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SecuTec® Lumbo
Lumbalorthese

Lumbar orthosis

Orthèse lombaire

Ortesis lumbar

Material
Polyamid (PA)
Polyurethan (PUR)
Edelstahl
Viskose (CV)
Polyethylen (PE)
Elastodien (ED)
Polyoxymethylen (POM)
Ethylen-Propylen-Dien- 
Kautschuk (EPDM)
Polyester (PES)
Baumwolle (CO)
Polypropylen (PP)
Elastan (EL)
Copolyester (TPC-ES)

Material
Polyamide (PA)
Polyurethane (PUR)
High Grade Steel
Viscose (CV)
Polyethylene (PE)
Elastodiene (ED)
Polyoxymethylene (POM)
Ethylene Propylene Diene 
M-Class Rubber (EPDM)
Polyester (PES)
Cotton (CO)
Polypropylene (PP)
Elastane (EL)
Copolyester (TPC-ES)

Montageanleitung für Fachpersonal1 befindet sich innen

AUSTRIA 
Bauerfeind Ges.m.b.H. 
Hainburger Straße 33 
1030 Wien 
P +43 (0) 800 4430-130  
F +43 (0) 800 4430-131 
E info@bauerfeind.at
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2031 BK Haarlem
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P +31 (0) 23 531-9427 
F +31 (0) 23 532-1970 
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM 
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F +32 (0) 2 792-5345 
E info@bauerfeind.be
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Bauerfeind France S.A.R.L. 
B.P. 50258 
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F +381 (0) 11 2287-052 
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE 
Bauerfeind Singapore Pte Ltd. 
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Kontraindikationen (Gegenanzeigen) 
Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei 
nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen eines solchen 
Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt: 

• Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten Körperabschnitt, 
insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso aufgeworfene 
Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung

• Empfindungsstörungen und Bewegungsstörungen z. B. bei Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus)

• Verstärkte Einschränkung der Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge 
(Gefahr der Blut druck steige rung bei angelegtem Hilfsmittel und verstärkter 
körperlicher Leistung)

Anwendungshinweise
A – Gestrickteil
B – Verschluss mit Fingertasche
C – Zuggurte 
D – Tasche mit Überbrückungsrahmen
E – Bauchpelotte

Anlegen 

Die SecuTec Lumbo muss vor dem ersten Anlegen von geschultem 

Fachpersonal1 angepasst werden. 

1  Positionieren Sie die Orthese mittig auf Höhe der Taille, so dass der untere 
Rücken bedeckt ist. Um eine optimale Wirkung zu gewährleisten sollte die 
 Orthese  möglichst tief  angelegt werden, ohne dass sie beim aufrechten 
Sitzen unangenehm in die Leistengegend drückt.  2  Schieben Sie nun die 
Finger von der Seite in die dafür vorgesehene Fingerlasche am Verschluss 
und ziehen Sie den Verschluss gleichmäßig nach vorn.

3  Pressen Sie nun die linke Verschlusshälfte auf den Bauch und legen Sie 
die rechte Verschlusshälfte soweit über die linke, bis Sie diese auf der linken 
aufkletten können. Beim Aufkletten zuerst die Finger aus der linken und dann 
aus der rechten Fingertasche ziehen. 4  Nehmen Sie die beiden unteren 
Zuggurte in beide Hände und ziehen Sie diese gleichzeitig und gleichmäßig 
nach vorn, bis die gewünschte Krafteinwirkung (Stabilisierung) aufgebaut 
ist. 5  Anschließend kletten Sie beide Zuggurte dicht nebeneinander auf den 
großen Verschluss. 
6  + 7  Schließen Sie nun die beiden oberen Zuggurte.

Ablegen

Ö?nen Sie zum Ablegen der Orthese zuerst die 4 Zuggurte. Kletten Sie diese 
locker auf den beiden Verschlusshälften auf. Danach ö?nen Sie den großen 
Verschluss. Kletten Sie diesen um Beschädigung zu vermeiden nach dem 
Ablegen wieder zusammen.

