
GEBRAUCHSANWEISUNG 
Assistica® MEDIZINISCHER ELASTISCHER GERADEHALTER  

  
 

Modelle:  
● AA 109 

 
Die Bestimmung: 
Die medizinischen elastischen Haltungsverbesserer  werden zur Prophylaxe und zur Vermeidung der 
Haltungsstörungen sowie bei Deformierungen der Wirbelsäule empfohlen. 
 
Die medizinischen Aussagen:  

● Bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen: Haltungsverbesserer werden bei 
Korrektionen und bei Befestigung physiologisch richtiger  Haltung angewandt, bei 
verschiedenartiger statischer Deformation der Wirbelsäule: Skoliose, skoliotische Haltung, Kyphose 
und kyphotische  Haltung, «runder Rücken», «krummer Rücken», abstehende Schulterblätter. Bei 
allen Arten von funktionalen Störungen an der Wirbelsäule, wenn ein großer Teil der Wirbelsäule 
deformiert ist, bei Anfangsstadien der Osteoporose.  

● In bis zu und nach der Operationsperiode: zur Kürzung der Rehabilitationszeit nach Traumen 
und nach Operationen, zur Erneuerung der  physiologischen Aktivitäten.  

● In den prophylaktischen Zielen: zur Prophylaxe der Haltungsstörungen, der  Deformationen der 
Wirbelsäule bei Kindern und Halbwüchsigen. Sie werden auch den Menschen über 40 Jahre zur 
Unterstützung der Wirbelsäule und einer richtigen Körperhaltung empfohlen. 

 
Die Zusammensetzung des Rohstoffs:  
Polyester − 30%, Penopolyuretan – 25%, Latex – 20%, Baumwolle −15%, Nylon − 10%.  
 
Die Methodik der Anwendung:  
Die medizinischen elastischen Haltungsverbesserer werden auf die Unterwäsche angezogen, auf das 
Unterhemd z.B., und sie sollen sich eng an den Körper heranziehen. Am Anfang soll man die Ware 2 bis 3 
Stunden am Tag tragen, allmählich wird die Tragezeit bis zur ganztäglichen Anwendung verlängert. Der 
Grundkurs der Anwendung vom Haltungs -verbesserer dauert 2 bis 4 Monate. Falls man eine Erkrankung 
behandelt wird, trägt man ihn nicht weniger als 6 Monate lang. Danach wird der Korrektor mehrmals in 
kürzeren Behandlungskursen unter Aufsicht des Arztes getragen. Der Haltungsverbesserer wird im Stehen 
angezogen, der spinale Teil wird symmetrisch auf den Rücken des Kindes oder des Erwachsenen gelegt. 
Danach wird man den Korrektor auf den Rücken wie ein Rücksack angezogen. Danach fixiert man den 
Korrektor vorne auf dem Bauch mit Hilfe des Velcro - Verschlusses. Man legt die Bänder des Korrektors um 
die Schulter, die beweglichen Röllchen richtet man in der Achselhöhlenhöhe. Die Bänder werden dann stark 
gedehnt und vorne auf der Brust mit Hilfe des Velcro- Verschlusses zusammenbefestigt. Die Dehnungsstufe 
wird von Tag zu Tag erhöht, bis die richtige physiologische Haltung erreicht ist. Um die Kontrolle der 
Dehnungsstufe zu erleichtern, kann man Vermerke auf die Bänder um den Velcro- Verschluss machen, die 
bei jedem nächsten Anziehen beachtet werden. Der angezogene Haltungsverbesserer schiebt die Schulter 
nach hinten, richtet den Brustkorb aus, streckt die Wirbelsäule, macht die Körperhaltung schön und richtig. 
Er verhilft zur Atmung, zur richtigen Entwicklung der inneren Organe, vermeidet Müdigkeitsgefühle und 
Schmerzen im Rücken. Falls die Muskeln im Laufe des Tages ein wenig müde werden, sind Sie auf dem 
richtigen Weg. Die Hauptaufgabe hießt: man muss die Rückenmuskeln, die Bauchpresse und den Becken 
arbeiten lassen, die Wirbelsäule an die neue, richtige Haltung  «gewöhnen». Wenn der Kopf sich gerade 



hält, die Schulter entspannt  und gerade sind, der Bauch eingezogen ist und bei solcher Körperhaltung der 
Mansch sich bequem fühlt, ist das Ziel erreicht. Zur Effektsicherung kann man den Haltungsverbesserer 
wiederholt tragen − 1 bis 2 Wochen jeden dritten oder vierten Monat. Falls irgendwelche Fragen in Bezug 
auf Haltungsverbesserer entstehen, ist es besser, sich vom Arzt- Spezialisten behandeln zu lassen 
(Neuropathologe, Familienarzt, Manuelltherapeut, Orthopäde). Bei Halbwüchsigen sichert ein regelmäßiges 
Tragen des Haltungsverbesserers physiologisch richtige Lage der Wirbelsäule und des Brustkorbs bis zu 
voller Vermeidung der Haltungsstörungen und der Skoliose. Zur vollen Erreichung des Behandlungseffekts 
kann man den Haltungsverbesserer im komplexen Behandlungs- programm einschließen, zusammen mit 
funktionalen Methoden wie Gymnastik, Massage u.a. Der Korrektor ist unter der Kleidung nicht bemerkbar, 
ist leicht zu pflegen und er stört nicht bei Bewegungen.  

 
 
Sanitäre Bearbeitung:  
Die medizinischen elastischen  Haltungsverbesserer müssen  im Seifenwasser bei Temperaturen von 
+35°C  bis +40°C mit der Hand bearbeitet werden, ohne Bleichmittel zu gebrauchen. Bei der Reinigung 
keine chemischen Mittel gebrauchen. Leicht auswringen, ohne zu deformieren, flach ausgebreitet trocknen. 
Bügeln ist verboten. 
 
Aufbewahrung:  
Die Waren werden in trockenen, sauberen, gut belüfteten Räumen bei der Temperatur von +3°C bis +25°C 
und relativen Luftfeuchtigkeit 60−65% aufbewahrt. 
 
Gegenanzeigen:  
individuelle Unverträglichkeit von den Komponenten des Stoffes, ausgeprägte Hauterkrankungen.  
 
Verpackung:  
1 Stück. 
 
Gültigkeitsdauer der Ware - 5 Jahre. 
 
Ihre Bemerkungen und die Vorschläge richten Sie an die Adresse des Verkäufers: 
SELL WELL SIA  
Ropazu iela 21-1, Riga, LV-1039, Latvia 
E-mail:  sales@assistica.com 
 
Hergestellt in der EU 
Hersteller ist nach ISO 9001 zertifiziert 
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