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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.



SeitenSchutzpolSter
für Kinder- und pflegebetten

betten für pflegebedürftige Menschen sind oft mit 

flexiblen Seitenschutzgittern ausgestattet, um zu ver-

hindern, dass die darin schlafende person auf den 

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.

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 Seitenstre-

ben verfangen.So können Verletzungen, wie Kompressi-

onen oder Kontusionen, vermieden werden.
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technische informationen

| größe (länge) 55-80 cm

| formen rund, l-form, u-form, p-form

| Material  pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

Rund

L-Form

P-Form

U-Form
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SchutzpolSter für rollStühle
lAngeS Sitzen iM rollStuhl iSt für Viele pflegebe-

dürftige eine QuAl. drucKStellen, VerSpAnnungen 
oder Verletzungen AM geStänge Sind oft unAngeneh-

Me begleiterScheinungen. AuS dieSeM grund bieten 
wir SchutzpolSter für rollStühle An. beSchichtet 

Mit unSerer einzigArtigen, hAutVerträglichen
pur-hAutoberfläche.

technische informationen

| Maße 25 cm

| Material  pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen

| Maße  30 cm, Ø10 cm

| Material  pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen

| Maße 40 x 32 x 2,5 cm

| Material  pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage

MANOLO UNTERARM-

POLSTER

Manolo, der anatomisch 

geformte unterarmschutz, 

wird sekundenschnell über 

die rollstuhl-Armlehne 

gestülpt. die druckent-

lastung durch das polster 

ist sofort spürbar. der un-

terarm ruht in der geform-

ten Mulde und der patient 

kann sich nun bequem 

mit den Armen abstützen.

MINIVALLO

die universell einsetzbare 

Schaumstoff-rolle Mini-

VAllo schützt die Schien-

beine vor druckstellen 

an den fußstützen. Auch 

hier wird die rolle einfach 

nur übervdas gestän-

ge gesteckt. MiniVAllo 

schützt auch vor Verlet-

zungenan tischkanten, 

fensterbänken odersons-

tigen gefährlichen Stellen.

ANTIRUTSCH-KISSEN

das Antirutsch-Kissen run-

det das entspannte Sitzer-

lebnis ab. die pur-haut 

hält den rollstuhlfahrer 

sicher auf seinem Sitz. 

er rutscht nicht mehr he-

runter und kommt in den 

meisten fällen ohne zu-

sätzliche fixierung aus.

Auch als Sitzkissen im bade-

lifter hält es den patienten in 

position und polstert gleich-
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Mit hilfe seines doppelgurts ist es leicht anzulegen. 

das geringe gewicht und die Abpolsterung des 

gurts im nackenbereich ermöglichen ein komfortab-

les 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

poStträgerKiSSen
dAS poStträgerKiSSen iSt ein ArMAbduKtionS-
Keil (45) AuS AnAtoMiSch geforMteM SchAuM-
Stoff. ideAlerweiSe wird eS nAch Verlet-
zungen, zerrungen, überdehnungen oder 
operAtionen deS SchlüSSelbeinS oder Schul-
tergelenKS eingeSetzt.



ArthrodeSeKiSSen
dAS ArthrodeSeKiSSen iSt ein StützendeS 

SitzKiSSen, welcheS Anwendung bei hüftluX-
Ationen, beinAMputAtionen oder

ArthroSe findet.

Sonderfarben auf Anfrage

5|

•	 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 pati-

enten mit eingeschränkter hüftbeugung ein an-

nähernd “normales” Sitzen.

•	 die elastische und pflegeleichte pur-beschich-

tung 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
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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 therapeu-

tischen effekt der aufrechten Sitzhaltung.

die weiche noppenauflage dagegen sorgt für be-

quemes Sitzen. Auch bei “dauersitzern”wird 

unangenehmes Schwitzen vermieden, da die 

noppenkanäle und das offenporige beschich-

tungsmaterial eine permanente luftzirkulation 

ermöglichen.

formstabiler Schaumstoff-basiskeil mit einer 

weichen und bequemen noppenauflage

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen

| Maße 38,5 x 38,5 x 8/1 cm

| Material  pur Schaumstoff
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KeilKiSSen
dAS KlASSiSche KeilKiSSen wurde nAch den 

erKenntniSSen deS beKAnnten rücKenSpezi-
AliSten 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, er-
hältlich in Vier VerSchiedenen hÖhen und 
zwei längen, Sind ideAl für pAtienten Mit 
bAndScheibenleiden, rücKen- und nAcKen-
SchMerzen einSetzbAr. ob AlS prophYlAXe 
oder AlS unterStützung bei der wärMethe-
rApie und während therApeutiScher behAnd-
lungen in rücKenlAge. iM StAtionären einSAtz 
KAnn für Alle bettlägerigen pAtienten die 
hÖhe genAu entSprechend der SchMerzeMp-
findlichKeitAuSgewählt 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.