Reinigungshinweise
Hinweis: Setzen Sie die SecuTec Lumbo nie direkter Hitze (z. B. Heizung, 
Sonneneinstrahlung, Lagerung im Pkw) aus! Schäden am Material sind 
möglich. Dies kann die Wirksamkeit der SecuTec Lumbo beeinträchtigen. 

Das Einnähetikett der SecuTec Lumbo mit Informationen zu Produkt namen, 
Größe, Hersteller, Waschanleitung und CE-Kennzeichnung befindet sich im 
Innenteil des Gestricks. 

Entfernen Sie vor dem Waschen den Überbrückungs rahmen aus der 
Velourtasche, kletten Sie die Bauchpelotte ab und schließen Sie alle Klett-
verschlüsse um Beschädigung zu vermeiden.
Wischen Sie den Überbrückungsrahmen mit einem milden Reinigungs-
mittel ab. Waschen Sie das Gestrickteil und die Bauchpelotte mit einem 
Feinwaschmittel separat bei 30 °C Handwäsche. 

Lassen Sie den Überbrückungsrahmen, die Bauchpelotte und das Gestrickteil 
an der Luft trocknen. 

Beachten Sie beim Einschieben des Überbrückungs rahmens in die vor-
gesehene Velourtasche die beiden Markierungen für oben (up) und außen.

Einsatzort
Entsprechend den Indikationen (unterer Rücken).
Siehe Zweckbestimmung. 

Wartungshinweise 
Bei richtiger Handhabung und Pflege ist das Produkt praktisch wartungsfrei.

Zusammenbau- und Montageanweisung
Die SecuTec Lumbo wird in Standardgröße gebrauchsfertig geliefert. Der 
Überbrückungsrahmen muss von geschultem Fachpersonal individuell 
angepasst und im Gestrick positioniert werden.

Technische Daten/Parameter
Die SecuTec Lumbo ist eine Orthese für den unteren Rücken. Sie besteht aus 
einem Gestrickteil, einer Velourtasche zur Aufnahme des Überbrückungs-
rahmens, einer Bauchpelotte und 6 doppelseitigen Mikroklettpunkten. Velour-
tasche und Überbrückungs rahmen sind auf Anfrage als Ersatzteile erhältlich.

Hinweise zum Wiedereinsatz 
Die SecuTec Lumbo ist allein für Ihre Versorgung vorgesehen. Sie wurde an Sie 
persönlich angepasst. Geben Sie die SecuTec Lumbo daher nicht an Dritte weiter.

de deutsch

Diese Gebrauchsanweisung ist auch als Download verfügbar unter 

www.bauerfeind.com/downloads.

Sehr geehrte Kundin,  

sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Bauerfeind Produkt. Mit der 
SecuTec Lumbo haben Sie ein Produkt erworben, welches einem hohen 
medizinischen und qualitativen Standard entspricht.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch, 
denn Sie enthält wichtige Informa tionen zu Anwendung, Indikationen, 
Gegenanzeigen, Anlegen, Pflege und Entsorgung der SecuTec Lumbo. Heben 
Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später 
noch einmal  lesen. Wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an Ihren 
behandelnden Arzt oder Ihr Fach geschäft.

Zweckbestimmung
SecuTec Lumbo ist eine Orthese zur Entlastung der Lendenwirbelsäule. Dies 
wird durch den eingebrachten Überbrückungsrahmen sowie die Bauchpelotte 
erreicht. In ihrer Bauform gleicht die SecuTec Lumbo einem modifiziertem 
Überbrückungsmieder nach Hohmann. Je nach Therapieverlauf können 
Bauch pelotte und Überbrückungsrahmen eingesetzt bzw. abgerüstet werden.

