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circaid® juxtafit®
essentials upper leg
with knee

Built-In-Pressure System
11

Fig. A

Fig. B

Purpose
The garment is single patient, reusable,
non-invasive, nonsterile device designed
to provide upper leg compression to
patients with venous and lymphatic
disorders.
The legging consist of a series of
juxtapositioned inelastic bands
extending from the central portion of
the garment. The garment contours to
the leg and is designed to cover from just
below the knee to the groin.

Fig. C
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Indications
• Lymphedema
• Other forms of edema
• Lipedema
• Varicose veins
• Chronic Venous Insufficiency (CVI)
• Venous stasis disease
• Venous Valvular Insufficiency (VVI)
• Venous insufficiency
• Post-thrombotic syndrome
• Venous stasis ulcer
• Angiodysplasia
• Venous eczema
• Lipodermatosclerosis
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Relative contraindication
Due to a known contraindication the
attending doctor weighs up the wearing
of a medical compression garment (for a
suitable indication such as chronic
venous insuffi ciency, etc.), and
compares the possible risk with the
therapeutic benefi t of the medical
device.
• Decreased or absent sensation in the
leg
• Intolerance to compression material

Absolute contraindication
A condition that completely forbids
wearing the medical compression
garment despite a suitable indication
(e.g. chronic venous insuffi ciency, etc.).
• Severe peripheral arterial disease
• Decompensated congestive heart
failure
• Septic phlebitis
• Phlegmasia cerula dolens
• Moderate peripheral arterial disease
• Infection in the leg and / or ankle and /
or foot
Storage instructions
Store in a dry place
Keep out of sunlight
Lifespan
Due to material wear-and-tear and the
medical efficacy can only be guaranteed
for a defined lifespan.
This assumes correct handling of the
garment (e.g. proper care, donning, and
doffing).
circaid juxtafit essentials upper leg with
knee / circaid juxtafit essentials knee
cover: 6 month
Disposal

Please dispose of the garment in
household waste. There are no specific
criteria for disposal of medical
compression garments.
Material composition
circaid juxtafit essentials upper leg with
knee & knee cover:
Polyurethane
Nylon
Elastane
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Do not tuck the bands in. The Velcro tabs
should never touch the skin!
This garment does not contain latex.
Washing instructions
The garment can be machine washed
using a gentle cycle and dried on a low
heat setting. If doing so, it is
recommended that you place the
garment in a pillow case to aid in
keeping the Velcro tab material lint-free
and to protect other clothing from
getting damaged.
To extend the life of the garment, hand
wash and drip dry.







Machine wash warm
Do not bleach
Tumble dry, low heat
Do not iron
Do not dry clean
Do not wring

Wearing recommendation
Always ensure that the correct
prescribed pressure range is being
applied.
Slightly loosen the bands of the garment
for night-time wear.
Each vertical BPS line on the bands may
be at a different location on the leg
depending on the size and shape of the
leg. They do not need to be aligned down
the front center of the leg or in any other
specific location on the leg.
If you experience any pain, immediately
remove the garment and consult your
physician.
When the bands are positioned correctly
they should overlap slightly, leaving no
space between bands.

