Gebrauchsanweisung SAFEHIP®
Hüftprotektoren
•

Indikation und Einsatzbereiche

SAFEHIP® bietet umfassende Lösungen zur Vermeidung von Hüftfrakturen bei Personen, die schon einmal bzw. häufiger gestürzt sind oder ein
hohes Sturzrisiko haben. Klinische Tests haben bewiesen, dass die Verwendung von SAFEHIP® das Risiko einer Hüftfraktur reduziert. SAFEHIP®
schützt vor Hüftfrakturen, wenn beide Protektoren in beiden Taschen der SAFEHIP®-Hosen korrekt sitzen.
Kein Hüftprotektor kann jedoch alle Verletzungen durch Stürze mit einer 100%igen Effektivität verhindern;
das Tragen des SAFEHIP® garantiert daher keinen Sturz vor Verletzungen. Die Hosen wurden so konzipiert,
dass die Protektoren sich immer in der richtigen Position befinden. Beide Protektoren müssen unbedingt
über dem großen Oberschenkelhalsknochen (Trochanter major) getragen werden. Die patentierte
Hufeisenform der Protektoren bewirkt, dass die Sturzenergie nicht nur reduziert, sondern auf die
umliegenden Weichteile abgeleitet wird.
•

Anwendung und Funktion

SAFEHIP® ACTIVE wurde für den schnellen und unkomplizierten Gebrauch entwickelt; es ist ein unkompliziertes Anlegen – wahlweise unter oder
über der Kleidung – möglich. Der Sicherheitsgürtel eignet sich besonders für ältere Personen, die einen Hüftprotektor nur für eine bestimmte Zeit
oder in bestimmten Situationen benötigen. Wird der SAFEHIP® ACTIVE bei Sportarten angelegt, bei denen die Energieeinwirkung beim Sturz
erheblich höher ist als bei alltäglichen Tätigkeiten, ist der vom Produkt gewährte Schutz für das Vermeiden von Hüftfrakturen möglicherweise nicht
ausreichend. SAFEHIP® ACTIVE kann nicht alle Hüftfrakturen vermeiden, aber das Risiko erheblich verringern. Er ist geeignet zur
Patientenmobilisierung in Reha-Zentren und Trainingsstätten, zur Unterstützung der Bewegungssicherheit und zur Verringerung von Sturzangst
z. B. bei der Verrichtung von Haus- und Gartenarbeiten, bei Freizeitaktivitäten wie Wandern, Walking, Fahrradfahren etc. Das AirX-Material ist
atmungsaktiv. Die Protektoren bestehen aus PE-Softschaum.
Anlegen des Sicherheitsgürtels
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•

Pflege und Reinigung

Wir empfehlen, die jeweils geltende Pflegeanleitung zu beachten.
Auf Bleichmittel und Waschmittel, die Bleichmittel enthalten, ist zu verzichten, denn hierdurch wird SAFEHIP® langfristig beschädigt. Bleichpulver
sollte niemals zum Einsatz kommen.
SAFEHIP® AirXTM kann bei 95 °C gewaschen und schleudergetrocknet werden. Optimale Lebensdauer gewährleistet das Waschen bei 60 °C. Es wird
empfohlen, einen Wäschesack zu verwenden.
SAFEHIP® Classic kann bei Temperaturen von bis zu 60 °C gewaschen werden. Bei höheren Waschtemperaturen verformen sich die Protektoren
oder sie laufen ein; eine weitere Verwendung ist dann nicht mehr möglich. Es wird empfohlen, einen Wäschesack zu verwenden. Die SAFEHIP®
Classic ist trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen. In einem Trockner darf das Produkt den Heizkörper nicht berühren.
SAFEHIP® ACTIVE kann bei 40 °C gewaschen werden. Waschen Sie den SAFEHIP® ACTIVE vor dem ersten Tragen. Schließen Sie alle
Velcro® Klettverschlüsse vor dem Waschen. Schützen Sie die übrige mitzuwaschende Wäsche, indem Sie den SAFEHIP® ACTIVE in ein Wäschenetz
geben. Ist ein Desinfizieren des SAFEHIP® ACTIVE unabdingbar, empfehlen wir die Verwendung von Virkon® 1.
Bei Industriewäsche sollten grundsätzlich die in den SAFEHIP®-Hosen befindlichen Waschhinweise beachtet werden. Bei gewerblicher Reinigung
sollte SAFEHIP® während des Waschens oder Trocknens nie übermäßigem Druck ausgesetzt werden, da Druck zusammen mit Hitze die Protektoren
verformen könnte.
•

Allgemeiner Haftungsausschluss

SAFEHIP® ist auch nach mehreren Stürzen weiterhin einsetzbar. Wir empfehlen, das Produkt während des Gebrauchs regelmäßig auf
Beschädigungen zu prüfen, insbesondere nach einem Sturz des Trägers. Ein beschädigter Hüftprotektor darf nicht mehr getragen werden. Alle
Risse, Kratzer und bleibenden Dellen gelten als Beschädigungen. Beim Tragen von SAFEHIP® muss die Haut, die direkten Kontakt zum Produkt hat,
auf Anzeichen von Irritationen untersucht werden. Bei Hautreizungen sofort den Arzt informieren. SAFEHIP® darf nur wie vorgesehen als
Hüftschutzhose und zur Fixierung von Inkontinenzpads verwendet werden. Ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt ist der Einsatz mit anderen
Medizinprodukten nicht zulässig.
•

Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen
vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

SAFEHIP® Classic: Die Protektoren passen sich dem Körper perfekt an und tragen kaum auf. Der hohe Elastananteil der Hose sorgt für einen
perfekten Sitz. Die Hose hat keine Nähte, die Hautirritationen hervorrufen können. Die abnehmbaren Protektoren sind schon beim Anziehen im Slip
einzusetzen. Die Protektoren sind in den Taschen mit den Enden der Hufeisenmarke nach unten einzulegen. SAFEHIP®-Protektoren dürfen nur
zusammen mit SAFEHIP®-Slips benutzt werden.
Einlegen der Protektoren

auf links ziehen

SAFEHIP® AirXTM: Die Protektoren aus dem 100%-textilen AirXTM-Material sind hoch atmungsaktiv. Sie geben ein trockenes und komfortables
Gefühl. SAFEHIP AirXTM-Protektoren passen sich dem Körper perfekt an und tragen kaum auf. Der hohe Elastananteil der Hose sorgt für einen
perfekten Sitz. Die Hose hat keine Nähte, die Hautirritationen hervorrufen können.

SOFTLINE- Schaum GmbH & Co. KG, Lebbiner Weg 1, 15859 Storkow (Mark)
Tel.: +49(0)33678/4077-00, Fax: +49(0)33678/4077-29 Web: www.s-h-p.eu, E-Mail: info@s-h-p.eu
Version 1.1 (2016.05.27)

SOFTLINE- Schaum GmbH & Co. KG, Lebbiner Weg 1, 15859 Storkow (Mark)
Tel.: +49(0)33678/4077-00, Fax: +49(0)33678/4077-29 Web: www.s-h-p.eu, E-Mail: info@s-h-p.eu
Version 1.1 (2016.05.27)

