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Anwendung und Einsatzbereich: 
Die Lagerungshilfen sind für die Lagerung von Patientenkopf, -rumpf oder der äußeren 
Extremitäten in medizinisch erwünschten Positionen gedacht. Die Lagerungshilfe und 
ggf. ihr genähter Bezug, dürfen nur von eingewiesenem Fachpersonal in Kliniken, 
Praxen oder sonstigen Pflegeeinrichtungen angewendet werden.
Der Koffer, in dem das Lagerungshilfen-Set geliefert wird, dient ausschließlich der Auf-
bewahrung der einzelnen Lagerungshilfen und erfüllt keinerlei medizinische Zwecke.

Durchführung der Patientenlagerung: 
Die Lagerungshilfen dürfen nur von eingewiesenem Fachpersonal verwendet werden. 
Position und Einsatz der Lagerungshilfe wird durch das eingewiesene Fachpersonal 
vorgegeben und ausgewählt. 

Lagerung und Handhabung: 
Das Produkt muss bei Raumtemperatur, trocken und vor Lichteinstrahlung geschützt 
gelagert werden.

Anwendungshinweise: 
- Eine Überwachung des Patienten während der Behandlung ist erforderlich,

um potenzielle Falschlagerungen zu verhindern.
- Das eingewiesene Fachpersonal entscheidet, welche Lagerungshilfe für den

jeweils erforderlichen Einsatz verwendet wird.
- Das eingewiesene Fachpersonal ist dafür verantwortlich, dass für das

entsprechende Körperteil die jeweils vorgesehene Lagerungshilfe eingesetzt wird.

Warnhinweise:
- Das Produkt nicht abspülen, in Flüssigkeiten tränken, desinfizieren oder sterilisieren.

Flüssigkeiten können in die Lagerungshilfe eindringen und sie schädigen.
- Produkt nur bei Raumtemperatur anwenden.
- Vor der Anwendung der Lagerungshilfen ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bei sichtbarer Beschädigung der Oberflächen z. B. Rissen darf das Produkt nicht
eingesetzt werden. Dies gilt ebenso, wenn das Produkt nach der Anwendung nicht
mehr in die Ausgangsform zurückkehrt oder Dellen oder ähnliches aufweist.

- Die Lagerungshilfe ist ausschließlich für die Anwendung mit intakter Haut vorge- 
 sehen. Bei Verletzungen der Haut ist die Wunde vor der Positionierung fachgerecht
 abzudecken.
- Für die Entsorgung sind regionale Vorschriften zu beachten.
- Die Lagerungshilfen oder deren Bezug sind nicht mit dem Patienten verbunden.

Körperteile des Patienten werden lediglich darauf gelagert, ohne zusätzliche
Befestigung.

Pflegehinweise
- Zur Reinigung des Kunstlederbezugs wird Abwischen mit warmem Wasser unter

Zusatz flüssigen Feinwaschmittels empfohlen. Es ist möglich, den Kunstlederbezug
bei 30°C zu waschen und mit reduzierter, thermischer Belastung bis 60°C im
Trockner zu trocknen. Es ist keine chemische Reinigung möglich.
Ausschließlich die textile Rückseite des Bezugs darf handwarm gebügelt werden.

- Lagerungshilfen mit Skinfoam-Beschichtung oder geprägte Lagerungshilfen können
desinfiziert, beziehungsweise gereinigt werden. Hierfür eignen sich unter anderem
Ethanol (unverdünnt), Wundbenzin (unverdünnt), sowie haushaltsübliche Spülmittel
und waschaktive Substanzen (10 Vol %). Hierbei sind jedoch immer die Hinweise
des Herstellers zu beachten.

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantien und befreien den Anwender nicht 
von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungsmitteln. 
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