Bauchlagerung ohne Dekubitus
Liegt bei einem Patienten eine zum Beispiel
Minderbelüftung der Lunge (Dystelektase) vor,
empfiehlt sich unter anderem eine Bauchlagerung.
Herkömmliche Lagerungskissen sind vielfach für
diese Art der Lagerung weniger geeignet, da Dekubiti
entstehen können. Häufig werden daher für die
Bauchlagerung Formkissen verwendet. Diese Art der
Lagerungskissen ist allerdings suboptimal.

und optimal aufzunehmen. Das Thoraxkissen ist so
geformt, dass der Oberkörper stabil gestützt, die Brust
nicht abgedrückt wird und der Hals optimal frei
bleiben kann. Schultern und Arme werden
druckentlastend gelagert. Becken-polster und
Thoraxkissen haben die gleiche Höhe, damit sich das
Körpergewicht gleichmäßig verteilen kann.

Der Lagerungsspezialist GEFA Hygiene-Systeme
bietet nun ein neuartiges, zweiteiliges Bauchlagerungssystem an. Es ist in enger Zusammenarbeit mit
der Intensivstation einer deutschen Uniklinik
entstanden. Es kann sowohl auf der Intensivstation als
auch im OP eingesetzt werden. Aufgrund seines aus
drei Komponenten bestehenden Innenlebens kann
auch bei längerer Lagerung nahezu kein Dekubitus
entstehen. Die Außenschicht besteht aus dem HighTech-Gewebe GEFATEX®, das wasserdampfdurchlässig und virenundurchlässig ist. GEFATEX®
kann mittels einfacher Wischdesinfektion gereinigt
werden.
Auf den ersten Blick hat das Produkt eine etwas
eigenwillige Form, leistet aber genau das, was sich
der damalige Auftraggeber vorstellte. Denn durch
seine Einfachheit und die Modularität ist das Bauchlagerungssystem extrem vielseitig. Es ist einsetzbar
für Personen von 50 bis 180 kg, und selbst für Kinder
finden sich Möglichkeiten der Lagerung.
Mit dem neuen System wird eine wirkliche
Bauchfreilagerung erreicht. Das Becken und der
Oberkörper werden stabil gelagert. Das Becken und
der Leistenbereich werden entlastet. Die Schräge des
Unterteils ist so gewählt, dass die Geschlechtsteile
nicht abgedrückt werden können. Die Höcker des
Beckenpolsters dienen dazu, die Hüftknochen weich

Modulares Bauchlagerungssystem mit
virendichtem GEFATEX® Bezug

Das neuartige Bauchlagerungssystem ist bei der
GEFA Hygiene-Systeme GmbH & Co. KG
in Grafschaft-Gelsdorf bestellbar (www.gefatex.de).
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