Indikationen
• Schmerzhafte Veränderungen der kleinen Wirbel gelenke
• Enge im Wirbelkanal der Lendenwirbelsäule  (lumbale Spinalkanalstenosen)
• Beschwerdeauslösende Enge der Nervenaustritts ö? nungen zwischen den 

Wirbeln der Lendenregion (Symptomatische Stenosen der Foramina inter-
vertebrale)

• Nach Bandscheibenoperationen (Diskektomie, hinterer Pfeiler)
• Defekt der Wirbelbögen (Spondylolyse), Wirbel gleiten (Spondylolisthese)

Anwendungsrisiken

 Vorsicht*
• SecuTec Lumbo ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung 

und den aufgeführten Anwendungsgebieten (Einsatzort) zu tragen. 
• SecuTec Lumbo ist ein verordungsfähiges Produkt, das unter ärztlicher 

Anleitung getragen werden muss. 
• Um einen optimalen Sitz der SecuTec Lumbo zu gewährleisten, muss das 

Produkt optimal und individuell von geschultem Fachpersonal1 angepasst 
werden (Anpassung des Überbrückungsrahmens).

• Die (erstmalige) Anpassung und Einweisung darf nur durch geschultes 
Fachpersonal erfolgen. 

• Sprechen Sie eine Kombination mit anderen Produk ten, z. B. im Rahmen 
einer Kom pressionstherapie (Kompressionsstrümpfe) vorher mit Ihrem 
behandelnden Arzt ab. 

• Tragen Sie die SecuTec Lumbo über Ihrem T-Shirt oder Unterhemd. 
• Nehmen Ihre Beschwerden zu oder stellen Sie außergewöhnliche 

Veränderungen an sich fest, suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.
• Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung ist eine 

Produkthaftung ausgeschlossen. 
• Lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und 

Lotionen in Berührung kommen.
• Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betre?en, sind bis jetzt 

nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden/Anlegen wird vorausgesetzt. 
Legen Sie die SecuTec Lumbo nicht zu fest an, da es sonst zu lokalen 
Druckerscheinungen kommen kann. In seltenen Fällen ist eine Einengung 
von Blutgefäßen und Nerven möglich. 

 

Enthält Naturkautschuklatex (Elastodien); dies kann bei Über empfind-
lich keit zu Hautreizungen führen. Legen Sie die Orthese ab, wenn Sie 
 allergische Reaktionen bemerken. 
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该使用手册也可在此地址中下载 www.bauerfeind.com/downloads。

尊敬的顾客：
非常感谢您对 Bauerfeind 产品的信任。您购买的 SecuTec Lumbo 是一款高质量
的医疗产品。

请仔细阅读本使用说明，其中包含有关 SecuTec Lumbo 的用途、适应症， 
禁忌症、穿戴、护理和废弃处理等方面的重要信息。请保存好本使用手册，
以备日后查阅。如有疑问，请咨询主治医生或专业商店。

用途
SecuTec Lumbo 是一款用于减轻腰椎负荷的矫形器。它通过安装的桥接架及腹
部衬垫发挥其疗效。从结构上讲，SecuTec Lumbo 类似于 Hohmann 调整型胸
衣。视疗程不同可使用或拆除腹部衬垫和桥接架。

适应症
• 腰椎小关节综合症
• 脊柱椎管狭窄（腰椎管狭窄症）
• 腰椎骨间神经孔开口狭窄引起的
 疼痛（腰椎间孔狭窄症）
• 腰椎间盘手术后（椎间盘切除术，后柱）
• 脊椎椎弓病症（峡部裂）、腰椎滑脱（腰椎滑脱症）

使用风险

 注意*

• 请务必根据本使用说明并针对列出的适应症穿戴和使用 SecuTec Lumbo。 
• SecuTec Lumbo 是一款处方产品，需遵医嘱并在医生的指导下穿戴。 
• 为确保 SecuTec Lumbo 穿戴到最佳位置，最好由经过培训的专业人员1 进行
调适（调适桥接架）。

