orthopedicS

ORTHOPEDICS

Sanaplast orthopedics produkte sind beschichtet mit Sanaflex, der einzigartigen und angenehm soften hautoberfläche.
die aufgetragene beschichtung ist extrem dehnbar, atmungsaktiv, schmutz- und wasserabweisend, uV-beständig und
physiologisch unbedenklich.
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Seitenschutzpolster
für Kinder- und Pflegebetten

Betten für pflegebedürftige Menschen sind oft mit
flexiblen Seitenschutzgittern ausgestattet, um zu verhindern, dass die darin schlafende Person auf den

Rund

Boden stürzt. Diese Schutzgitter bestehen meist aus
mehreren horizontal verlaufenden Streben. Gerade die
Zwischenräume der einzelnen Latten stellen ein hohes
Verletzungsrisiko für Patienten dar, wenn sie sich mit
Armen oder Beinen darin verfangen. Häufig kommt es zu
Abschürfungen, Prellungen oder sogar Knochenbrüchen
bei dem Versuch, sich selbst zu befreien, bevor eine
Pflegekraft helfend eingreifen kann.Besonders motorisch
überaktive Patienten ziehen sich oft Hämatome an
Armen, Händen und Beinen zu und verletzen sich an
den harten Schutzgittern.

L-Form

SANAVALLO bietet hier mit seinem Seitenschutzpolster
einen leicht anzubringenden Schutz. Es wird einfach
über das Bettgitter gestülpt, und zwar genau da, wo es
gerade benötigt wird: am Kopf, Oberkörper, den Knien
oder am Fußende.Es fängt Stöße auf, federt sie ab und
verhindert, dass sich die Beine zwischen den Seitenstreben verfangen.So können Verletzungen, wie Kompressionen oder Kontusionen, vermieden werden.

P-Form
Technische Informationen
| Größe (Länge)

55-80 cm

| Formen	Rund, L-Form, U-Form, P-Form
| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

U-Form
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SchutzpolSter für rollStühle
lAngeS Sitzen iM rollStuhl iSt für Viele pflegebedürftige eine QuAl. drucKStellen, VerSpAnnungen
oder Verletzungen AM geStänge Sind oft unAngenehMe begleiterScheinungen. AuS dieSeM grund bieten
wir SchutzpolSter für rollStühle An. beSchichtet
Mit unSerer einzigArtigen, hAutVerträglichen
pur-hAutoberfläche.
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Postträgerkissen
Das Postträgerkissen ist ein Armabduktionskeil (45) aus anatomisch geformtem Schaumstoff. Idealerweise wird es nach Verletzungen, Zerrungen, Überdehnungen oder
Operationen des Schlüsselbeins oder Schultergelenks eingesetzt.

Mit Hilfe seines Doppelgurts ist es leicht anzulegen.
Das geringe Gewicht und die Abpolsterung des
Gurts im Nackenbereich ermöglichen ein komfortables Tragen. (Hilfsmittelverzeichnis: 23.09.04.0008)
Ideal nach
•

Verletzungen

•

Zerrungen

•

Überdehnungen

•

Überanspruchung

•

Operationen

•

etc.

Technische Informationen
| Größe 1

ab ca. 165cm Körpergröße

| Größe 2

ab ca. 175cm Körpergröße

| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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ARTHRODESEKISSEN
DAS ARTHRODESEKISSEN IST EIN STÜTZENDES
SITZKISSEN, WELCHES ANWENDUNG BEI HÜFTLUXATIONEN, BEINAMPUTATIONEN ODER
ARTHROSE FINDET.

•

Die elegante Sitzfläche des Basiskissens ist

anatomisch geformt und beidseitig abgesenkt. Je
nach Bedarf kann die Absenkung einseitig links
oder rechts gewählt werden.
•

Die abgesenkte Auflagefläche ermöglicht Patienten mit eingeschränkter Hüftbeugung ein annähernd “normales” Sitzen.

•

Die elastische und pflegeleichte PUR-Beschichtung schützt den hochwertigen Schaumstoff. Ein
zusätzlicher Stoffbezug ist nicht nötig
•

Die Beschaffenheit der PUR-Oberfläche wirkt

wie eine Antirutsch-Auflage, so dass ein stabiles
entspanntes Sitzgefühl erzeugt wird.

