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Das Rollatorkissen wird mit Halte
bändern befestigt und sorgt aufgrund 
des AntiRutschMaterials auf der 
Unterseite für einen festen Sitz.

Indikationen
•	 Steigerung des Sitzkomforts
•	 Entlastung der Beine

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wichtige Hinweise
• Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
•	 	Ein evtl. Abfärben auf die Kleidung sollte sich nach den ersten Wäschen  

verlieren und ist kein Reklamationsgrund
• Achtung! Vor dem Setzen die Handbremse anziehen

Materialien
•	 	Innenkern: Schaumstoff
•	 	Bezug: siehe Wäscheetikett
   rutschfeste Unterseite mit PolyurethanStreifen

Pflege- und Waschhinweise
•	 Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
•	 	Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
•	 	Der KunstlederBezug kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
• Leichtes Ausbluten ist möglich und kein Reklamationsgrund
• Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
•	 	Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen trocknen lassen

Das Schaumstoffkissen für viele 
Sitzgelegenheiten. Ideal einsetzbar 
als Sitz und Rückenkissen, sowie 
als Rollstuhlkissen. Luftdurchlässig 
und toxikologisch unbedenklich.

Indikationen
•	 	Zur DekubitusProphylaxe

Nicht anwenden bei einer DekubitusTherapie.
Sitzkissen aus Latex nicht anwenden bei einer LatexAllergie.

Wichtige Hinweise
•	 	Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
•	 	Ein evtl. Abfärben auf die Kleidung sollte sich nach den ersten Wäschen  

verlieren und ist kein Reklamationsgrund

Materialien
•	 	Innenkern: Schaumstoff; Latex: ; Verbundschaum
•	 	Bezug: siehe Wäscheetikett
   wahlweise rutschfeste Unterseite mit PolyurethanStreifen

Pflege- und Waschhinweise
•	 Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
•	 	Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
• Leichtes Ausbluten ist möglich und kein Reklamationsgrund
• Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
•	 	Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen  trocknen lassen

Gebrauchsanweisung

•  ArthroFit Basic  Art./REF 2601..

•  ArthroFit Vario  Art./REF 2701..

•  ArthroFit Disc  Art./REF 2801..

•  ArthroFit Sitzerhöhung  Art./REF 2901..

•  ArthroFit Prothesenkissen  Art./REF 3011..

•  Sandwichkissen  Art./REF 20150..

•  Gelkissen  Art./REF 20156..

•  InkoKiss  Art./REF 3001..

•  Rollatorkissen  Art./REF 20063..

•  EcoKiss Sitzkissen  Höhe: 3 cm und 5 cm

EcoKiss Sitzkissen

Das Inkontinenzkissen ist feuchtig
keitsundurchlässig, atmungsaktiv 
und hautfreundlich.

Indikationen
•	 	Zur DekubitusProphylaxe
•	 	Bei Inkontinenz

Bedingt geeignet bei Dekubitus 
im fortge schrittenen Stadium.

Materialien
•	 	Innenkern: Schaumstoff
•	 	Bezug: siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschhinweise
•	 	Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
•	 	Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
•	 	Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen trocknen lassen

Wichtiger  Hinweis für alle Kissen:

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer  
Person verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen 
Oberflächen auflegen.



EcoKiss ArthroFit EcoKiss Gelkissen

ArthroFit Prothesenkissen
•	 	Innenkern: PURFormschaum

ArthroFit Vario
•	 	 Innenkern: Schaumstoff 

ArthroFit Disc
•	 	 Innenkern: Schaumstoff 

Eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung ist nicht nur von der Beweglichkeit der 
Wirbelsäule, sondern auch vom Grad der Beckenkippung abhängig. Ist diese infolge 
arthrotischer Veränderungen des Hüftgelenks (auch bei Hüftarthrodese oder 
ankylose) eingeschränkt, können aufgrund einer ungesunden Sitzhaltung 
Schädigungen der Wirbelsäule auftreten. Gleiches gilt für Kontrakturen im Bereich 
der Hüfte, z.B. nach Hüftgelenksoperationen. 
Die ArthroFit Kissen können helfen, diese Fehlhaltung auszugleichen.

Indikationen
•	 Bewegungseinschränkungen der Hüfte
•	 Arthrotische Veränderungen der Hüfte
•	 Nach Hüftgelenks oder Oberschenkeloperationen
•	 Zur Rehabilitationsunterstützung nach Oberschenkelhalsbrüchen
•	 Bandscheibenprobleme (ArthroFit Disc)
•	 Zur Druckentlastung des Oberschenkels bzw. Stumpfes (ArthroFit Prothesenkissen)

Nicht anwenden bei schweren Sensibilitätsstörungen oder Dekubitus.

Wichtige Hinweise
•	 	Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
•	 	Ein evtl. Abfärben auf die Kleidung sollte sich nach den ersten Wäschen verlieren 

und ist kein Reklamationsgrund

Materialien
•	 	Innenkern: siehe Abbildungen
•	 	Bezug: siehe Wäscheetikett
   rutschfeste Unterseite mit PolyurethanStreifen

Die Spezialkissen für Rollstühle und andere Indikationen. 
Die Gelkissen sind ideal für die DekubitusProphylaxe.

Indikationen
•	 	Druckverteilung und entlastung insbesondere zur DekubitusProphylaxe und 

Therapie bis einschließlich Dekubitusklasse 1

Bedingt geeignet bei Dekubitus im fortge schrittenen Stadium.

Wichtige Hinweise
•  Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
•	 	Ein evtl. Abfärben auf die Kleidung sollte sich nach den ersten Wäschen  

verlieren und ist kein Reklamationsgrund
•  Das Kissen nicht als Rückenkissen verwenden
•  Für unruhige Patienten, die auf dem Stuhl hin und herrutschen, ist  dieses 

Kissen nicht geeignet
•  Patienten nicht mit dem Kissen in den Stuhl ziehen, es besteht Walk gefahr bzw. 

die Möglichkeit einer Beulenbildung. Das Kissen wird dadurch  unbrauchbar
•  Um eine lange Lebenszeit des Kissens zu gewährleisten, sollte das Kissen 
  täglich gewendet werden

Materialien
•	 	Innenkern: siehe Abbildungen
•	 	Bezug: siehe Wäscheetikett
   rutschfeste Unterseite mit PolyurethanStreifen
•	 	

Gelkissen
•	 	Innenkern: PolyurethanGel, 
  Polyurethanfolie

Pflege- und Waschhinweise
•  Innenkern EcoKiss Sandwichkissen: mit handels üblichen Desinfektionsmitteln 

desinfizierbar
  Innenkern EcoKiss Gelkissen: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln 
  desinfizierbar, jedoch keine alkoholischen Sprüh desinfektionen verwenden
•	 	Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
•	 	Leichtes Ausbluten ist möglich und kein Reklamationsgrund
•  Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
•	 	Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen trocknen lassen

ArthroFit Basic
•	 	 Innenkern: Schaumstoff 

ArthroFit Sitzerhöhung
•	 	 Innenkern: Schaumstoff 

Sandwichkissen
•	 	Innenkern: Schaumstoff, 
  PolyurethanGel, 
  Polyurethanfolie

Pflege- und Waschhinweise
•	 	Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
•	 	Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
•	 	Leichtes Ausbluten ist möglich und kein Reklamationsgrund
•	 	Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten 
•	 	Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen trocknen lassen


