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Produktbeschreibung

Das CareWave Hemi-Armkissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe für die oberen Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung eingesetzt werden kann. Das zweiteilige Lagerungshilfsmittel besteht aus einem
zylindrischen Kissen als Unterlage und einem rechteckigen Kissen mit langgezogenen Ecken für eine anatomische Anpassung an den Körper und
kann mittels Klettverschluss variabel an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
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Indikation

Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Hemi-Armkissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer
Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikropolystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an und entlastet die Beuge- und Streckmuskulatur.
Die hauptsächliche Anwendung des CareWave Hemi-Armkissens erfolgt in sitzender Position des Patienten/Bewohners durch Auflage der zylindrischen Kissenbasis auf den rechten, linken bzw. beide Oberschenkel, wobei der Klettverschluss nach oben zeigt. Die Kissenbasis wird mit der
Armauflage, zur individuellen Positionierung und Weichlagerung des gesamten Unterarmes sowie zur definierten Druckentlastung im Ellbogenbereich, durch Klettband fest verbunden. So wird der Unterarm sicher entlastet und in seiner Position fixiert. Gleichzeitig werden die Zugkräfte
im Schultergelenk wirksam reduziert.
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Artikelnummer

Abmessungen

Größe

Farbe

Gewicht

GTIN

NEG0889

45 x 30 + 30 x ø 13 cm

XS

grün

0,54 kg

4056538996007

NEG0732

58 x 36 + 48 x ø 16 cm

XL

blau

0,77 kg

4056538998674

Technische Daten
HMV-Nr.

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren und zur Lagerung der Unterarme ist das CareWave HemiArmkissen indiziert.
•

Maße

11.11.05.0017

Füllung

100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung

Außenhülle

bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
und Klettverschluss

Pflege
•

Ansicht
Anwendungsbeispiele

Anwendungsbereich

Das CareWave Hemi-Armkissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient
der Verbesserung der Positionierung im Rollstuhl bzw. jedem anderen Sitzmöbel.
•

Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete
Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert.
Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!
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Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des zweiteiligen L a g e r u n g s k i s s e n s besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus
bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Beide Kissenteile sind mit jeweils
einem breiten Klettverschluss versehen. Das Produkt ist flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder
in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach
einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich
gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdesinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.
Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften
nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.
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Hinweis
Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das
Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch
Fehlanwendungen vermieden werden.
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