Übersicht Therapietische und Armlagerungen
sowie deren Anwendungsbestimmung

Therapietische und Armlagerungen erfüllen im Rahmen einer individuellen (Multifunktions)‐Rollstuhl‐
Versorgung verschiedene Aufgaben.

Sie dienen zum Beispiel:
‐
‐
‐
‐

als oberkörpernahe Auflagefläche zur Lagerung der oberen Extremitäten bei z.B. Hemi‐ oder Tetraparese
der oberkörpernahen achsengerechten Positionierung der oberen Extremitäten
als Arbeitsplattform in der aktivierenden Pflege
als Abstellmöglichkeit für Essen, Getränke, o.ä.

Netti by Alu Rehab bietet Therapietische und Armlagerungen in diversen Ausführungen an:

o

den klassischen Therapietisch in einfacher Ausführung
mit U‐Profil, der über die Armlehnenpolster des Rollstuhls
geschoben wird.

o

eine verstärkte Ausführung mit U‐Profil.

o

eine abschwenkbare Ausführung mit einem unter dem Tisch
montierten Metallbügel. Der Metallbügel dient dazu, den Tisch
bei Nichtbenutzung seitlich am Rollstuhl zu deponieren.
Der Tisch kann gegebenenfalls über eine an der Bügel‐
aufnahme befindliche Schraube mit Rändelmutter in der
Tiefe festgestellt werden.

o

eine aufsteckbare und verriegelbare Version bei der der Tisch
über 2 Metallrohre links und rechts in 2 an den Armlehnen
montierten Aufnahmen eingeschoben wird.
Die Aufnahmen verfügen über eine Schraube mit Rändelmutter
mit der der Tisch in der Tiefe festgestellt werden kann.

o

Die Festellkonstruktion der Tische ist so konzipiert, dass sie vom Nutzer
des Rollstuhles selbstständig gelöst werden kann.
Ein Austausch der Schraube mit Rändelmutter gegen eine feste und nur mit
Werkzeug zu lösende Feststellung ist nicht gestattet.
Siehe auch den Sicherheitshinweis am Ende dieser Übersicht.
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o

einen gepolsterten Halbtisch zur z.B. einseitigen
Lagerung eines paretischen Armes.

o

Armlagerungsschalen zur Lagerung der oberen
Extremitäten bei z.B. einer Hemi‐ oder Tetraparese.

o

ein sog. Hemiplegie‐Kissen, mit der der Arm / die Arme
auf dem Schoß des Patienten achsengerecht gelagert
werden können.

o

eine große Auswahl an Armlehnenpolstern
zur individuellen Versorgung.

In der Nutzung der von Netti by Alu Rehab angebotenen Therapietische und Armlagerungen ist zu beachten,
dass diese Produkte ausschließlich für die in der Einleitung erwähnten Bestimmungszwecke konzipiert wurden.
Bitte beachten Sie ebenso, dass bei einer Verstellung der Sitz‐ und/oder Rückeneinheit eine erneute Justierung des
Produktes erfolgen muss, um den Bestimmungszweck erfüllen und um Gefahren für den Anwender ausschließen zu
können.
Wir weisen aus Sicherheitsgründen ausdrücklich darauf hin, dass ein nach vorne geschlossenes
Produkt wie z.B. ein Therapietisch in keinem Anwendungsfall, z. B. durch den Austausch der
Schrauben mit Rändelmuttern, fest am Rollstuhl verbracht werden darf. Dies würde ein
erhebliches Sicherheitsrisiko für den Anwender darstellen, da er in einer Notsituation
durch Hilfspersonen nicht unverzüglich aus dem Rollstuhl transferiert werden könnte.
Bitte wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner des Netti by Alu Rehab Außendienst oder an den
Netti by Alu Rehab Innendienst, um die für Ihre Anforderung passende Lösung zu besprechen.
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