Donning the circaid® juxtafit®
essentials upper leg with knee:
Step 1: Slide the circaid undersleeve onto
the leg so that it covers the entire leg up
to the groin. Ensure that there are no
wrinkles in the sock.
Note:
If using a juxtafit lower leg (not
included), apply the lower leg, before
donning the upper leg. Please refer to
the instructions included within your
juxtafit lower leg for instructions.
Step 2: Align the upper leg component
with the black side facing the skin and
the top of the component far enough
below the groin so as not to cause
iscomfort. (2) The curved edge of the top
of the component should go along he
lateral (outer) side of the leg. (3)
Step 3: Unroll the top two bands and
loosely secure them to the outside of the
component to anchor the component in
place. (4) This enables you to raise or
lower the component easily for correct
positioning.
Step 4: Unroll the bottom two bands and
secure the bottom most band to the
outside of the legging to a firm and
comfortable compression level (5).
Step 5: While holding the second band,
detach the next band. Secure the second
band and continue this process with the
other bands, going up the leg (6-8)
Ensure that the bands are positioned in
an alternating order.
Step 6: The garment should lay flat and
wrinkle free against the leg. Adjust each
band to a firm and comfortable
compression level. See section “Using
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the Built-in-Pressure System” for
instructions on using the BPS card to set
the compression to a prescribed level.
Step 7: Once all bands are secured,
inspect the garment for any gaps or
creases. Adjust the bands if necessary.
Step 8: Applying the knee cover: Place
the knee cover over the knee cap and
pull the tabs at each corner to firm and
comfortable compression.
Secure the tabs to the legging once the
knee cover is snugly against the knee. (9)
The circaid juxtafit essentials upper leg
with knee garment has now been
applied. (10) Adjust the bands
throughout the day to provide firm and
comfortable compression. Slightly
loosen the bands if wearing at
night-time.
Note:
After application is complete, you may
fold the edges of the circaid undersleeve
over the top and bottom edges of the leg
component if desired.
Recommendation for combination of
lower and upper leg with knee
garments:
If combining a circaid juxtafit essentials
lower leg with a circaid juxtafit
essentials upper leg with knee, ensure
that the upper leg with knee overlaps
with the lower leg.
Doffing the circaid® juxtafit®
essentials upper leg with knee:
To remove the component, first remove
the cover up, if using. Then unfold the
circaid undersleeve. Detach all bands of
the component, starting with the top
band. Fold each band back onto itself to
keep the hook tabs free of lint. Remove
the component and then remove the
circaid undersleeve.

Using the Built-In-Pressure card:
It is recommended to always use the
BPS card packaged with the product.
Step 1: Locate the BPS card in your
packaging.
Step 2: Identify the appropriate side of
the BPS card based on your ankle
circumference.
Step 3: Identify your prescribed pressure
scale using the color-coded system.
Step 4: Starting with the bottom band,
line up the arrow on the BPS card with
one of the BPS lines on the bottom band
of the component. (Fig. A)
Step 5: Note where the second BPS line
lines up with the card’s compression
ranges.
Step 6: If the BPS line on the component
either falls short (Fig. B) or goes beyond
the correct compression range (Fig. C),
readjust the band as necessary so that
the second BPS line on the component is
aligned with the prescribed compression
range. (Fig. A shows the application of
30-40 mmHg of pressure for illustration
purposes, although patients’ prescribed
ranges of pressure may vary.)
Completely loosen the band before
reapplying if too much tension has been
applied.
Step 7: Repeat steps 4-6 for each band
going up the leg (11). Be sure to adjust all
bands to the same compression range.
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Note:
If also using a circaid lower legging, only
lightly apply the juxtafit upper legging
bands that overlap with the lower
legging to ensure gradient compression.
The remaining bands can be set to a firm
and comfortable compression, using the
BPS system if desired.
Adjusting the component length:
If the length of the juxtafit essentials
upper leg component is too long, it can
be trimmed by 5 cm (12). The upper leg
component is too long if it overlaps with
the lower leg component by more than 2
bands.
Note:
If the component needs to be trimmed
more than 5 cm, a different length of
juxtafit component is required.
With the component flat on a table or
other surface, trim the component
length in a straight line all the way
across the top edge of the component
along the black trim line. (13)
Adjusting the band length:
If the length of any juxtafit band is too
long, it can be trimmed as much as
necessary, as long as you do not trim
past the BPS lines. It is recommended to
trim in small increments so as to avoid
over-trimming. A band is too long and
should be trimmed if bands are touching
in the back of the leg or if it is causing
excessive creasing in the back of the leg.
(14) To adjust the length of a band, first
identify how much the band needs to be
trimmed. Mark the desired trim point on
the component using a pen or pencil.
Next, with the component flat on a table
or other surface, trim the band length at
the desired point in a straight line. (15)
Then, using the included extra hook
tabs, apply one of the extra hook tabs to
the new band end. (16)

