KOMFORT-MATRATZE

FÜR PFLEGE-SITUATIONEN

Garantienachweis
Für das KUBIVENT-Produkt:
mit der Produkt-Nummer:
Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler
gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt
nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT ConformPlus
Kaltschaum-Matratze mit tief
eingeschnittenem Luft-Kanalsystem
Neben der Matratze ist eine ganz wesentliche pflegerische Maßnahme wichtig:
Das richtige Positionieren des Patienten.
Wer länger liegt, muss richtig liegen, immer wieder umgelagert sowie beim Sitzen und Essen stabilisiert
werden.
Mit KUBIVENT PurplePos haben wir dafür ein ganz spezielles, völlig neues Programm entwickelt.
Es ist auch für pflegende Angehörige eine leicht zu handhabende Hilfe:
Denn nur zwei Kissen-Formen schaffen das, wozu bisher eine Vielzahl davon nötig war.
Lassen Sie sich dazu von Ihrem Sanitätsfachhändler, der Ihnen die Matratze geliefert hat, genauer
informieren. Er wird Ihnen darüber hinaus auch gerne Tipps geben, wie Sie mit der für Sie ungewohnten
Situation eines zu pflegenden Angehörigen besser fertig werden.

45°-Positionierung

A-Positionierung,
liegend

Individuell modellierbar
bei hoher Formstabilität

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 0 71 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 0 71 81 / 47 50 6 - 99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Prophylaxe
Braden
5-Zonen+ Therapie allgemein – hoch Prinzip

Sie haben sich für eine Pflegematratze mit einem ‚Plus an Komfort‘ entschieden,
die sich durch eine 14 cm hohe Kaltschaumschicht mit tief eingeschnittenem
‚Luft-Kanalsystem‘ auszeichnet. Bitte beachten Sie für Einsatz und Handhabung
die folgenden Informationen.
Indikationen und Einsatzbereiche
Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und
Therapie
bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei denen durch Krankheit oder
Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.
Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Patienten
bei denen sich eine Decubitus-Prophylaxe durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt.
bei denen ein bereits abgeheilter Decubitus nachbehandelt werden soll.
die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fußtieflagerung.)
bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich
ist.
bei denen Druckstellen vorgebeugt werden soll.
bei denen eine Scherkraftminimierung erforderlich ist.
die neben der medizinischen Wirkung auch das ‚Plus an Komfort‘ (Matratzenhöhe) schätzen
Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal vor Ort eingeschätzt werden.

Gewichtseinschränkung
Die Matratze kann grundsätzlich bei Patienten mit einem Körpergewicht bis 140 kg – aber nicht darüber –
eingesetzt werden.
Nach unten gibt es keine Gewichtsbeschränkungen.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen
Allergien
Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoff-Allergien eingesetzt werden.
Gewichtsbeschränkungen
Bitte beachten Sie unbedingt die oben angegebene Gewichtsbeschränkung für die Matratze. Nur so kann
vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratze durchgelegen wird.

Einsatz der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche
Bei Patienten – die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen
– muss darauf geachtet werden, dass ein Gewicht von ca. 80 kg nicht überschritten wird, damit die Matratze
nicht durchgesessen wird. Bei Patienten mit höherem Körpergewicht sollte im Zweifelsfall eine härtere bzw.
höhere Matratze eingesetzt werden.

Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern
Aufgrund der Matratzenhöhe von 14 cm ist beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keinerlei Einschränkung vorhanden.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist.
Empfehlenswert ist auch der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

Sachgerechte Anwendung
Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet.
Die Matratze wird so ins Bett gelegt, dass die Würfeleinschnitte nach oben gerichtet sind. Beachten Sie
dazu bitte die am Matratzenbezug angebrachte Kennzeichnung.

Wirkungsweise
Durch den verwendeten HR-Schaumstoff (HR = High Resilent = hochelastisch) wird eine hohe Punktelastizität gewährleistet, die die Grundlage für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und
die jeweilige Liegeposition bildet. Der Auflagedruck, Hauptursache für die Entstehung von Decubiti, wird
so auf ein Minimum reduziert.
Unterstützt wird dies noch durch die ergonomisch angeordneten Würfeleinschnitte, durch die auch potenzielle Scherkräfte beim Umlagern minimiert werden.
Neben seiner hohen Elastizität zeichnet sich der verwendete HR-Schaumstoff auch durch eine sehr offenporige Struktur aus. In Kombination mit den würfelförmigen Einschnitten in der Liegefläche wird so eine
sehr gute Belüftung gewährleistet. Ein Wärme- und Feuchtigkeitsstau kann so vermieden werden.

Technische Daten
mit Frottee-Bezug
mit 4-seitigem
Reißverschluss

14 cm


Frottee-Bezug
mit 4-seitigem
Reißverschluss



mit Inko-Bezug

Größe in cm

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Gewicht in kg

190 x 90 x 14

CFM142-F

CFM142-I

10,1

200 x 90 x 14

CFM143-F

CFM143-I

10,6

200 x 100 x 14

CFM144-F

CFM144-I

11,8

200 x 120 x 14

CFM145-F

CFM145-I

14,1

200 x 140 x 14

CFM146-F

CFM146-I

16,5

Inko-Bezug blau
geschlossen mit
Reißverschluss

Matratzen-Aufbau
Höhe
14 cm

Einsatzbereich
1
Schicht

5
Zonen

0 – 140 kg

Empfohlen
0 – 110 kg

Materialien für Matratze und Bezüge
Matratzenkern:

Kaltschaum (HR-Schaum), Raumgewicht 45 kg/m³, Stauchhärte 3,5 kPa

Bezug:

Frottee- oder Inkontinenz-Bezug

Reinigungs- und Pflegehinweise
Spezialreinigung durch KUBIVENT
Komplettreinigung

Frottee-Bezug
Inkontinenz-Schutzbezug

ja

Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)

nein

Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)

ja

Desinfektion und Sterilisation per Autoklav,
KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen

ja

waschbar bei 60 °C
trocknergeeignet

ja
nein

kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar

ja

trocknergeeignet

ja

Reinigung der ConformPlus-Matratze durch KUBIVENT
Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplettgereinigt werden. Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!

