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CARDIO

Kompressionswäsche zur 
postoperativen Versorgung

Stoffzusammensetzung:
46% Polyester Coolmax©
33% Polyamid
21% Elastan
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CARDIO
Kompressionswäsche unterstützt die Heilung von Wunden nach einer Opera�on. Die formgebende Wirkung vermindert 
postopera�ve Ödeme und reduziert die Hauterschlaffung.
Das thermoregulierende Coolmax®-Gewebe ermöglicht es, dass Feuch�gkeit zur äußeren Schicht des Stoffes abtranspor�ert 
wird.

Anwendungshinweise
Für eine op�male Wirksamkeit sollte die Kompressionsbekleidung unmi�elbar nach der Opera�on getragen werden.
Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der ärztlichen Verordnung. Die erste Anwendung sollte mit Unterstützung einer 
medizinischen Fachkra� durchgeführt werden. Das Kompressionskleidungsstück sollte nicht direkt auf der verletzten Haut 
getragen werden.
Die angegebenen Größen entsprechen den vor der Opera�on genommenen Maßen. Andere Größen können individuell 
angefer�gt werden. 

Pflege
Waschen Sie Ihre Kompressionswäsche bei maximal 30°C mit einem Waschmi�el auf Naturseifenbasis. Verwenden Sie keinen 
Wäschetrockner. Wir empfehlen, das Kleidungsstück vor der ersten Anwendung zu waschen.

Nebenwirkungen
In sehr seltenen Fällen können Hautunverträglichkeiten oder Allergien au�reten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren 
Arzt/Ihre Ärz�n. Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall mit diesem Medizinprodukt informieren Sie bi�e den Hersteller und 
die zuständigen Behörden des Landes, in dem Sie leben.

Kontraindikationen 
Nutzen Sie die Kompressionswäsche nicht, wenn Sie eine Allergie oder Hautunverträglichkeit festgestellt haben. Konsul�eren 
Sie Ihren Arzt/ihre Ärz�n.

The compression garment facilitates wound healing a�er surgery. It is intended to support the �ssues by maintaining them in 
their new shape, thereby reducing post-opera�ve edema and limi�ng skinlaxity.
Thermoregula�ng Coolmax® fabric allows moisture to be evacuated towards the outer layer of the garment.

Application notes
For op�mal effec�veness, the compression garment should be applicated immediately a�er surgery. The dura�on of the 
treatment depends on the medical prescrip�on. The first applica�on should be overseen by a health professional. The 
compression garment must not be worn directly on injured skin.
The sizes indicated correspond to the measurements taken before surgery. Other sizes can be made to measure.

Care
Wash your garment at 30°C maximum with a natural soap-based detergent. Do not use a tumble dryer. We recommend to 
wash the garment before wearing it for the first �me.

Side effects
In very rare cases, skin intolerances or allergies may occur. In this case, consult your physician. In the event of a serious incident 
with this medical product, please report it to the manufacturer and to the competent authori�es of the country you live in.

Contraindications
Don´t use the compression garment if you detect an allergy or skin intolerance. Seek advice from your physician.
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