
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren 

Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert 

gegebenen Gebrauchshinweise.

Lesen Sie diese Information sorgfältig durch (bei 

Leseschwäche lassen Sie sie sich bitte vorlesen). 

und heben Sie sie auf. Beachten Sie unbedingt alle 

erhaltenen Hinweise! Bitte bringen Sie ggf. Ihren 

Kundenausweis zu jedem Besuch bei uns mit.

Ihre Sitzschale zur Lagerung, Fassung oder Stabili-

sierung des Körpers bzw. ergänzend zur gezielten 

Korrektur oder Fixierung der Körperhaltung wurde 

speziell für Sie von unseren Mitarbeitern sorgfältig 

gefertigt und vor Abgabe eingehend geprüft. 

Behandeln Sie sie bitte sorgfältig.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wen-

den Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder 

unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Gebrauchshinweise:

• Behandeln Sie Ihre Orthese bitte sorgfältig

• Sitzschalen zur Verwendung mit einem Unter-

gestell dürfen ausschließlich mit dem dafür zu-

gelassenen / gelieferten Untergestell verwendet 

werden

• Bei Sitzschalen mit Untergestell darf das Ab-

nehmen bzw. Aufsetzen der Sitzschale auf das 

Untergestell nur ohne Patient erfolgen 

(Unfallgefahr erhöht)

• Prüfen Sie die Sitzschale und ggf. das zugehörige 

Untergestell vor jeder Verwendung auf einwand-

freien Zustand und ordnungsgemäße Funktion

• Vor Besetzen der Sitzschale (ggf. Lifter verwen-

den) die Verriegelungsbolzen der Arretierung auf 

richtiges Einrasten prüfen

• Prüfen Sie direkt nach dem Besetzen der 

Sitzschale die korrekte Lagerung von Rumpf, 

Becken, Beinen und ggf. Armen bzw. Kopf; ver-

wenden Sie ggf. Erhöhungskeile

• Vermeiden Sie Falten von Kleidung und Sitzscha-

lenbezug im Becken- und Rückenbereich

Weitere Infos auf der nächsten Seite ...
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• Schließen Sie bei Abwesenheit der betreuenden 

Person die Halte- bzw. Fixierungsgurte (nicht zu 

fest schließen; auf richtige Lage und Ausrichtung 

prüfen)

• Ein Transport im Auto ist in der Sitzschale nur 

mit entsprechendem Adapter und zugelassenen 

Rückhaltesystemen zulässig. Zum Transport im 

Auto den Fixierungsgurt straff um die Rücken-

lehne und den Dreipunktgurt um den Körper 

legen; Gurtverlauf im Becken- und Brustbereich 

genau kontrollieren und prüfen

• Schützen Sie die Sitzschale gegen zu hohe Tem-

peraturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlageinwir-

kung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, 

Bad, Wassersport). Nur für ausdrückliche Bade-

sitzschalen ist direkter Wasserkontakt zulässig

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der 

Haut. Achten Sie dabei besonders auf Druck-

stellen und Hautverfärbungen (Gefahr von 

Haut- und Gewebeschädigungen). Führen Sie 

möglichst täglich die Hautpflege und Hauthygie-

ne durch

• Reinigen und pflegen Sie die Sitzschale regelmä-

ßig mit geeigneten Reinigungsmitteln nach An-

gabe unserer Mitarbeiter (abnehmbare Bezüge: 

30° Wäsche)

• Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden 

Reinigungsmittel.

Wichtige Hinweise:

• Sitzschalen/Untergestelle für den reinen Innen-

bereich dürfen nur im Innenbereich eingesetzt 

werden. Nur ausdrückliche Sitzschalen / Unterge-

stelle für den Außenbereich dürfen auch außen 

verwendet werden.

• Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an der Sitz-

schale / dem Untergestell verwenden Sie die 

Sitzschale / das Untergestell auf keinen Fall ohne 

vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder 

Ihrem für Sie zuständigen Techniker!

• Führen Sie an der Sitzschale / dem Untergestell 

auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in 

Eigenregie durch!
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