Gebrauchsanweisung Arthrodesenkissen
Spezialkissen zur Unterstützung der richtigen Sitzposition
•

Produktbeschreibung

Das Arthrodesenkissen ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zum Ausgleich und zur Behandlung einer eingeschränkten Beckenkippung bzw.
Beckenfehlstellungen bestimmt ist. Grundlage des Arthrodesenkissens ist ein Polyurethanschaum, der einen hohen Sitzkomfort bietet. Der
vordere Teil des Kissens ist über eine Länge von 23 cm abgeschrägt. Dazu gehört ein Wechselkeil, der mittels Klettverschluss je nach Bedarf auf
der linken oder der rechten Seite der Schräge befestigt wird, so dass sich ein Bein im regulären 90°-Winkel befindet und das andere einen
stumpfen Winkel zum Oberkörper bildet.
•

Indikation

Das Sitzkissen ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein
erhöhtes Risiko einer langfristigen Schädigung der Wirbelsäule besteht. Es ist eine schmerzreduzierende Sitzhilfe nach Arthrodesen (operativen
Versteifungen), bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, Hüftankylose, Totalendoprothese und bei Bandscheibenproblemen.
•

Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das Arthrodesenkissen ist eine Sitz- bzw. Stuhlauflage, die für eine Entlastung hauptsächlich im Hüftbereich bestimmt ist. Dabei wird eine
Fehlhaltung durch eingeschränkte Beckenkippung hervorragend ausgeglichen und eine aufrechte und gerade Sitzposition des Anwenders
ermöglicht. Die geteilte Sitzfläche des Arthrodesenkissens ermöglicht zum einen – durch die Unterlage des Wechselkeils – die gerade
physiologische Führung des intakten Oberschenkels und bietet zum anderen – durch die Abschrägung des Kissens – die Möglichkeit einer
reduzierten Hüftbeugung der operierten/morbiden Beinseite. Somit wird der Druck in diesem Bereich deutlich reduziert und ein schmerzarmes,
ermüdungsfreies Sitzen ermöglicht. Eine Trageschlaufe an der Rückseite erleichtert die Handhabung und den Transport des Kissens.





•

Kontrollieren Sie das Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass
während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes
Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des Arthrodesenkissens geeignet ist.
Der Sitzkissenbezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen.
Legen Sie das Arthrodesenkissen mit der Reißverschlusskante nach unten auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit. Die abgeschrägte Kante muss zum Einstieg zeigen.

Anwendungsbereich

Das Arthrodesenkissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Es ist
für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls bzw. einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine
stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten
aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können.
•

Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen.
Das Arthrodesenkissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen oder einer Schaumstoffallergie nicht einzusetzen!
Bei Patienten mit schweren Sensibilitätsstörungen oder andere Erkrankungen im Aufsitzbereich ist das Arthrodesenkissen nicht einzusetzen;
ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden ist zu vermeiden.
Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!
•

Material | Pflege und Reinigung

Der K i s s e n k e r n besteht aus einem Polyurethanschaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert sowie mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer
Temperatur von 105 °C autoklaviert werden.
Der B e z u g des Sitzkissens ist standardmäßig ein schwarzer Baumwollbezug mit rutschfester Unterseite, die einen festen Halt des Kissens auf
der Sitzgelegenheit ermöglicht. Der Sitzkissenbezug ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in
der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. 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 des Kissens wird nicht empfohlen.
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Gebrauchsanweisung Arthrodesenkissen
Spezialkissen zur Unterstützung der richtigen Sitzposition
Die Herstellung des Arthrodesenkissens 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.
•

Maße
Artikelnummer

Abmessungen (B x T x H)

K17689
•

Gewicht

42 x 42 x 8 cm

GTIN

0,85 kg

4056538995314

Technische Daten
Material | Raumgewicht | Stauchhärte
Baumwollbezug mit rutschfester Unterseite
Brandschutznorm

Polyurethanschaum | 50 kg/m³ | 8,0 kPa
Oberseite

100 % Baumwolle

Unterseite

100 % Polyester-Folie mit PVC-Beschichtung

–
Kern

Pflege
Bezug
•

Ansicht
Arthrodesenkissen
mit flexiblem Keil

•

rutschfeste Unterseite

Detailansicht Unterseite

Hinweis

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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