• 首次穿戴时，必须由专业人员进行调适并给予指导。 
• 若要与其它产品（如 压力治疗中使用的压力袜）组合使用，请务必事先咨
询主治医生。 

• 将 SecuTec Lumbo 穿在 T 恤或汗衫的外面。 
• 如果感觉身体出现异常（如疼痛加剧），请立即就医。
• 对于不按规定使用产品或者将产品用于其它用途所造成的后果，本公司不承
担产品责任。 

• 避免本产品与油脂类或酸性的软膏、洗涤剂和化妆水等物质接触。

• 尚未有损害身体的不良反应报告。前提是一定要按规定正确地使用/穿戴本
产品。穿戴 SecuTec Lumbo 时不要绑得太紧，否则有可能会导致局部血液循
环不畅。个别情况下还可能会引起血管或神经收缩。 

 
 
含有天然橡胶胶乳（二烯类弹性纤维），可能会导致敏感性皮肤
过敏。如发现有过敏反应，请立即摘除支具。 

禁忌症 
尚未有过敏性反应的临床报告。对于有如下症状的患者，使用和穿戴此辅助
器具前请务必咨询主治医生： 

• 穿戴支具的身体部位患有皮肤疾病或存在皮肤损伤（特别是有炎症时） 
类似地，伤疤出现肿大、发红、发热等症状

• 存在感觉障碍和运动失调（如糖尿病）
• 严重的心肺功能障碍（穿戴辅助器具和加大身体活动量时存在血压升高的风
险）

使用提示
A – 针织部分
B – 带指套的搭扣 

D – 桥接架袋
E – 腹部衬垫

C – 箍带 

穿戴 

首次穿戴 SecuTec Lumbo 前，必须由经过培训的专业人员1 进行调适。 
1  将矫形器置于腰部正中，盖住后腰。为确保获得最佳效果，应将矫形器尽
量靠下穿戴，这样坐姿端正时就不会压到腹股沟。 2  现在，将手指从侧面伸
入搭扣上的指套内，并均匀用力向前拉搭扣。

3  然后将左半搭扣按在腹部上，再用力拉右半搭扣，直至两部分重叠并能 
粘上。粘好以后，先抽出左侧指套内的手指，再抽出右手指。 4  现在，双
手抓住下面两根箍带，同时均匀用力向前拉，直至达到所需的力度（稳定效
果）。 5  接着将两根箍带依次紧紧粘扣在大尼龙搭扣上。 
6  + 7  现在，粘好上面两根箍带。

摘除

摘除矫形器时先解开 4 根箍带。将箍带轻轻粘扣在左右两部分搭扣上。 
然后解开大搭扣。摘除后再粘好搭扣，以免损坏。

清洗提示
提示：不可让 SecuTec Lumbo 直接受热（例如靠近暖气、受阳光直射、放置在
汽车内）！上述环境可能会损坏产品材料，进而影响 SecuTec Lumbo 的疗效。 

缝在 SecuTec Lumbo 针织部分的标签上列有产品名称、尺寸、生产商、清洗说
明和 CE 标志。

清洗前将桥接架从棉绒袋内拆除，取下腹部衬垫，并粘好所有尼龙搭扣以
免损坏。 

使用温和的清洗液擦拭桥接架。使用温和的清洗液，在不超过 30 °C 的水温
下单独手洗来清洁针织部分和腹部衬垫。
让桥接架、腹部衬垫和针织部分置于空气中风干。 

将桥接架插入指定的棉绒袋时，注意上 (up) 和外 (outside) 这两个标记。 

使用部位
根据适应症（后腰）。 请参见“用途”部分。 

保养提示 
只要正确使用并进行适当的护理，本产品实际上无需保养。

组合和装配说明
SecuTec Lumbo 是一款标准尺寸的产品，开包即可使用。桥接架必须由经过培
训的专业人员调适后插入针织部分。 

技术规格/参数与配件
SecuTec Lumbo 是一款适用于后腰部位的稳定矫形器。它由针织部分、装桥
接架的棉绒袋、腹部衬垫和 6 个双面微型粘扣组成。可以单独购买棉绒袋和
桥接架备件。

