheibe von der ringförmigen Silikoneinlage 

druckfrei umschlossen wird. 



Tragekomfort 

GENU-HIT®+ COMFORT erreicht einen sehr hohen Tragekomfort mit einem nahezu 

faltenfreien Sitz durch den Ziehharmonikaeffekt in der Kniekehle. 

Das Intarsia-Gestrick dehnt sich bei Streckung des Knies aus, beim Abwinkeln zieht es sich 
zusammen – ohne Materialstau in der Kniekehle. Dafür mit spürbaren medizinischen 
Vorteilen für den Patienten. 
 
Die Kniebandage GENU-HIT®+ COMFORT ist aus latexfreiem Material gestrickt und bietet 
eine dauerhafte Kompressionswirkung. 
 
Die verwendeten Materialien sind die Basis für ein gutes Mikroklima, welches gerade bei 
körperlicher Anstrengung einen hohen Tragekomfort ermöglicht. 
 

Wichtige Hinweise 

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt. 

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung 
des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus. 
 
Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten 
Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben 
können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen. 
 
Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im 
Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden. 
 
Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die die örtlichen 
Bestimmungen. 
 
Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen 
und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen 
Bestimmungen vollständig nach. 
 
Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammelsystem zu. 
 

Qualitätsmanagement-System 

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres 

Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt 

haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft oder direkt mit uns in Verbindung zu 

setzen. Für unsere Produkte gewähren wir Garantie gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

 

Pflege 

Wir empfehlen, GENU-HIT®+ COMFORT schonend in handwarmem Wasser mit 

Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen. 

Tipp: Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgestricks wird durch 
Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen. 

 

Materialzusammensetzung 

67% Polyamid, 33% Lycra 