Note:
Do not trim the component while it is on
the wearer’s leg.
Important information for
practitioners and patients:
Please note it is recommended that the
limb is always treated in its entirety
with medical compression.
This means that compression products
for the leg begin at the foot or the ankle
and extend up to below the hollow of
the knee or beyond to include the thigh.
For a variety of reasons, the compression
garment may be divided into individual
segments, e.g. for production reasons, to
enhance treatment, compliance, or for
easier handling.
A compression garment exclusively for
the upper leg or knee for the indications
listed is only appropriate when used
under the direct supervision and on the
recommendation of a Physician. In
certain circumstances where improperly
prescribed or applied, a partial limb
compression can damage the patient‘s
health or lead to constriction or stasis.
Pictures of products that, for instance,
show a compression garment on the
thigh only are, in this case, solely for the
sake of clarity (product details, pattern,
attachment, clear illustration of donning
and doffing), and are not a guide to
medical/therapeutic care.
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circaid® juxtafit®
essentials
Oberschenkel mit
Knie
Zweckbestimmung
Diese Kompressionsversorgung ist
wiederverwendbar, nicht invasiv und
unsteril zur Verwendung bei einem
Patienten. Sie dient bei Patienten mit
Venen- und Lympherkrankungen zur
Kompression des Oberschenkels. Die
Beinversorgung besteht aus einer Reihe
ineinandergreifender, unelastischer
Bänder, die vom mittleren Teil der
Versorgung abgehen. Die Versorgung
passt sich der Beinform an und erstreckt
sich von unterhalb des Knies bis zur
Leiste.
Indikationen
• Lymphödem
• Andere Formen von Ödemen
• Lipödem
• Varicose
• Chronische Venenerkrankung (CVI)
• Venöse Stauungszustände
• Venöse Klappeninsuffizienz (VVI)
• Venöse Insuffizienz
• Postthrombotisches Syndrom
• Venöse Stauungsulzera
• Angiodysplasie
• Venöse Ekzeme
• Lipodermatosklerose
Relative Kontraindikation
Auf Grund einer bekannten Gegenanzeige wägt der behandelnde Arzt das
Tragen einer circaid Kompressionsversorgung (bei entsprechender Indikation
wie z.B. chronisch-venöse Insuffizienz
usw.) ab und stellt hierzu das mögliche
Risiko zum therapeutischen Nutzen des
Medizinproduktes gegenüber.

• Sensibilitätsstörung des Beines
• Allergie gegen Kompressionsmaterial
Absolute Kontraindikation
Ein Umstand, der das Tragen der circaid
Kompressionsversorgung, trotz
entsprechender Indikation (z.B.
chronisch-venöse Insuffizienz usw.), in
jedem Fall verbietet.
• Fortgeschrittene periphere arterielle
Verschlusskrankheit
• Dekompensierte Herzinsuffizienz
• Septische Phlebitis
• Phlegmasia coerulea dolens
• Mäßige periphere arterielle Verschlusskrankheit
• Infektion des Beines und / oder des
Fußes
Lagerung
Trocken aufbewahren
Vor Sonnenlicht schützen
Nutzungsdauer
Wegen Materialverschleiß bzw.
-erschlaffung ist die medizinische
Wirksamkeit für eine definierte
Nutzungsdauer gegeben.
Dies setzt richtige Handhabung (z.B. bei
der Pflege, dem An- und Ausziehen)
voraus.
circaid juxtafit essentials Oberschenkel
mit Knie / circaid juxtafit essentials Knieteil: 6 Monate
Entsorgung

Bitte über den Rest- bzw. Hausmüll
entsorgen. Für diese medizinische
Kompressionsversorgung gelten keine
besonderen Anforderungen für die
Beseitigung.
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Materialzusammensetzung
circaid juxtafit essentials Oberschenkel
mit Knie & Knieteil:
Polyurethan
Nylon
Elastan

vorderen Mitte des Beines oder an einer
anderen bestimmten Stelle des Beines
ausgerichtet werden.

Diese Kompressionsversorgung enthält
kein Latex.

Bei korrektem Anlegen überlappen die
Bänder leicht, sodass keine Lücken
verbleiben.

Pflegehinweise
Die Kompressionsversorgung kann im
Schonwaschgang gewaschen und bei
geringer Hitze im Trockner getrocknet
werden. In diesem Fall sollte das Produkt
in einen Kissenbezug gelegt werden, um
das Klettmaterial fusselfrei zu halten
und andere Kleidungsstücke nicht zu
beschädigen.
Handwäsche und tropfnasses Aufhängen verlängern die Lebensdauer des
Produktes.

 Schonwaschgang
 Nicht bleichen
 Im Trockner bei geringer Hitze
trocknen




Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
Nicht auswringen

Falls Schmerzen auftreten sollten,
entfernen Sie umgehend die Kompressionsversorgung und konsultieren Sie
Ihren Arzt.