再次使用提示 
SecuTec Lumbo 仅供一位患者专用。它已针对您进行调适。因此请勿将 

SecuTec Lumbo 转让给第三者使用。

质保
（质保说明）遵守产品购买地区或国家的相关法律规定。
如有必要，则经销商和购买方之间地域性特殊的质保规定同样适用。如需质
保，请首先直接联系您产品的直接经销商。
请勿自行对产品作出变更。这一点尤其适用于专业人士自行采取的个性化调
整。请遵守我们的使用和保养提示。上述提示以我们多年的经验为基础，并
能确保我们医疗产品的功能长期有效。 

因为只有功能良好的辅助设备才能为您提供支持。 

此外，如不遵守本条提示，可能导致质保受限。

废弃处理
请根据国家相关法律规定对产品进行废弃处理。

专业人员1

一般提示
首次戴上 SecuTec Lumbo 后，请检查穿戴位置是否合适。根据适用人群（适应
症）和体形（人体结构）调整桥接架（碳纤维增强塑料架）。请指导患者练
习如何正确穿戴该产品。
请勿擅自改动本产品。如不遵守此规定，可能会影响产品疗效，我们不对此
承担产品责任。
SecuTec Lumbo 仅供一位患者专用。

使用部位
根据适应症（后腰）。请参见“用途”部分。 

组合和装配说明 
A – 针织部分 

B – 带指套的搭扣
C – 箍带  

 

D – 桥接架（碳纤维增强塑料架）棉绒袋
E – 腹部衬垫
F – 桥接架（碳纤维增强塑料架）
G – 双面微型粘扣

 注意*

操作时请戴上保护手套，以免被热风装置烧伤。 

为避免损伤材料，请注意以下几点：只能使用圆弧形弯曲工具。加热碳纤维
增强塑料架不能超过 190 °C。最佳处理温度是 170 °C 到 190 °C 之间。热风装
置和碳纤维增强塑料架之间需保持最小距离。均匀加热碳纤维增强塑料架，
不要只加热局部。 

应大弧度弯曲，而且不要过度弯曲。可将碳纤维增强塑料架浸入冷水中以加
速冷却。这不会破坏材料特性。
 所用材料可多次加热和塑形。加热时产品外表不会发生变化。加热时可以试
着弯曲，以寻找塑形的适当时机。 

I  使用热风装置加热碳纤维增强塑料架，根据适用人群（适应症）和患者体
形（人体结构）调整必要的桥接角度。此时，注意架上的标签 up（上）。 

每次改动后，都需针对患者的站姿或坐姿检查矫形器是否合适。
II  将棉绒袋平放在面前。缝有标签的部分朝上 (up)。现在，转动棉绒面， 

让开口朝向您。 III  将碳纤维增强塑料架平放到袋子内并系好。 IV  将缝有标签
的针织部件平放到右前方。分别将 2 个双面微型粘扣粘扣到针织部分的棉绒
带上。必须选择合适的距离，确保装架子的棉绒袋可以粘到针织部分上。 
V  将装桥接架的棉绒袋粘到针织部分上。 VI  将腹部衬垫粘到前方平放的右
半搭扣上。请指导患者练习如何正确穿戴该矫形器。 

发布日期：2017-03 

* 关于人身伤害（受伤、健康和事故风险）以及财产损失（产品损坏）的提示。

1 专业人员是指根据适用国家的相关规定，有资格对矫形器进行安装和调适等操作的人员
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Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das 
Pro dukt erworben wurde. Soweit relevant, gelten länderspezifische 
Gewährleistungsregeln zwischen Händler und Erwerber. Wird ein 
Gewährleistungsfall vermutet, wenden Sie sich bitte  zunächst direkt an 
denjenigen, von dem Sie das Produkt bezogen haben.

