
Die Wewa® Med Knieschiene dient, je nach Ausführung, zur Lagerung und 
Immobilisierung des Knie gelenks in gerader bzw. gebeugter Stellung.
Das hautfreundliche Material auf der Innenseite sorgt für einen angenehmen 
Tragekomfort. Durch die dreiteilige Konstruktion und die Anpassbarkeit der  
herausnehmbaren Stabilisierungselemente ist die Schiene universell einsetzbar 
und nahezu für jedes Bein geeignet. Sie kann sowohl links als auch rechts  
getragen werden.

Indikation
• Postoperativ oder posttraumatisch zur Ruhigstellung des Kniegelenks

Nicht anwenden wenn das Tragen zu einem Schmerzgefühl führt.

Anlegehinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes 
Fachpersonal erfolgen!)
• Alle Klettbänder öffnen und die Schiene von hinten an das Bein legen
•  Sie ist dann korrekt positioniert, wenn die Verschlusslasche über den drei 

 Stabilisierungselementen auf der Rückseite nach oben zeigt
• Die Stabilisierungselemente sind vorgeformt, können jedoch bei Bedarf indi-

viduell und ausschließlich von orthopädischen Fachkräften angepasst werden. 
Überprüfen Sie, ob die Schiene komfortabel um das Bein passt. Bei Bedarf die 
beiden Seitenteile neu  positionieren und den Umfang korrigieren

• Die Klettbänder nach der unten stehenden Reihenfolge verschließen
• Den Sitz der Schiene überprüfen und ggf. die Gurte nachjustieren
• Darauf achten, dass die Schiene die Blutzirkulation nicht be einträchtigt. Even-

tuell müssen die Bänder etwas ge lockert werden, um  Stauungen zu  ver meiden
• Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr  

Fach geschäft

 
 

Materialien
• Aluminium, Polyester, Polyurethan, Polyamid

Pflege- und Waschhinweise
• Knieschiene: siehe Wäscheetikett
• Vor dem Waschen Stäbe aus den Taschen entfernen und Klettverschlüsse 
 schließen
• Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen
• Die Stäbe erst einlegen, wenn die Knieschiene vollständig getrocknet ist

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person
verwenden!

Immobilisierungsschiene 0°
Art./REF Länge Körpergröße

61001

40 cm < 1,40 m
50 cm > 1,40 m
55 cm > 1,55 m
60 cm > 1,70 m

Immobilisierungsschiene 20°
Art./REF Länge Körpergröße

61002 

40 cm < 1,40 m
50 cm > 1,40 m
55 cm > 1,55 m
60 cm > 1,70 m

Wewa® Med Knieschiene

Werkmeister GmbH + Co. KG • Eschweger Straße 10 • 37281 Wanfried • Germany

www.werkmeister-gmbh.de • QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 • 24.08.20-70682 