Befestigen Sie die Bänder ausschließlich
an der dafür vorgesehenen Stelle. Der
Klett sollte niemals mit der Haut in
Berührung kommen!
Anziehen des circaid® juxtafit®
essentials Oberschenkel mit Knie:
Schritt 1:
Ziehen Sie den circaid Unterziehstrumpf
hoch, bis er das komplette Bein bis hoch
zur Leiste bedeckt. Die Naht am Fuß
sollte nach außen zeigen. Stellen Sie
sicher, dass der Unterziehstrumpf
faltenfrei anliegt.
Hinweis:
Falls Sie zusätzlich einen circaid juxtafit
Unterschenkel (nicht enthalten) nutzen,
legen Sie diesen zuerst an. Bitte orientieren Sie sich dabei an der dort beiliegenden Gebrauchsanleitung.

Lockern Sie die Bänder der Kompressionsversorgung nachts etwas.

Schritt 2:
Positionieren Sie die Versorgung knapp
unterhalb der Leiste. (2) Die schwarze
Seite der Versorgung soll dem Bein
zugewandt sein. Stellen Sie sicher, dass
die Erhöhung der Versorgung an der
Außenseite des Beines platziert ist. (3)

Jede vertikale BPS-Linie auf den Bändern
kann sich je nach Größe und Form des
Beines an einer anderen Stelle des
Beines befinden. Sie müssen nicht an der

Schritt 3:
Entrollen Sie die zwei obersten Bänder
und befestigen Sie diese lose an der
gegenüberliegenden Seite, um die

Trageempfehlung
Stellen Sie immer sicher, dass der
korrekte verordnete Kompressionsdruck
angewendet wird.
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Versorgung in der richtigen Position zu
fixieren. (4) Dies ermöglicht ein leichtes
Justieren der Versorgung.

Um den Kompressionsbereich ganztägig
zu erhalten, justieren Sie die Bänder
einfach über den Tag verteilt nach.

Schritt 4:
Entrollen Sie die beiden untersten
Bänder und befestigen Sie das unterste
Band an der gegenüberliegenden Seite
der Versorgung mit fester aber
komfortabler Kompression. (5)

Hinweis:
Nach dem Anlegen der Versorgung
können Sie das untere und obere Ende
des circaid Unterziehstrumpfes jeweils
über die circaid juxtafit Versorgung
umschlagen.

Schritt 5:
Bevor das zweite Band von unten
befestigt wird, lösen Sie das dritte Band
von unten. Befestigen Sie nun das zweite
Band. Wiederholen Sie diesen Vorgang
mit den verbleibenden Bändern.

Empfehlung für die Kombination von
Unter- und Oberschenkelversorgungen
mit Knie:
Wenn Sie einen circaid juxtafit
essentials Unterschenkel mit einem
circaid juxtafit essentials Oberschenkel
mit Knie kombinieren, stellen Sie sicher,
dass die Oberschenkelversorgung mit
Knie mit der Unterschenkelversorgung
überlappt.

Schritt 6:
Die Versorgung sollte flach und
faltenfrei am Bein anliegen. Die
angelegte Kompression sollte fest aber
komfortabel sein. Lesen Sie den
Abschnitt „Anwendung der Built-InPressure Karte“, um Informationen zum
Einstellen des Kompressionslevels zu
erhalten. Stellen Sie sicher, dass alle
Bänder in abwechselnder Reihenfolge
angelegt sind.
Schritt 7:
Überprüfen Sie die Versorgung auf
Lücken und Falten nachdem alle Bänder
fixiert worden sind. Justieren Sie diese
gegebenenfalls nach.
Schritt 8:
Anlegen des Knieteils: Befestigen Sie die
Kniebedeckung so an der Versorgung,
dass diese Ihr Knie fest und komfortabel
umschließt. Stellen Sie sicher, dass das
Knieteil passgenau am Knie sitzt. (9)
Die Kompressionsversorgung ist nun
angelegt. (10)

