WAS IST CRUS MED?
WOZU WIRD ES ANGEWANDT?

FACHGERECHTER GEBRAUCH

crus med ist ein anpassungsfähiger, gebrauchsfertiger Unterschenkelverband (zum Einmalgebrauch), der den Unterschenkel vom Knöchel bis
unter das Knie bedeckt.
crus med wirkt als biokompatible physikalische Verbandschicht, um die
Haut zu schützen und zu unterstützen.
crus med kann allein oder in Verbindung mit anderen Produkten zur medizinischen Behandlung verwendet zu werden.

crus med sollte stets von einer medizinischen Fachkraft oder
Pflegefachkraft empfohlen werden. Bei nicht-medizinischen Anwendern
sollte eine Ersteinweisung erfolgen.
Verwenden Sie crus med nur wie in der Gebrauchsanweisung
beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Bei der Anwendung auf verletzter Haut dient es als sekundäre oder tertiäre Verbandschicht um den Unterschenkel.

GEBRAUCHSANWEISUNG

crus med hat polsternde Eigenschaften, kann zum Schutz darunterliegender Schichten (z. B. Wundauflagen) beitragen und überschüssige
Flüssigkeit begrenzt absorbieren.

GEBRAUCHSFERTIGER UNTERSCHENKELVERBAND
passend für das rechte oder linke Bein

crus med für die Anwendung unter Kompression geeignet und ist mit
dem gebrauchsfertigen Fußverband Pedilay® med gut
kombinierbar.
crus med kann bei Patienten angewendet werden, welche eine
kurz- oder langfristige medizinische Behandlung des Unterschenkels
erhalten oder bettlägerig oder eingeschränkt mobil sind.

crus med
als Primärlage:
Auf intakter,
unverletzter Haut

crus med
als Sekundärlage:
Auf verletzter Haut
oder offenen Wunden
mit darunter liegender
Primärlage
(Wundauflage)

crus med darf nicht
angewendet werden:
Direkt auf verletzter
Haut oder offenen
Wunden ohne darunter
liegender Primärlage
(Wundauflage).

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN / GRÖSSENAUSWAHL

HYGIENE & SICHERHEIT

HERSTELLERINFORMATIONEN

Hinweis:
Nicht-medizinische Anwender sollten die richtige Größe in Abstimmung
mit einer medizinische Fachkraft anprobieren und auswählen. Unterschenkellänge und Wadenumfang dienen lediglich zur Orientierung bei der
Größenauswahl von crus med.

für eine optimale hygienische Versorgung wechseln Sie crus med:

Meldung von Vorkommnissen

• täglich bei akuten, infektiösen und nässenden Wunden
• wenn es verschmutzt oder vollgesogen ist
• wenn das Material ausgedehnt oder gerissen ist
• spätestens nach 3 Tagen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union
und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745
über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung des Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten
ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der
national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Bei der Auswahl ist folgendes zu beachten:
• Dicke der Wundauflage berücksichtigen
• Änderungen des Unterschenkelumfangs sind im Tagesverlauf durch
Ödembildung und -rückbildung möglich
• Im Heilungsverlaufs oder durch Veränderung der Versorgungsart kann
die Verwendung einer anderen Produktgröße notwendig werden
• Andere Faktoren können in Einzelfällen die Wahl einer anderen Größe
erfordern

• Verwenden Sie Einweghandschuhe oder desinfizieren Sie ihre
Hände vor und nach der Anwendung

Short
32-41 cm

Long
39-48 cm

Nicht waschbar

Bei infektiösen Wunden sind besondere
Vorsichtsmaßnahmen angeraten:

Länge
Knöchel bis
Kniekehle

cC

lB-D

Einmalgebrauch

M

L

28-42 cm

39-53 cm

lB-D

cC
Wadenumfang

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen
Medizinproduktes ist ge�ährlich. Die Wiederau�bereitung von Einmalprodukten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Leistung und Integrität deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Pedilay® Care GmbH
Metzloser Straße 38
36355 Grebenhain-Metzlos
Deutschland

www.pedilay.care
info@pedilay.care

• Entsorgen Sie crus med in einem verschließbaren Abfallbehälter
• In stationären Einrichtungen gelten zusätzlich die
entsprechenden betrieblichen und gesetzlichen Regelungen

Gebrauchsanweisung
Gebrauchsfertiger Unterschenkelverband crus med
Erstellt am 08.06.2021 durch Pedilay® Care GmbH.
Version 1.0

ANWENDUNG
FÜR DEN RECHTEN ODER LINKEN UNTERSCHENKEL

1

• Vor dem Anlegen die fachgerechte Versorgung vorhandener
Wunden (Warnhinweise beachten) vornehmen.
• Den Verband am unteren Bund vorsichtig vordehnen.
Dabei die Nahtstellen halten, um ein Aufreißen zu vermeiden!

2

• Den unteren Bund vorsichtig über den Fuß bis zum Knöchel ziehen
• Dabei die Laschen der Öffnung nahe am Nahtende greifen
• Ggf. kann der Bund mit der Hand von innen aufgespreizt werden,
um Reibung am Fuß zu reduzieren

• Die Verschlüsse der Reihe nach vor�ixieren,
dabei von unten nach oben arbeiten
• Darauf achten, dass die beiden Seiten der Öffnung
ausreichend überlappen
• Anschließend die Verschlüsse nachjustieren

• Die Öffnung mit Klettverschlüssen
nach vorne ausrichten
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3

5

6

Den Verband fachgerecht und hygienisch entsorgen

• um die Wundau�lage zu überprüfen
lässt sich der Verband einfach öffnen/schließen
• regelmäßig den Verband auf Sauberkeit überprüfen
• Bei Bedarf können die Verschlüsse weiter oder enger
eingestellt werden
• Auf korrekten Sitz überprüfen
• der Verband sollte vom Knöchel bis unter das Knie reichen
und die Wundauflage vollständig abdecken
• der Verband sollte glatt anliegen und keine Falten aufweisen
• crus med darf nicht spannen oder einschneiden und muss
über ausreichend Rest-Elastizität verfügen

Die Klettverschlüsse nachjustieren, wenn ...
• das Ge�ühl von Einschnürung entsteht
• der Verband an einer Stelle keine Elastizität mehr aufweist,
bzw. stark gespannt ist
• der Verband rutscht
• Falten im Verband entstehen

Begriffserklärung / Legende

Nicht wiederverwenden
No not re-use

Lagerungstemperatur
Temperature limit

Achtung
Caution

Trocken aufbewahren
Keep dry

Vor Sonneneinstrahlung schützen
Keep away from sunlight

Verwendbar bis
Use-by date

CE-zertifiziert
This device is CE certified

Artikelnummer
Catalogue number

Gebrauchsanweisung beachten
Consult instructions for use

Chargencode
Batch Code

Hersteller
Manufacturer

