medi SAS® light
Anziehanleitung für Patienten
Fitting instructions for patients

Zweckbestimmung: medi SAS light ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung
Intended purpose: medi SAS light is a shoulder joint
support for immobilisation and stress relief

Hinweise: Achten Sie darauf den verletzten Arm nur
vorsichtig zu bewegen. Legen Sie zur Vorbereitung
die Unterarmauflage auf einen erhöhten Tisch.
Das hilft Ihnen, die Orthese leichter anzulegen.
Die Anleitung können Sie für den linken oder rechten
Arm nutzen.
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Comments: Make sure that the injured arm will only be
moved very carefully. Place the orthosis on a raised table.
This simplifies the dressing process. The instructions can
be used for the left and the right arm.
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Führen Sie den Bauchgurt knapp
unterhalb der Brust um den
Oberkörper (Bild 1).
Wrap the abdominal belt slightly
below your chest around the
upper body (picture 1).

Kletten Sie den Bauchgurt unter
leichtem Zug auf der Vorderseite
fest (Bild 2).
Fasten the velcro strap with
slight tension on the front side
(picture 2).

4

5

Legen Sie den verletzten Arm
vorsichtig in die Unterarmablage. Ziehen Sie mithilfe des
gesunden Armes das Kissen an
den Bauchgurt und kletten
Sie es seitlich fest (Bild 3).
Place your injured arm carefully
in the armrest. Pull it with your
healthy arm to the abdominal
belt and fix it (picture 3).
Schließen Sie den Unterarmgurt,
indem Sie diesen auf der Oberseite der Unterarmablage mit
dem Klettverschluss befestigen
(Bild 4).
Fasten the forearm strap
by fixing it on the upper side
of the armrest (picture 4).

Führen Sie den bereits eingestellten Schultergurt über die
gesunde Schulter und schließen
Sie den Verschluss (Bild 5).
Pass the already adjusted
shoulder strap over the healthy
shoulder to the front side and
close the closure (picture 5).

30091 / 2020.10

medi Tipp: Kontrollieren Sie den
richtigen Sitz der gesamten
Schulterorthese vor dem Spiegel.
medi tip: Check the correct fit
of the entire shoulder orthosis
in front of the mirror.
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medi. I feel better.

