
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
darüber enthält, was Sie bei der Anwendung 
dieses Medizinproduktes beachten müssen.
Die SOS Wärme-Gelenk-Bandage besteht aus 
einer textilen Bandage mit Einstecktaschen 
und vier selbsterwärmenden Wärmepads. Die 
Bandage in der praktischen Universalgröße liegt 
durch die hohe Dehnbarkeit eng und diskret am 
Körper an und bietet einen angenehmen Trage-
komfort. Die Bewegungsfreiheit wird dadurch 
nicht eingeschränkt.  
Die Wärmepads können individuell in eine oder 
beide Einstecktaschen gesteckt und so direkt 
auf die schmerzende Stelle am Kniegelenk 
positioniert werden.  
Nach dem Öffnen der Verpackung erwärmen 
sich die Pads in Kontakt mit Sauerstoff selbst-
ständig und erzeugen eine wohltuende,  thera-
peutische Wärme bis zu 8 Stunden. Die Durch-
blutung der tangierten Körperpartie wird so  
verbessert und Gelenkschmerzen und Arthritis-
beschwerden im Knie werden wirksam ge-
lindert.

Anwendung:
Platzieren Sie die Bandage über dem Knie-
bereich und achten Sie darauf, dass sich der 
elastische Rand oberhalb des Knies befindet 
und das CE-Zeichen nach hinten zeigt. 
Öffnen Sie die Sachets mit der Hand (nicht mit 
der Schere einschneiden) und entnehmen Sie 
die Wärmepads. 
Beachten Sie bitte, dass die Wärmepads zwei 
Seiten haben – legen Sie das Pad so ins Innere 
der Bandage, dass die Seite mit der Kennzeich-
nung „ A” Richtung Haut zeigt. 
Legen Sie nur ein Wärmepad in die Bandage 
auf beiden Seiten des Knies ein. 
Die Wärmepads müssen stets in die Bandage 
eingelegt werden.  
Nach Öffnen des Sachets werden die Wärme-
pads innerhalb 1 Minute aktiviert und erwärmen 
sich in 5 Minuten. 

Es sind ausreichend Wärmepads für vier Einzel-
anwendungen mit einem Wärmepad oder zwei 
Anwendungen mit zwei Wärmepads vorhanden. 
Entfernen Sie nach der Anwendung die Wärme-
pads aus der Bandage und entsorgen Sie sie 
anschließend mit dem normalen Hausmüll (die 
Wärmepads dürfen nicht verbrannt werden).

Hinweise:
Max. Umfang der Extremität: 44 cm 
Die Wärmepackungen werden von der Luft 
 aktiviert – die Beutel erst öffnen, wenn sie 
benutzt werden sollen. 
Bei anhaltenden oder sich verschlechternden 
Symptomen ärztlichen Rat einholen. 
Nur zur äußerlichen Anwendung. 
Jede Wärmepackung ist für die einmalige An-
wen dung vorgesehen.

Warnhinweise:
Bei Fehlanwendung können Wärmepads selbst 
bei niedrigen Temperaturen zu Verbrennungen 
führen. 
Befolgen Sie genau die Anweisungen und prüfen 
Sie den Anwendungsbereich regelmäßig. 
Damit kein Risiko einer Bildung von Brandwunden 
entsteht: die Wärmepads nie direkt auf der 
Haut anwenden. 
Über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht länger 
als 8 Stunden im selben Bereich anwenden. 
Ermöglichen Sie die Zirkulation von Luft über 
den Wärmepads und wenden Sie keinen zu-
sätzlichen Druck an, beispielsweise indem Sie 
eng anliegende Kleidung, Strumpfhosen oder 
Strümpfe über der Bandage tragen. 
Falls die Wärmepads unangenehm heiß werden, 
sind sie sofort zu entfernen. 
Die Anwendung der Wärmepads sollte nur mit 
einer sorgfältigen Überwachung erfolgen bei 
Personen, die das Produkt nicht selbstständig 
abnehmen können, wie beispielsweise ältere 
oder behinderte Personen. 
Achten Sie darauf, dass die Bandage bequem 
passt und nicht die Bewegungsfähigkeit des 
Knies einschränkt. 
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Nicht während des Schlafs verwenden. 
Falls sich ein Hautausschlag bildet, ist die An-
wendung sofort zu beenden. 
Die Wärmepads dürfen grundsätzlich nicht in 
anderen Körperregionen als dem Kniebereich 
verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieser 
Wärmepads an Ihren Arzt oder Apotheker, falls 
Sie: an rheumatoider Arthritis, einer Herzerkran-
kung, schlechter Durchblutung, Nervenschäden, 
Einschränkungen der Sinnesfunktionen oder 
 einer Hauterkrankung leiden und wenn Sie Dia-
betiker oder schwanger sind, um zu bestimmen, 
ob eine Wärmetherapie für Sie geeignet ist.

Vorsichtsmaßnahmen:
Die Wärmepads nicht bei Kindern im Alter bis 
zu 12 Jahren verwenden. 
Die Wärmepads nicht mit anderen Bandagen 
oder Halterungen anwenden. 
Nicht in Verbindung mit anderen Cremes,  einzu-
reibenden Mitteln, Lotionen oder Sprays, die auf 
die Haut aufgetragen werden, und auch nicht 
mit bzw. in der Nähe von anderen Wärmequellen 
verwenden. 
Die Wärmepads nicht über Bereichen mit Rötun-
gen und Entzündungen oder auf geschädigter/
verletzter oder gereizter Haut anwenden. 
Die Wärmepads nicht bei Personen anwenden, 
bei denen bereits früher eine allergische Reaktion 
auf Medikamente oder Kosmetika aufgetreten ist. 
Nicht bei bettlägerigen Patienten und Patienten 
mit einer Tendenz zur Bildung von Hautgeschwü-
ren verwenden. 
Die Wärmepads dürfen nicht mit Flüssigkeiten 
in Kontakt kommen. 
Die Wärmepads nicht zerschneiden, zerreißen 
oder falten. 
Nicht in der Mikrowelle erhitzen oder einen 
sonstigen Versuch unternehmen, die Wärme-
pads wieder aufzuwärmen. 
Die Wärmepads nicht kneten – die Wärme wird 
innerhalb von wenigen Minuten freigesetzt.

Inhaltsstoffe:
Eisen, Aktivkohle und Wasser

Sollten die Wärmepads einreißen und die Inhalts-
stoffe mit dem Körper in Kontakt kommen oder 
verschluckt werden, spülen Sie den betroffenen 
Bereich mit Wasser und begeben Sie sich  um-
gehend in medizinische Behandlung.

Lagerung/Verfalldatum:
An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. 
Nur bis zum angegebenen Verfalldatum an-
wenden. 
Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbe-
wahren.

Inhalt: 1 Bandage + 4 Wärmepads

Vertrieb: 
DISTRICON GmbH 
Am Joseph 15 
D-61273 Wehrheim

 Hersteller: 
 Dr. Kleine Pharma GmbH 
 Opalstraße 1

 D-33739 Bielefeld   0086  

Stand der Information: 2016.06 
141_REV 01/2016.06

Für Experten-Video 
QR-Code scannen: SOS unterstützt die:

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
gebührenfrei ( in Deutschland )

www.sos.de


