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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Orpedo Produkte.
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Hilfsmittel entschieden, welches den hohen Standards in 
Deutschland entspricht.
Wir bitten Sie den vorliegenden Beipackzettel sorgfältig zu lesen, so dass unser orthopädisches Hilfsmittel 
Sie bestmöglich bei der Genesung unterstützen kann und Sie lange Freude an unserem Produkt haben.
Vielen Dank.
Ihr Orpedo Germany Team

Produktbeschreibung
Die Lumbovit Dorsal 400 ist eine Orthese zur Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbelsäule.
Die Bewegung in der Brustwirbelsäule wird durch zwei Stahllamellen limitiert. Die Stahllamellen können 
bei fortschreitender Heilung, nach ärztlicher Absprache und zum Waschen entfernt werden.
Die zahlreichen Klettverschlüsse gewährleisten eine gute Passgenauigkeit an viele Körperformen. Das 
Material hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich 
und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen
Starke chronische Beschwerden (z.B. Lumboischalgien, Spondylose, Lumbalprolaps, Spinalkanalste-
nose), Posttraumatische Zustände (z.B. konservativ versorgte Frakturen der Brust- und Lendenwir-
belsäule), Postoperative Zustände (z.B. operativ versorgte Frakturen der Brust- und Lendenwirbelsäule), 
Fehlhaltungen (z.B. bei Morbus Scheuermann, Morbus Bechterew)

Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Offenen Wunden im Anwendungsbereich, Entzündungen im Anwendungsbereich (Erwärmung, 
Rötungen), Schwellungen fern des Anwendungsbereichs, z.B. Lymphabflussstörungen, Nervenirritatio-
nen, Allergien

Gebrauchsanweisung
Legen Sie die Orthese zuerst im Bereich der Lendenwirbelsäule / Bauch an und fixieren die den 
Klettverschluss vorne am Bauch. Dann ziehen Sie die oberen Haltegurte über die Schultern und führen 
diese unter den Schultern durch, kreuzen die auf dem Rücken und führen diese zum Fixieren vor die 
Brust. Mit den seitlichen Fixierungsgurten können Sie den Druck dann noch einmal individuell anpassen.
Hinweis
Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen durch Ihren Arzt oder 
Orthopädiefachfrau/ -mann erfolgen. 
Treten Kälte- oder Taubheitsgefühle im zu versorgenden Bereich ein, sollten Sie die Orthese umgehend 
lockern oder ganz ablegen. Der korrekte Sitz sollte gegebenenfalls durch den Arzt oder Orthopädiefach-
frau/ -mann geprüft werden. 
Die Orthese sollte während der Nachtruhe nur nach Absprache mit dem Arzt getragen werden.

Pflegehinweis – Orpedo Orthesen
Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise für unsere Orthesen.
1. Wir empfehlen die Orthese von Hand zu waschen. 2. Verwenden Sie für die Wäsche ausschließlich 
Fein- bzw. Flüssigwaschmittel. 3. Schleudern Sie die Orthesen nicht in der Maschine. 4. Trocknen Sie die 
Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie 
unbedingt vermeiden. 5. Schließen Sie bitte alle Verschlüsse vor dem Waschen. 6. Entfernen Sie vor dem 
Waschen die Metallstäbe. 
Eine Nichtbeachtung der Pflegehinweise kann zu Beeinträchtigungen der Funktionsweise der Materialien 
führen.
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Dear Customer,
Thank you for your trust in our Orpedo products.
You have chosen a high quality product that meets the high standards in Germany.
Please read this leaflet carefully, so that our orthopedic aid can best support you in your recovery 
and you enjoy the product for a long time.
Thank you very much.
Your Orpedo Germany Team

Specification
The Lumbovit Dorsal 400 is an orthosis for the stabilization of the thoracic and lumbar spine.
The movement in the thoracic spine is limited by two steel blades. The steel lamellae can be 
removed as healing progresses, as agreed by the doctor and for washing.
The numerous Velcro closures ensure a good fit to many body shapes. The material keeps the 
body heat, is water-repellent and breathable. It is particularly skin-friendly and ensures a 
comfortable fit.

Indications
Severe chronic complaints (eg lumbo-esophagitis, spondylosis, lumbar prolapse, spinal stenosis), 
post-traumatic conditions (eg conservatively treated fractures of the thoracic and lumbar spine), 
postoperative conditions (eg surgically treated fractures of the thoracic and lumbar spine), poor 
posture (eg in Scheuermann's disease, Morbus spondylitis)

Contraindication / application risks
Open wounds in the application area, Inflammation in the area of application (warming, redness), 
Far from the scope, e.g. lymph, Nerve irritation, Allergies

Instructions
First place the orthosis in the area of the lumbar spine / abdomen and fix the Velcro on the front of 
the abdomen. Then pull the upper straps over the shoulders and guide them under the shoulders, 
crossing them on the back and guiding them to the chest for fixation. With the side fixation straps 
you can then customize the print again.

Note
To ensure the correct fit of the device, the first application should be made by your doctor or 
orthopedic specialist.
If cold or numbness occurs in the area to be treated, you should immediately loosen the orthosis or 
lay it down completely. The correct seat should be checked by the doctor or orthopedic specialist if 
necessary.
The orthosis should be worn during the night only after consultation with the doctor.

Care instructions - Orpedo orthoses
Please note the following care instructions for our orthoses.
1. We recommend to wash the orthosis by hand. 2. Only use fine or liquid detergents for the 
laundry. 3. Do not spin the orthoses in the machine. 4. Dry the orthoses in the air. Drying in a 
tumble dryer or on a heater should be avoided at all costs. 5. Close all closures before washing. 
6. Remove the metal rods before washing.
Failure to observe the care instructions may impair the functioning of the materials.
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