Bitte nehmen Sie am Produkt selbstständig keine Veränderungen vor. 
Dies gilt insbesondere für vom Fachpersonal vorgenommene individuelle 
Anpassungen. Befolgen Sie bitte unsere Gebrauchs- und Pflegehinweise. Diese 
basieren auf unseren langjährigen Erfahrungen und stellen die Funktionen 
unserer medizinisch wirksamen Produkte für lange Zeit sicher. Denn nur 
optimal funktionierende Hilfsmittel unterstützen Sie. Außerdem kann die 
Nichtbeachtung der Hinweise die Gewährleistung einschränken.

Entsorgung
Sie können das Produkt entsprechend den nationalen gesetzlichen 
Vorschriften entsorgen. 

Fachpersonal1

Allgemeine Hinweise
Überprüfen Sie nach der ersten Versorgung den optimalen und individuellen 
Sitz der SecuTec Lumbo. Passen Sie den Überbrückungsrahmen (CFK-Rahmen) 
entsprechend dem Anwendungsgebiet (Indikationen) und dem Körperbau 
(Anatomie) an. Üben Sie das richtige Anlegen mit dem Patienten.
Eine unsachgemäße Änderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. 
Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden, so 
dass eine Produkthaftung ausgeschlossen wird.
Die SecuTec Lumbo ist zur Versorgung nur eines Patienten vorgesehen.

Einsatzort
Entsprechend den Indikationen (unterer Rücken).
Siehe Zweckbestimmung. 

Zusammenbau- und Montageanleitung 
A – Gestrickteil
B – Verschluss mit Fingertasche
C – Zuggurte 
D – Velourtasche für Überbrückungsrahmen (CFK-Rahmen)
E – Bauchpelotte
F – Überbrückungsrahmen (CFK-Rahmen)
G – Doppelseitige Mikroklettpunkte

 Vorsicht*
Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verbrennungen beim Umgang mit dem 
Heißluftgerät zu vermeiden. 
Um Beschädigungen am Material zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden 
Punkte: Verwenden Sie nur Rundschränkeisen. Erwärmen Sie den CFK-Rahmen 
nicht über 190° C. Die optimale Temperatur zur Bearbeitung liegt zwischen 
170°–190°C. Halten Sie einen Mindestabstand von Heißluftgerät und CFK-
Rahmen ein. Erwärmen Sie den CFK-Rahmen gleichmäßig und nicht punktuell. 

Nehmen Sie nur großbogige Verformungen vor (keine scharfkantigen 
Verbiegungen). Sie können den CFK-Rahmen in kaltes Wasser tauchen, um den 
Abkühlungsprozess zu beschleunigen. Die Materialeigenschaften werden dabei 
nicht negativ beeinflusst.
 Die mehrmalige Erwärmung und Umformung des Materials ist möglich. Die 
Optik der Oberfläche verändert sich bei der Erwärmung nicht. Ermitteln Sie 
den geeigneten Zeitpunkt für die Verformbarkeit durch eine Probebiegung. 
I  Erwärmen Sie den CFK-Rahmen mit dem Heißluftgerät und passen Sie den 

notwendigen Über brückungswinkel entsprechend des Anwendungs gebietes 
(Indikation) und des Körperbaus (Anatomie) des Patienten an. Achten Sie dabei 
auf die Markierung oben (up) im Rahmen. Überprüfen Sie den Sitz der Orthese 
nach jeder Änderung am stehenden und sitzenden Patienten.
II  Legen Sie die Velourtasche vor sich. Das Einnähetikett zeigt die Seite die 

nach oben (up) zeigen muss. Drehen Sie nun die Verlourtasche, so dass die 
Ö/nung zu Ihnen zeigt. III  Legen Sie den CFK-Rahmen in die Tasche ein und 
schließen Sie diese. IV  Legen Sie das Gestrickteil mit dem Einnähetikett 
oben rechts vor sich hin. Befestigen Sie je 2 doppelseitige Mikroklettpunkte 
auf den Velourstreifen des Gestrickteils. Die Abstände müssen dabei so 
gewählt werden, dass die Velourtasche mit dem Rahmen und das Gestrickteil 
gut verbunden werden können. V  Kletten Sie die Velourtaschen mit dem 
Überbrückungsrahmen und dem Gestrickteil zusammen. 
VI  Kletten Sie die Bauchpelotte auf die vor sich liegende rechte Verschlusshälfte. 
Üben Sie das An- und Ablegen der Orthese mit dem Patienten.