Technische Informationen
| Maße

40 x 45 x 8/1 cm

| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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NOPPENKEIL
IM NOPPENKEIL WURDEN VERSCHIEDENE
MATERIALIEN VEREINT. DIESE SYMBIOSE FÜHRT
ZU SEINEN EINZIGARTIGEN SITZEIGENSCHAFTEN:
THERAPEUTISCHE WIRKUNG UND BEQUEMES SITZEN
IN EINEM!

Der relativ harte Schaumstoff-Basiskeil garantiert
Formbeständigkeit und dadurch den therapeutischen Effekt der aufrechten Sitzhaltung.
Die weiche Noppenauflage dagegen sorgt für bequemes Sitzen. Auch bei “Dauersitzern”wird
unangenehmes Schwitzen vermieden, da die
Noppenkanäle und das offenporige Beschichtungsmaterial eine permanente Luftzirkulation
ermöglichen.
Formstabiler Schaumstoff-Basiskeil mit einer
weichen und bequemen Noppenauflage

Technische Informationen
| Maße

38,5 x 38,5 x 8/1 cm

| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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KEILKISSEN
DAS KLASSISCHE KEILKISSEN WURDE NACH DEN
ERKENNTNISSEN DES BEKANNTEN RÜCKENSPEZIALISTEN UND NEUROLOGEN, DR. ALOIS BRÜGGER,
GEFERTIGT. ES BESTEHT AUS EINEM FESTEN UND
FORMSTABILEN PUR-SCHAUM UND IST IN 2 GRÖßEN
ERHÄLTLICH:

Größe I: Keilhöhe 6 cm
Besonders geeignet für Kinder oder Jugendliche
oder als Unterlage auf dem Autositz zum Ausgleich
für stark geneigte Sitze.
Größe II: Keilhöhe 8 cm
Das klassische Sitzkissen für jeden Stuhl.
Die Spezialbeschichtung macht ein Abrutschen
unmöglich.

Technische Informationen Größe I
| Maße

40 x 45 x 6/1 cm

| Material		PUR Schaumstoff

Technische Informationen Größe II
| Maße

40 x 45 x 8/1 cm

| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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KOMBIKISSEN
Die Therapeutischen Lagerungskissen, erhältlich in vier verschiedenen Höhen und
zwei Längen, sind ideal für Patienten mit
Bandscheibenleiden, Rücken- und Nackenschmerzen einsetzbar. Ob als Prophylaxe
oder als Unterstützung bei der Wärmetherapie und während therApeutischer Behandlungen in Rückenlage. Im stationären Einsatz
kann für alle bettlägerigen Patienten die
Höhe genau entsprechend der Schmerzempfindlichkeitausgewählt werden.
Wirkungsweise
•

Beckenkippung

•

Thoraxaufrichtung

•

freie Funktionsfähigkeit der Organe im
Bauchraum

•

leichteres Atmen

Erhältlich in vier verschiedenen Farben.
Die unterschiedlichen Farben signalisieren jeweils
eine bestimmte Höhe des Kissens. Daher können sehr
einfach die Fortschritte eines Patienten dokumentiert
werden.

Technische Informationen
| Maße (kurz)

34 x 26 x 2-5 cm

| Maße (lang)

50 x 26 x 2-5 cm

| Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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hochlagerungskeil
Die Therapeutischen HOCHlagerungskeile,
erhältlich in zwei verschiedenen Höhen und
zwei Längen.
ideal bei Therapie des Armödems.

Anwendungsgebiet
Überwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms.

Technische Informationen
| Maße (kurz)

60 x 22 x 20 cm

| Maße (lang)

80 x 22 x 25 cm

| | Material		PUR Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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MAgnuSArMlAgerungSKeil
Speziell für pAtienten iM KrAnKenbett Mit
hochgeStellteM Kopfteil Stellt der ArMlAgerungSKeil eine erleichterung dAr.
iMMer wieder iSt die hochlAgerung deS
ArMeS Mit eineM ArMlAgerungSKeil SinnVoll.

der spezielle pur Schaumstoff des Armlagerungskeiles nach Magnus hinterlässt ein angenehmes
lagerungsgefühl.

technische informationen
| größe

53 x 22 x 30cm (Auflagefläche)

| Material

Sonderfarben auf Anfrage

pur Schaumstoff
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beinhochlAgerung
der beinhochlAgerungSKeil wird zur nAchtlAgerung Verwendet.
er eignet Sich zur lAgerung für dAS interVAlltrAining bei pAtienten Mit priMären und
SeKundären beinlYMphÖdeMen,
Mit idiopAthiSchen und orthoStAtiSchen
ÖdeMen, Mit phlebÖdeMen und lipÖdeMen.

