
BENUTZERHANDBUCH
Direct Healthcare haltungsunterstützende Sitzsysteme

ÜBERBLICK
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Druckentlastungs-Kissen von Direct Healthcare Services entschieden haben. Welches  
Kissen sich für Ihren individuellen Gebrauch eignet, sollte von Ihrem Arzt entschieden werden, der auch die geeignetste  
Dekubitusprophylaxe oder den Behandlungsplan und die entsprechende Pflegebestimmen wird.  Das folgende Handbuch 
sollte in Verbindung mit der Produktliteratur verwendet werden und bietet Anweisungen, wie Sie das beste Resultat bei der 
Verwendung einer unserer Druckentlastungs-Kissen erzielen. Sollten Sie jedoch weitere Informationen benötigen, wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundendienst unter +44-(0845)845 4599831.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Dyna-Pad™, Dyna-Tek™ und Dyna - Flex™ Kissen wurden speziell konzipiert, hervorragende 
Druckentlastungseigenschaften zu liefern. Unsere spezielle Designs verwenden mehrere Dichten hochleistungsfähiger 
Schäume von medizinischer Qualität, die zur Druckminderung für den menschlichen Körper entwickelt wurden. Die Bezüge sind 
aus einem wasserfesten, in zwei Richtungen dehnbaren, dampfdurchlässigen Material gefertigt, das ausgelegt ist, den Aufbau 
von sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit zu reduzieren. Bitte lesen Sie die Produktliteratur für weitere Details.

BEDIENUNGSANLEITUNG
•  Vor dem Gebrauch alles Verpackungsmaterial entfernen.
•  Stellen Sie sicher, dass das Kissen mit der konturierten Stützfläche nach oben zeigt und der Reißverschluss an der 

Rückseite des Stuhls mit dem BACK Aufkleber an der Rückseite des Stuhls liegt.
•  Falls angebracht, sollte der Außenbezug und der innere Schaumkern regelmäßig im Rahmen einer Routineprüfung  

inspiziert werden.
•  Keine zusätzlichen Bezüge oder Materialien zwischen dem Patienten und dem Kissen verwenden, da dies die klinische 

Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen kann.
•  Der Hersteller warnt vor den Gefahren des Rauchens während des Sitzen auf einem Stuhl oder Kissen.

UMLAGERUNG DES PATIENTEN
Ihr Dyna-Tek Druckentlastungskissen bietet nicht nur optimale Druckentlastungseigenschaften, sondern bietet dem 
Patienten auch höherenKomfort und ein langlebiges Produkt. Um jedoch den Aufbau von Druck zu verhindern, welches zu 
Gewebeschäden und möglicher Geschwürbildung führen kann, ist es wichtig, dass der Patient sich entweder selbst umlagert 
oderregelmäßig umgelagert wird. Dies sollte auf Basis der klinischen Beurteilung einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft 
geschehen, die ein geeignetes Umlagerungsprogramm vorschlagen wird.

REINIGUNG
Wie das Kissen gereinigt wird, hängt von der Art der Kontamination und der Anfälligkeit des Patienten ab. Wenn es sich um 
keine groben Verschmutzungen handelt und keine ungewöhnlichen Risiken bestehen, ist die Entfernung von Schmutz und 
Verschüttungen mit sauberem, warmen Wasser, neutralen Reinigungsmitteln und Scheuern von Hand ausreichend. Bei Bedarf 
kann der Bezug jedoch mit einer 0,1% Hypochlorit-Lösung (1.000 ppm) abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass der Bezug 
mit klarem Wasser mit einem nicht scheuernden Einwegtuch abgewischt und gründlich getrocknet wird. Für ausreichende 
Lüftung sorgen.

Bei grober Verschmutzung des Polsterbezugs solltedieser zunächst mit einem Reinigungsmittel und Wasser und dann mit einer 
1%-gen verdünnten Hypochloritlösung (10.000 ppm) gereinigt werden. Gut mit sauberem Wasser und einem feuchten, nicht 
scheuernden Einwegtuch abwischen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Einweghandschuhen und Schürzen tragen. Wenn Spritzer auftreten können, sollte auch eine Schutzbrille/ein Gesichtsschutz 
getragen werden. Nach dem Abstreifen der Handschuhe sollten die Hände gewaschen werden. Stellen Sie sicher, dass 
Polsterbezüge vor der Weiterverwendung gründlich getrocknet werden. Im Pflegebereich kann es wünschenswert sein, den 
Bezug nach seiner Abnahme vom Schaumkern zu waschen. In solchen Fällen sollte der Bezug bei maximal 80 °C gewaschen 
werden. Um Einlaufen des Bezugs zu vermeiden, nur bei niedrigen Temperaturen von maximal 40 °C und nicht länger als 10 
Minuten im Trockner trocknen. Bezüge müssen vor dem Wiederbeziehen der Kissen vollständig getrocknet werden.



Inspizieren Sie die inneren und äußeren Oberflächen der Bezüge und deren Reißverschlüsse regelmäßig auf Anzeichen von 
Beschädigungen. Wenn der Bezug verschmutzt oder gerissen ist, sollte der Schaumkern auch untersucht werden. Beschädigte/
verschmutzte Bezüge und Kissen sollten dem Stations-/Abteilungsleiter gemeldet werden. Wenn der Kern des Kissens nass 
oder stark verschmutzt ist, sollte das Kissen aus dem Verkehr gezogen werden.

PRODUKTGARANTIEZEITEN
Zur Garantiezeit Ihres Kissens konsultieren Sie bitte die Produktliteratur. Die Garantie Ihres Kissens beginnt zum Zeitpunkt der 
Auslieferung. Wird ein Mangel oder Fehler entdeckt, wenden Sie sich bitte an Direct Healthcare Services unter +44 (0) 845 
4599831, damit die Inspektion des Kissens arrangiert werden kann. Für Schäden, die durch Missbrauch oder Nichteinhaltung 
der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Ausführliche Garantiebedingungen 
sind auf Anfrage erhältlich.

QUALITÄT UND FEUERTESTS
Direct Healthcare Services -Produkte wurden auf ihr Brandverhalten unabhängig geprüft) und erfüllen 597-1:1995, BS EN 597-
2:1995 und, wenn zutreffend, BS 7176 niedriges oder mäßiges Risiko (Crib 5).

QUALITÄT
Qualität ist für den Betrieb des Unternehmens von grundlegender Bedeutung, und wir arbeiten nach den Vorgaben von BS EN 
ISO 9001:2008 und ISO 13485:2012. Alle Direct Healthcare Kissenprodukte verfügen über das CE-Zeichen in Übereinstimmung 
mit der Medizinprodukterichtlinie.
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