Stand der Information: 2017-03

* Hinweis auf Gefahr von Personenschäden (Verletzungs-, Gesundheits- und Unfall risiko) 
ggf. Sachschaden (Schäden am Produkt).

1 Fachpersonal ist jede Person, die nach den für Sie geltenden staatlichen Rege lungen 
zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von Orthesen befugt ist.

en english

These instructions for use can also be downloaded from  

www.bauerfeind.com/downloads.

Dear Customer,
thank you for placing your trust in a Bauerfeind product. The SecuTec Lumbo 
you have purchased is a high-quality medical product.

Read the instructions carefully and in full, as they contain important 
information on the use, indications, contraindications, fitting, care and disposal 
of the SecuTec Lumbo. Keep these instructions in case you need them again in 
the future. Consult your physician or medical retailer with any questions you 
may have.

Purpose
SecuTec Lumbo is an orthosis that provides relief of the lumbar spine. This is 
achieved by means of an inserted bridging frame and an abdominal pad. In its 
construction, SecuTec Lumbo resembles a modified Hohmann bridging corset. 
The abdominal pad and bridging frame can be inserted and/or removed, 
depending on the course of treatment.

Indications
• Painful changes in the small vertebral joints
• Constriction in the lumbar spinal canal (lumbar spinal canal stenoses)
• Symptomatic constriction of the nerve outlets between the lumbar vertebrae 

(symptomatic stenoses in the intervertebral foramina)
• After intervertebral disk surgery (discectomy, posterior column)
• Damage to the vertebral arches (spondylodesis), vertebral displacement 

(spondylolisthesis)

Risks of using this product

 Caution*
• SecuTec Lumbo must only be worn in accordance with the specifications 

contained in these instructions and used for the areas of application (places 
of use) listed.

• SecuTec Lumbo is a prescribed product that should be applied under a 
physician’s guidance.

• To ensure the best possible fit, the SecuTec Lumbo must be individually 
adapted by a trained specialist1 to optimally suit the patient’s requirements 
(adaptation of the bridging frame).

• Only a trained specialist may carry out the (initial) fitting of the orthosis and 
provide instruction.

• Use in combination with other products, e. g. as part of compression 
treatment (compression stockings), must be discussed beforehand with your 
physician.

• The SecuTec Lumbo is to be worn under your T-shirt or undershirt.
• Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), please 

contact your physician without delay.
• Incorrect use of the support will cancel any product liability.
• Do not allow the product to come into contact with ointments, lotions or 

substances containing grease or acids.
• Side e/ects involving the body as a whole have not been reported to date. 

Correct fitting is assumed. Do not put the SecuTec Lumbo on too tightly as 
this could lead to local pressure symptoms. In rare cases, constriction of 
blood vessels and nerves may occur.

  

Contains natural rubber latex (elastodiene), which can cause skin 
irritation in persons with an allergy. Take o/ the orthose if you notice any 
allergic reaction. 

Contraindications
Hypersensitivity reactions harmful to health have not been reported to date. 
In the following conditions such aids should only be put on and applied after 
consultation with your physician:

• Skin disorders/injuries in the relevant part of the body, particularly if 
inflammation is present. Likewise, any raised scars with swelling, redness 
and excessive heat build-up

• Impaired sensation and movement disorders, e.g. in the case of diabetes 
mellitus

• Severe restriction of the performance of the heart and lungs (risk of a rise in 
blood pressure if the aid is worn during intense physical exertion)

Application instructions
A – Knitted fabric portion
B – Fastening with finger pocket
C – Tensioning straps 
D – Pocket with bridging frame
E – Abdominal pad

Fitting

The SecuTec Lumbo must be adapted by a trained specialist1 before the 

first fitting.


