
Einweisung
In die Sach- und fachgerechte Nutzung der
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch

Bettschutzeinlagen (Einmalgebrauch)

∞  Die Bettschutzeinlagen bestehen aus flüssigkeitsundurchlässigem Material 
und einer saugfähigen, hautfreundlichen Schicht aus Vliesmaterial.

∞  Um die volle Funktionsfähigkeit sowie perfekten Liegekomfort zu gewährleisten, muss 
die Bettschutzeinlage mit der saugfähigen Vliesseite nach oben positioniert werden.

∞ Die Bettschutzeinlagen können nicht gewaschen oder wiederaufbereitet werden.

Einmalhandschuhe

∞ Zum Anziehen der Handschuhe müssen die Hände vollständig trocken sein

∞ Evtl. benutzte Handcreme sollte vollständig eingezogen sein.

∞  Zum Ablegen streifen Sie die Handschuhe vom Handgelenk über die 
kontaminierten Fingerspitzen.

∞ Achten Sie darauf, dass die Handschuhe keine Risse haben.

∞ Die Anwendung ist aus hygienischen Gründen zum eigenen Schutz.

∞  Einmalhandschuhe sind als Vinyl-, Nitril- oder Latexhandschuhe erhältlich 
sowie in den Größen S, M, L, XL.

Hände-Desinfektionsmittel

∞ Die Anwendung sollte vor und nach jedem Patientenkontakt erfolgen.

∞ Umfassend wirksam.

∞ Nicht in der Nähe von Augen und offenen Wunden anwenden.

∞  Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel (mindestens 3 ml) in die trockene hohle Hand 
geben und sorgfältig über 30 Sekunden, ohne abzuspülen, verreiben.

∞  Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen, da sie am häufigsten 
in direkten Kontakt mit Patienten und potentiell verkeimten Oberflächen kommen.
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Mundschutz

∞ Um höchstmöglichen Sitzkomfort und Hautverträglichkeit zu gewährleisten,
ist der Mundschutz mit der farbigen Seite nach außen und dem Nasenbügel 
nach oben anzulegen.

∞ Fixieren Sie den Mundschutz mit den Ohrschlaufen.

Flächendesinfektionsmittel

∞ Die Anwendung erfolgt zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im 
Sprüh-/Wischverfahren, bei der nicht nur eine schnelle Wirkung, sondern auch

ein rückstandsfreies Auftrocknen gefordert ist.

∞ Die zu desinfizierenden Flächen mit einer ausreichenden Menge gebrauchsfertiger 
Lösung benetzen bis diese vollständig feucht ist.

∞ Produkt mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. 

∞ Fläche während der gesamten Einwirkzeit (30 Sekunden) feucht halten.
∞ Achtung! Nicht auf Oberfl ächen zur Lebensmittelbearbeitung anwendbar.

Schutzschürzen kurz

∞ Anwendbar zum Schutz der Kleidung des Patienten beim Darreichen von Nahrung

∞ Zum einmaligen Gebrauch bestimmt  

∞ Bitte mit der rutschfesten, vliesbeschichteten Seite zum Patienten anlegen und 

mit den Bändern hinter dem Kopf gegen Verrutschen fixieren.

∞ Die Krümeltasche muss sich auf der dem Patienten abgewandten Seite befinden.

Schutzschürzen lang

∞ Führen Sie den Kopf durch die Schlaufe.  

∞ Für einen perfekten Sitz fixieren Sie die Schürze mit den Bändern auf dem Rücken.

∞ Für einfache Pfl ege- und Hygienebereiche
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