Ausziehen des circaid® juxtafit®
essentials Oberschenkel mit Knie:
Schritt 1:
Lösen Sie alle Bänder der Versorgung,
beginnend mit dem Obersten. Rollen Sie
jedes Band zurück, um das Klettmaterial
fusselfrei zu halten.
Schritt 2: Entfernen Sie die Kompressionsversorgung und danach den
Unterziehstrumpf.
Anwendung der Built-In-Pressure
Karte:
Wir empfehlen Ihnen ausschließlich
die BPS Karte zu verwenden die
aktuell Ihrem Produkt beigelegt ist.
Schritt 1: Nehmen Sie die Built-InPressure Karte aus der Verpackung.
Schritt 2: Beginnen Sie mit dem
muntersten Band der Versorgung. Legen
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Sie das schwarze Dreieck auf der Karte
an eine der BPS-Linien des untersten
Bands an.
Schritt 3: Kontrollieren Sie, wo die zweite
BPS-Linie des Bandes mit den
Kompressionsbereichen der Karte
abschließt.
Schritt 4: Falls die BPS-Linie unterhalb
(Fig. B) oder oberhalb (Fig. C) des
gewünschten Kompressionsbereiches
abschließt, lösen Sie das Band und
befestigen Sie es erneut, bis die
gewünschte Kompression erreicht ist.
Schritt 5: Wiederholen Sie die Schritte 2
– 4 mit allen Bändern vom Knie bis zum
Oberschenkel. (10)
Stellen Sie sicher, dass alle Bänder auf
das gleiche Kompressionsniveau
eingestellt wurden.
Anpassen der Oberschenkellänge:
Wenn die Länge der juxtafit essentials
Oberschenkelversorgung zu lang ist,
kann sie um 5 cm gekürzt werden (12).
Die Oberschenkelkomponente ist zu
lang, wenn sie in Kombination mit einer
Unterschenkelversorgung mit mehr als
zwei Bändern überlappt.
Hinweis:
Falls die Versorgung um mehr als 5 cm
gekürzt werden müsste, ist eine kürzere
Längenvariante notwendig.
Legen Sie die Oberschenkelkomponente
flach auf einen Tisch oder einen anderen
Untergrund und schneiden Sie eine
gerade Linie beginnend am oberen Ende
der Versorgung entlang der schwarzen
Schnittlinie. (13)
Anpassen der Bandlänge:
Wenn die Länge eines Bandes zu lang ist,
kann diese individuell gekürzt werden.

Allerdings darf niemals über die
BPS-Linien hinaus gekürzt werden. Es
wird empfohlen, in kleinen Schnitten zu
kürzen um zu vermeiden, dass zu viel
abgeschnitten wird. Ein Band ist zu lang
und sollte gekürzt werden, wenn die
Bänder bis zur Rückseite des Beines
gezogen werden können oder übermäßige Faltenbildung auf der Beinrückseite
entsteht. (14) Um die Länge eines
Bandes zu kürzen, ermitteln Sie zuerst
um welche Länge das Band gekürzt
werden muss. Der ermittelte Schnittpunkt wird markiert. Als Nächstes legen
Sie die Versorgung flach auf einen Tisch
oder einen anderen Untergrund und
schneiden das Band am markierten
Punkt gerade ab. (15) Danach befestigen
Sie das Bandende mit einem der
mitgelieferten Klettverschlüsse. (16)
Hinweis:
Schneiden Sie die Versorgung niemals
während dem Tragen zu.
Wichtiger Hinweis für Fachkreise und
Patienten:
Bitte beachten Sie, dass immer die
gesamte Extremität mit medizinischer
Kompression versorgt ist.
Das bedeutet, das Kompressionsprodukt
für das Bein beginnt am Fuß bzw. an der
Fessel und reicht bis unterhalb der
Kniekehle oder darüber hinaus,
einschließlich dem Oberschenkel.
Aus unterschiedlichen Gründen kann die
Kompressionsversorgung evt. in einzelne
Segmente unterteilt sein z.B. aus
produktions-technischen Gründen, zur
Steigerung der Therapietreue bzw. zur
leichteren Handhabung.
Eine Kompressionsversorgung
ausschließlich am Oberschenkel, ist, bei
den aufgeführten Indikationen, aus
medizinischer Sicht, unvertretbar und
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kann ggf. zur Verschlechterung des
Gesundheitszustandes, zu
Abschnürungen oder Stauungen führen.
Produktabbildungen, die z.B. eine
Kompressionsversorgung ausschließlich
am Oberschenkel zeigen, dienen in
diesem Fall der besseren Erkennbarkeit
(Produktdetails, Schnittführung,
Befestigung, deutliche Darstellung des
An- und Ausziehvorganges etc.) und sind
keine Richtlinie der medizinischen/
therapeutischen Versorgung.

