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Der Pflegerollstuhl
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- Std.rken und Schwf,chen

Miiglichkeiten zur individuellen Gestaltung
Die Ldsung: Vakuum Sitzund Position iersystem !

pietische mitgeliefert. Dieser immer
nach individuetler Bewertung des

ln Senioren- und

teilweise der Vorgaben der ieweitigen

Pflegeeinrichtungen
ist er liingst nicht mehr wegzudenken:
Der Pfl ege- oder Muttifun ktionsrollstuh [.
Als wichtiger Begteiter im Atttag hitft er
zuvert6ssig Personen, die Probleme mit
der Sitzstabititiit und Mobititiit haben,
das Bett vertassen zu k6nnen und am
tiigtichen Leben teitzunehmen.

Patienten, sowie der Notwendigkeit und
Kostentrdger. Hiermit lassen sich schon
viele Probteme ltisen, ein sicheres und
komfortabtes Sitzen wird damit auch in
den meisten Fiitlen erreicht.

Nicht damit abfinden!

Verschiedene bekannte Herstetler bieten diese Rottsti.ihle ats vorkonfektio-

Aber was tun wenn der Patient trotz
guter Anpassung und Einsteltung des

nierte Hilfsmittet in verschiedensten
Ausflihrungen an. Die meisten von

Rottstuhts nicht zufriedenste[[end sitzt,
verrutscht oder gar i.iber Schmerzen
klagt?
Drei Dinge sind vor atlem bei sehr
schwachen Personen zu beobachten:
r. der Kopf fiillt zur Seite und hringt oft
zwischen Schutter und Kopfsttitze fest
z. der Oberktjrper rutscht ebenfalls
seitlich weg und neigt sich gefiihrlich

lhnen verfUgen auch Ubervietfiittige Einund Verstellm0glichkeiten. Zum Beispiel

in punkto Sitzbreite, Sitztiefe, bei der
Rtickenanpassung,

der

Armlehnen,

Seitenftihrung, Kopfstiitze und

den

Beinstiitzen.
Doch wie gestatten sich die Erfahrungen
der Nutzer, des Pflegepersonats und der

Angehdrigen im Atttag? Ubticherweise
sind Pflegerottsttihte mit groBftiichigen,
mehr oder weniger anatomisch geformten Sitz-und Riickenpolstern ausgestat-

tet. Der Rlicken, sowie die gesamte
Sitzeinheit lassen sich in der Neigung
verste[[en (sog. Sitzkantetung).

nach auBen
3. das GesiiB rutscht immer weiter nach
vorne, der Patient droht aus dem
Rotlstuht heraus zu rutschen

Miissen wir uns damit abfinden, den
Patienten im Bett [iegen zu lassen?
Auch Fachleute sind hier oft rattos oder
schtagen sehr aufwdndige und kostspielige Versorgungen vor, die dann noch
beim jeweits zustdndigen Kostentrdger
beraten und zur Genehmigung beantragt
werden mtissen.

geschaffen werden, die den Patienten
sicher sitzen liisst und problemlos in den
vorhandenen Rottstuht zu integrieren ist.

Idea[: Vakuum -Sitzsystem
Seit einigen ,lahren bietet ein Hersteller,
der sich auf die individuette Anfertigung
von Vakuum Sitz- und Positionierungssystemen speziatisiert hat, sinnvoIte

Was nun? Festschnallen ist sicher

keine Liisung!

die zundchst an Stelle der Standard-

Auch im Zubehdr erhiitttiche

potsterung in den Pflegero[lstuhI einge[egt werden. Diese Kissen sind tuftdicht
verklebt. Mittets Ventilen wird zundchst

Rumpf-

Zubehdr werden zumeist Kopfstlitzen,
hochschwenkbare BeinstUtzen, hdhen-

verstellbare Armtehnen und Thera-

fig zu Druckstetlen an Armen oder in den

wird. Die Schwerkraft bewirkt hierbei
ein Einsinken, das Kissen passt sich

ftihren und den Sitzkomfort schne[[
und problemlos verbessern. Auch die

perfekt der ieweitigen Kclrperkontur an.
Um den Patienten zu stabitisieren wird
das Sti.,itzkissen nun an alten notwendigen Stetlen an den K0rper ,,modettiert".
Gteichzeitig wird die eingebrachte Luft
abgesaugt und ein Vakuum entsteht.
Hierdurch stabitisiert sich die gegebene
Form und damit auch die Sitzposition

Krankenkassen erkennen zunehmend,
dass es sich hier um ein sinnvo[[es und
wirtschaft tiches HilfsmitteI handett.

des Patienten.

Abhitfe kann nur durch eine Ldsung

Hitfe an.
Zur Verfiigung stehen mit feinem Granutat gefUttte Neopren- oder PU-Kissen,

sttitzen, sogenannte Seitenpelotten,
erbringen nur in wenigen Fdtlen eine
zufriedensteltende LOsung, da sie hdu-

Ats

Achsethrjhlen fiihren. Atte Beteitigten
sind hier vor die Fragen gestettt: Sotten
und mlissen wir diese unbefriedigende
Situation akzeptieren?

Vakuum passt sich
am Kiirper an

Vakuumkissen
zahlt Kasse!

Der Herstetler steht lhnen dabei gerne
mit seinen Partnern vor Ort mit Rat und

Die Vakuumkissen stellen daher bei ent-

sprechender Verordnung durch den Arzt
eine Kassenteistung dar, sofern die medizinische Notwendigkeit gegeben und der

Tat zur Verfi.igung.

KoNr,Exr

Bedarf dargestetlt ist.

VAKUFORM GmbH
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Zugegeben
es ktingt vermutlich einfacher, ats es tatsdchtich ist und sotlte

Aufden Punkt gebracht:

Weite

Der PflegerottstuhI stettt eine in hohem

64zgtDarmstadt

zundchst vom geschulten Fachmann

MaBe sinnvotte Hilfsmittetversorgung
dar. Trotzdem handett es sich um eine
Standard[0sung, die gegebenenfatts

MichaeI Benzinger (Sales Director)
Tet.: 6151 9t83 6to

durch individuette Zurichtungen ergdnzt

www.vakuform-reha.de

urchgefi.ihrt werden. Nach zertifizierter
Anleitung kdnnen jedoch auch andere
Personen wie zum BeispieI Angehdrige,
kteine hitfreiche Verdnderungen durchd

rstiidter Landstr. 19

Mobil ot776z8o5t7

werden muss. lhren Bewohnern, Pati-

SANIMEDII
lhr kompetenter Partner filr die
kom p lette I ntensiwersorg u ng

Luft in das Kissen gepumpt. Dadurch
entsteht ein weiches Lagerungssystem
auf das der Nutzer gesetzt oder gelegt
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mobi[ ,ermoglichen

tV.edical Homecare

// Mobitititserhatt
// Rehatechnik
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Medizintechnik
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enten oder Angehdrigen soltte es ermdglicht werden sicher, angstfrei und orthopiidisch optima[ versorgt am tiigtichen
Leben teitzunehmen. Vakuumsysteme
kdnnen die Standardversorgung in eine
individuette Lcisung fi.ir den Einzelnen
verwandeln und tragen somit zur verbesserten Lebensquatitiit bei.
Lassen Sie sich informieren.

I

nstitutione[[er Eigenbedarf

Mit unseren Polstern wird lhr Standard-Bollstuhl
zu einer individuellen Versorgung.
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Ielefon 06151 918361O
kontakt@vakuform - reha. de
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