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen

| Maße (kurz) 34 x 26 x 2-5 cm

| Maße (lang)  50 x 26 x 2-5 cm

| Material  pur Schaumstoff
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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.

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen

| Maße (kurz) 60 x 22 x 20 cm

| Maße (lang)  80 x 22 x 25 cm

| | Material  pur Schaumstoff
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MAgnuS-
ArMlAgerungSKeil
Speziell für pAtienten iM KrAnKenbett Mit 
hochgeStellteM Kopfteil Stellt der ArMlAge-
rungSKeil eine erleichterung dAr.
iMMer wieder iSt die hochlAgerung deS
ArMeS Mit eineM ArMlAgerungSKeil SinnVoll. 

der spezielle pur Schaumstoff des Armlagerungs-

keiles nach Magnus hinterlässt ein angenehmes

lagerungsgefühl.

technische informationen

| größe 53 x 22 x 30cm (Auflagefläche)

| Material  pur Schaumstoff

Sonderfarben auf Anfrage



Einfache Variante

Doppelte Variante
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beinhochlAgerung 
der beinhochlAgerungSKeil wird zur nAcht-

lAgerung Verwendet.
er eignet Sich zur lAgerung für dAS inter-
VAlltrAining bei pAtienten Mit priMären und 

SeKundären beinlYMphÖdeMen,
Mit idiopAthiSchen und orthoStAtiSchen

ÖdeMen, Mit phlebÖdeMen und lipÖdeMen.

Sonderfarben auf Anfrage

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
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MAgnuS-
beinlAgerungSKeil
Speziell für pAtienten iM KrAnKenbett zur 
optiMAlen entlAStung bei bAndScheiben-
beSchwerden, hohlKreuz etc.
zur beinlAgerung Mit AngewinKelteM Kniege-
lenK (90°).

Sonderfarben auf Anfrage

Einfache Variante

Doppelte Variante

technische informationen 

| größe - einfach 45 x 22 x 23 cm

| größe - doppelt 45 x 44 x 23 cm

| Material  pur Schaumstoff

Varianten

•	 einfach

•	 doppelt
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lAgerungSKeil
der lAgerungSKeil iSt eine bewährte Metho-

de, uM z.b. nAch operAtionen eine Schonende 
SeitenlAgerung zu erreichen. Sie KÖnnen den 
lAgerungSKeil tAg und nAcht Verwenden und 

entlASten SoMit SchMerzhAfte
KÖrperStellen.

Sonderfarben auf Anfrage

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
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gipSStütze
die gipSStütze Stützt dAS bein beiM eingipSen 
oder Verbinden. durch den SchAuM Stoff iSt 
die lAgerung Sehr AngenehM. 

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen 

| größe 30 x 20 x 20 cm

| Material  pur Schaumstoff

Varianten

•	 Abgeschägt

•	 gerade
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dAS hodenKiSSen wird zur lAgerung deS SKro-
tuMS nAch hoden- oder proStAtA operAtionen 

Verwendet.

hodenKiSSen

Anwendungsgebiet

zur entlastung des Skrotums nach prostata- oder

hodenoperationen.

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen 

| größe 19 x 14 x 7 cm

| Material  pur Schaumstoff



lAgerrungSKiSSen
zur uniVerSAlen lAgerung bei unterSuchun-
gen. Auch zur erhÖhung Von Schienen.

Sonderfarben auf Anfrage

technische informationen 

| größe individuell, je nach Anforderung

| Material  pur Schaumstoff

|16
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44

33

rÖntgenSet
 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

1

2 6 6

5 5



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
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Sonderfarben auf Anfrage



hAlbrolle
die SAnAVitA lAgerungSrollen Sind VielSeitig 

einSetzbAr, iM KliniSchen, therApeutiSchen 
oder Auch häuSlichen bereich. Sie dienen 

der lAgerung deS pAtienten Auf der behAnd-
lungSliege 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
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Sonderfarben auf Anfrage


