
Produktbeschreibung:
Ein Patientenwender oder eine Patiententransferhilfe ist ein Gerät, das es einer Pflegekraft ermöglicht, einem Patienten
dabei zu helfen, vom Sitzen zum Stehen und Sitzen an derselben Stelle mit einer Drehung von einem Sitz zum nächsten zu
gelangen. Es wird beim Transport- und Handhabungsprozess verwendet, um Patienten sicher dabei zu helfen, sich von
einem Bett, Stuhl oder Rollstuhl zu bewegen, um aufzustehen und sich dann auf einen anderen Sitz zu setzen. Es macht
die Bewegung für die Pflegekraft einfacher und für den Patienten würdevoller und bequemer.
Merkmale:
1. Ein Patientendreher kann verwendet werden, um Transfers und Bewegungen für Patienten und Pflegebedürftige mit
eingeschränkter Mobilität zu unterstützen.
2. Patientenwender sind mobile Geräte, die für die Verwendung durch Pflegekräfte bestimmt sind.
3. Sie ermöglichen es ihnen, Steh- und Sitz-zu-Sitz-Transfers zu erleichtern, einschließlich Transfers zwischen Stühlen,
Betten, Rollstühlen, Toiletten und Kommoden.
4. Da Patientendreher eine stehende Position unterstützen, ermöglichen sie Patienten, an funktionellen Transfers
teilzunehmen.
5. Patienten müssen jedoch über eine mäßige Kraft in den oberen und unteren Gliedmaßen verfügen, um den Dreher
sicher verwenden zu können.
6. Zwei große Stahlscheiben mit zwei
Nylonplatten, die das Drehen glatt und mühelos machen. 7. Gewichtskapazität 150 kg

 

330 lb
Patientenkapazität

2 hintere
Rollen

Schwere
Stahlkonstruktion Standardschlingen

 

Geduldiger Turner



 

 
Produktanwendungen



Der Patientenwender ist vielseitig genug, um für alle Patientenbewegungen verwendet zu werden. Geeignet für Heime,
Pflegeheime oder Krankenhäuser und andere Orte; Transfers können zu und von Betten, Stühlen, vom Boden zum Bett,
seitliche Transfers, Baden und Toilettengang erfolgen.
 
Produktdetails

· Die Basis mit niedrigem Profil erleichtert die Platzierung der Füße des Benutzers und hat untere gepolsterte Beinstützen,
die ohne Werkzeug eingestellt werden können!
· 2 hintere 8-cm-Rollen (3 Zoll) für müheloses Manövrieren auch mit schwereren Benutzern.



Der Patient Turner ist ein stabiler Stahlrahmen, der dem Benutzer eine stabile Stütze bietet.
Der robuste Stahlrahmen bietet dem Benutzer stabilen Halt und die höhenverstellbaren Griffe sollen den Anforderungen
des Benutzers gerecht werden.

 


