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THERAPEUTIC ANKLE SUPPORT SYSTEMS

This device is offered for sale by or on the order of a physician or other qualified medical professional. This device is not intended for reuse on a second patient or for extended use be-

yond 180 days. This device is generally not intended for patients in excess of 250 lbs. (114 kilos). This device is not intended to prevent injuries or reduce or eliminate the risk of reinjury. 

Indications: Indicated for immediate application to ankles for mild sprains.

Contraindications: Contraindicated for unstable grade two or three sprains where plantar or dorsi flexion can not be achieved.

WARNING: Do not leave this device in the trunk of a car on a hot day or in any other place where the temperature may exceed 150˚ F (65˚ C) for any extended period of time. If any 

additional pain or symptoms occur while using this device, seek medical attention. 
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6. Removal of Brace: Remove upper 
and lower closure (straps) slide heel 
portion to rear of ankle and release 
side shells.

MBrace (Air/Gel) Instructions for Use 

2. Wrap the lower hook closure strap 
first for alignment.
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3. Wrap around the upper strap to 
the hook. Adjust for patient comfort. 
Be certain the side shells are centered 
along the ankle and leg.
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5. When step 4 is completed, adjust 
the vertical side straps by placing both 
hands and pull upward until desired fit 
is obtained.
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Air•Gel Cold Therapy

 •   Remove therapeutic gel bag from ankle support system.

 •  Place in freezer for 2 hours.

 •   Place gel bag back in ankle support and follow fitting instructions.

 •    Absorbent sock should be worn before ankle support is fitted.

 •   DO NOT place entire ankle support into freezer.

Precautions

 •   Patients should always consult their physician or therapist for proper therapy 
instructions prior to using the therapeutic ankle support system.

 •  Always wear an absorbent sock before cold therapy is applied.

 •   The entire ankle support system can be hand washed with mild soap and water. Do 
not apply artificial heat to dry.

 •  Only freeze the therapeutic bag. DO NOT place entire system in freezer.

1. Adjustment Heel Pad: Center foam 
heel pad evenly under heel.
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4. Apply pressure to the sides of the 
Therapeutic Gel Bag to allow even 
flow of pressure within the plastic 
shell. Tighten lower and upper straps 
until you feel comfortable and secure.
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Note: When using the Air M•Brace, 
inflate prior to application by placing 
the inflation tube in the valve at the top 
of the air bladder. Blow gently. 



Air M•Brace and Air•Gel M•Brace
Anwendungshinweise
THERAPEUTISCHE SCHIENE ZUR STÜTZUNG DES FUSSKNÖCHELS

Dieses Gerät wird durch oder im Auftrag eines Arztes oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachperson verkauft. Dieses Gerät darf nicht erneut für einen zweiten Patienten 

oder über die Verwendungsdauer von 180 Tagen hinweg verwendet werden. Dieses Gerät darf im Allgemeinen nur bei Patienten unter 250 lbs (114 Kilogramm) angewendet werden. 

Dieses Gerät dient nicht zur Vorbeugung von Verletzungen oder zur Reduzierung oder Eliminierung von Verletzungsrisiken. 

Indikationen: Indiziert für sofortige Anwendung an Fußknöcheln bei leichten Verstauchungen.

Gegenindikationen: Kontraindiziert für instabile Verstauchungen zweiten oder dritten Grades, in denen die Plantar- oder Dorsalflexion nicht erreicht werden kann. 

WARNUNG: Lassen Sie dieses Gerät an heißen Tagen nicht im Kofferraum oder an einem anderen Ort liegen, an dem die Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg 150°F (65°C) 

überschreiten kann. Sollten während der Verwendung dieses Geräts zusätzliche Schmerzen oder Symptome auftreten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
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6. Entfernung der Schiene:  Entfernen 
Sie den oberen und unteren 
Verschluss (Gurte), ziehen Sie sie an 
der Ferse hinter dem Knöchel hinunter 
und lösen Sie die Seitenschalen.

MBrace (Air/Gel) Anwendungshinweise

2. Binden Sie zuerst den unteren 
Fersenverschlussgurt um.
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3. Binden Sie den oberen Gurt um.  
Nehmen Sie Anpassungen zum Wohl 
des Patienten vor. Stellen Sie sicher, 
dass sich die Seitenschalen entlang 
des Knöchels und des Beins befinden.
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5. Nachdem Sie Schritt 4 ausgeführt 
haben, passen Sie die vertikalen 
Seitengurte an, indem Sie mit 
beiden Händen diese nach oben 
ziehen, bis die gewünschte 
Passform erreicht wurde.
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Air•Gel Kältetherapie
 •   Entfernen Sie das therapeutische Gelpad aus der Knöchelschiene.

 •  Legen Sie das Pad für 2 Stunden in den Tiefkühler.

 •   Legen Sie das Gelpad zurück in die Knöchelschiene und befolgen Sie die 
Anpassungsanweisungen.

 •    Bevor die Knöchelschiene angelegt wird sollten saugfähige Strümpfe angezogen 
werden

 •   Legen Sie NICHT die gesamte Knöchelschiene in den Tiefkühler.

Vorsicht
 •   Vor der Verwendung der therapeutischen Knöchelschiene sollten die Patienten stets 

ihren Arzt oder Therapeuten nach den richtigen Therapieanweisungen fragen.

 •  Tragen Sie stets saugfähige Strümpfe, bevor die Kältetherapie angelegt wird.

 •   Die gesamte Knöchelschiene kann mit einer milden Seife und Wasser per Hand 
gewaschen werden. Wenden Sie zum Trocknen keine künstliche Wärme an.

 •  Frieren Sie nur das therapeutische Pad ein. Legen Sie NICHT die gesamte Schiene  
     in den Tiefkühler

1. Fersenpolster zur Anpassung:  
Befestigen Sie das Schaumstoff-
Fersenpolster gleichmäßig 
unter der Ferse.
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4. Drücken Sie auf die Seiten des 
therapeutischen  Gelpads und lassen 
Sie innerhalb der Plastikschalen einen 
gleichmäßigen Druck entstehen. Ziehen Sie 
den oberen und unteren Gurt fest, bis sich 
die Schiene sicher und bequem anfühlt.
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Hinweis:  Pumpen Sie vor der 
Anwendung den Air M•Brace auf. 
Platzieren Sie dafür den Pumpschlauch 
in das Ventil oben auf das Luftkissen. 
Pusten Sie vorsichtig auf.
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