Einfache Variante

Doppelte Variante

technische informationen
| einfach, niedrig

60 x 22 x 18 cm

| einfach, hoch

72 x 22 x 20 cm

| doppelt, niedrig

60 x 44 x 18 cm

| doppelt, mittel

72 x 44 x 20 cm

| doppelt, hoch

72 x 44 x 35 cm

| Material

pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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MAgnuSbeinlAgerungSKeil
Speziell für pAtienten iM KrAnKenbett zur
optiMAlen entlAStung bei bAndScheibenbeSchwerden, hohlKreuz etc.
zur beinlAgerung Mit AngewinKelteM KniegelenK (90°).

Einfache Variante

Varianten
•

einfach

•

doppelt

Doppelte Variante

technische informationen
| größe - einfach

45 x 22 x 23 cm

| größe - doppelt

45 x 44 x 23 cm

| Material

Sonderfarben auf Anfrage

pur Schaumstoff
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lAgerungSKeil
der lAgerungSKeil iSt eine bewährte Methode, uM z.b. nAch operAtionen eine Schonende
SeitenlAgerung zu erreichen. Sie KÖnnen den
lAgerungSKeil tAg und nAcht Verwenden und
entlASten SoMit SchMerzhAfte
KÖrperStellen.

technische informationen
| größe 1

37 x 37 x 10/4 cm

| größe 2

40 x 50 x 10/4 cm

| größe 3

40 x 90 x 10/4 cm
weitere größen auf Anfrage

| Material

pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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gipSStütze
die gipSStütze Stützt dAS bein beiM eingipSen
oder Verbinden. durch den SchAuMStoff iSt
die lAgerung Sehr AngenehM.

Varianten
•

Abgeschägt

•

gerade

technische informationen
| größe
| Material

Sonderfarben auf Anfrage

30 x 20 x 20 cm
pur Schaumstoff
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hodenKiSSen
dAS hodenKiSSen wird zur lAgerung deS SKrotuMS nAch hoden- oder proStAtAoperAtionen
Verwendet.

Anwendungsgebiet
zur entlastung des Skrotums nach prostata- oder
hodenoperationen.

technische informationen
| größe
| Material

19 x 14 x 7 cm
pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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lAgerrungSKiSSen
zur uniVerSAlen lAgerung bei unterSuchungen. Auch zur erhÖhung Von Schienen.

technische informationen
| größe

individuell, je nach Anforderung

| Material

Sonderfarben auf Anfrage

pur Schaumstoff
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1
2
4

rÖntgenSet

6

6

5

5

3

3

2
4

unSere rÖntgenSetS finden ihre Anwendung
iM rÖntgenbereich zuM fiXieren deS pAtienten.
die unterSchiedlichen forMen und grÖSSen
gewährleiSten eine optiMAle lAgerung.

9-teilig
1 x nr. 1, 2 x nr. 2,
2 x nr. 3, 2 x nr. 4,
1 x nr. 5, 1 x nr. 6

technische informationen
| nr.1 großer dachkeil
| größe 1:

36 x 24 x 11 cm

| größe 2:

54 x 24 x 12 cm

| nr.2 Mittlerer dachkeil

18 x 24 x 11 cm

| nr.3 Kleiner dachkeil

18 x 10 x 5 cm

| nr.4 Schrägkeil

24 x 18 x 6 cm

| nr.5 rechteck

24 x 18 x 3 cm

| nr.6 rechteck

24 x 18 x 5 cm

| Material

pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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lAgerungSrolle
die SAnAVitA lAgerungSrollen Sind VielSeitig
einSetzbAr, iM KliniSchen, therApeutiSchen
oder Auch häuSlichen bereich.
Sie dienen der lAgerung deS pAtienten Auf der
behAndlungSliege genAuSo, wie iM bett oder
rollStuhl.
ideAl für den täglichen gebrAuch in therApie
und prAXiS.

technische informationen
| größe 1 - 40 cm

Ø13 cm

| größe 2 - 50 cm

Ø15 cm/ Ø18 cm

| Material

pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage
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hAlbrolle
die SAnAVitA lAgerungSrollen Sind VielSeitig
einSetzbAr, iM KliniSchen, therApeutiSchen
oder Auch häuSlichen bereich. Sie dienen
der lAgerung deS pAtienten Auf der behAndlungSliege genAuSo, wie iM bett oder
rollStuhl.

technische informationen
| größe 1 - 40 cm

Ø13 cm

| größe 2 - 50 cm

Ø15 cm/ Ø18 cm

| Material

pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

