GRAVIMED
Protexx

Gebrauchsanweisung – Operating instructions – Gebruiksaanwijzing

DE
Vorwort
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Anti-DekubitusWeichlagerungsmatratze aus dem Hause Drive Medical
entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem
ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige
Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen
Benutzung und Pflege der Anti-Dekubitus-Weichlagerungsmatratze GRAVIMED Protexx. Wenn Sie Fragen
haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren DRIVE MEDICAL-Fachhändler, der
Ihnen die GRAVIMED Protexx geliefert hat.

Einleitung
Die Anti-Dekubitus Weichlagerungsmatratze GRAVIMED Protexx ist speziell entwickelt worden zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapieunterstützung bis
einschl. Dekubitus Kategorie 3 und ist geeignet für Patienten bis 140 kg.
Die GRAVIMED Protexx ist mit Einschnitten in der Basisschicht ausgestattet und hat eine weiche Liegefläche,
um ein bestmögliches Einsinkverhalten und eine gute
Druckverteilung zu erreichen.
Die extra weiche Fersenkomfortzone bietet eine bestmögliche Entlastung der Fersen.
Die GRAVIMED Protexx kann in einem Standard Bett
oder einem elektrisch verstellb. Pflegebett / Betteinlegerahmen genutzt werden und ist für die Benutzung in
Alten- und Pflegeheimen geeignet.
Wir bitten Sie ausdrücklich die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, damit Sie die gewünschte medizinische Wirkung mit unserem Produkt erhalten.
Beachten:
Das einsetzen einer Anti-Dekubitus- Weichlagerungsmatratze, ersetzt nicht das regelmäßige Umlagern des
Patienten!

Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Beschädigungen und
Vollständigkeit. Sollte einer der unten aufgeführten Punkte fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
• GRAVIMED Protexx Matratze
• PU Bezug
• Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung
Für die Weichlagerungsmatratze GRAVIMED Protexx erklärt die Drive Medical Gmbh & Co. KG die Konformität
gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte, unter Berücksichtigung der Änderungsrichtlinie 2007/47/
EG.

Indikation / Kontraindikation
INDIKATION:
• Dekubitusprophylaxe und Unterstützung der Dekubitustherapie bis einschl. Kategorie 3.
• Bei Personen, bei denen durch Erkrankung oder Behinderung ein dauerhaftes liegen erforderlich ist.
• Als Nachbehandlung bei einem bereits abgeheilter
Dekubitus.
KONTRAINDIKATION:
• Bei einer bestehenden Schaumstoffallergie.
• Ansonsten sind keinerlei Kontraindikationen bekannt.

Sicherheitshinweise
Der Anwender (Pflegeperson) muss das Fachwissen besitzen, um das Dekubitusrisiko (z.B. anhand einer anerk.
Skala) einzuschätzen, Dekubitalgeschwüre (Dekubitus
Grad nach EPUAP) beurteilen bzw. bewerten zu können
und Positionsveränderungen im Liegen des zu Pflegenden fachgerecht durchführen können.
• Es sollte das zulässige Patientengewicht von 140 kg
nicht überschritten werden. Die Gewichtsangaben sind
Empfehlungen und beziehen sich immer auf die „liegende Position“ des Nutzers.
• Schützen Sie die Drive Medical Weichlagerungsmatratze vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen und
Oberflächen. Es besteht die Gefahr der Beschädigung!
• Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung der Drive
Medical Weichlagerungsmatratzen auf den ordnungsgemäßen und Fehlerfreien Zustand der Matratzen.
• Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf ausreichend Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters
geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). Im
Bedarfsfall sollten/müssen entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht
werden.

Die GRAVIMED Protexx wurde für den Versand komprimiert. Wir empfehlen nach Erhalt, die GRAVIMED Protexx
aus dem Versandkarton zu nehmen und flach zu lagern.
Somit wird gewährleistet, dass sich der Schaumstoffkern
vollständig entfalten und erholen kann.
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Produktbeschreibung

Reinigung / Wartung / Wiedereinsatz

GRAVIMED PROTEXX MATRATZENKERN

Allgemein

2-Schicht-Anti-Dekubitus-Matratze mit speziell aufeinander abgestimmten Schaumstoffschichten.

• Bei einem Wiedereinsatz/Patientenwechsel muss die
Matratze nach einem validierten und vom RobertKoch-Institut empfohlenen Verfahren gereinigt und
desinfiziert werden.

Die Matratze besteht aus einer 4 cm Liegefläche aus
HR Kaltschaum und einer 10cm Basisschicht aus PUStandardschaumstoff mit speziellen Zoneneinschnitte;
zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 , Produktklasse
I; FCKW - frei; 100 % sortenrein; bezogen mit einem sog.
Tricover-Unterbezug / Netzbezug für einfaches Handling
beim Bezugswechsel sowie Schmutzschutz.
BEZUG
Flammhemmend nach BS 7175 Crib 5, Antifungizid,
Antibakteriell, Wasserundurchlässig, Atmungsaktiv,
Sprüh und Wischdesinfizierbar, zertifiziert nach ÖkoTex
Standard 100.

Anwendung
• Bitte Entnehmen Sie die GRAVIMED Protexx aus dem
Karton.
• Entfernen Sie die Folie mit Hilfe einer Schere, achten Sie darauf, dass Sie die GRAVIMED Protexx nicht
beschädigen.
• Kontrollieren Sie nun das Bett auf Gefahrenquellen
die, die Weichlagerungsmatratze beschädigen können, siehe Sicherheitshinweise.
• Legen Sie den Matratzenkern mit der weichen Kaltschaum Liegefläche nach oben in das vorhandene
Bett.
• Die GRAVIMED Protexx hat eine Fersenkomfortzone,
dies erkennen Sie anhand der tieferen und größeren
Anzahl der Einschnitte.
• Die GRAVIMED Protexx ist bereits mit einem original
PU Bezug der Firma Drive Medical bezogen und ist
somit einsatzfähig.
• Bitte verwenden Sie wenn möglich nur ein Bettlaken
zwischen Bezug und Nutzer, achten Sie darauf, dass
Sie das Bettlaken ebenfalls Faltenfrei anbringen.

 eachten Sie bei der Aufbereitung der Anti-DekuB
bitus-Lagerungssysteme das Medizin-ProdukteGesetz, die „Richtlinien für die Aufbereitung von
Medizinprodukten“ sowie die „Richtlinien für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ des
Robert-Koch-Institutes.
• Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel und Verfahren
nach Liste des RKI (Robert-Koch-Institut) oder VAH
(Verbund für Angewandte Hygiene e.V.).
• Die GRAVIMED Protexx ist Wartungsfrei
GRAVIMED PROTEXX MATRATZENKERN
• Autoklavierbar, nach einem validierten Verfahren nach
RKI bis zu 75°C
• Kann von Hand gereinigt werden, verwenden Sie
dafür einen feuchten (nicht nassen) Lappen mit warmen Wasser und einer milden Reinigungslösung.
Nicht scheuern oder bürsten!
BEZUG
• Der Bezug kann von Hand gereinigt werden, verwenden
Sie bitte dafür einen feuchten (nicht nassen) Lappen
und eine milde Reinigungs- und Desinfektionslösung.
• Sie können den Bezug bei max. 95°C mit einem haushaltsüblichen Waschmittel in der Waschmaschine waschen. Eine manuelle Desinfektion muss nach einem
validierten Verfahren durchgeführt werden. Empfehlung des RKI oder VAH sind zu beachten.
• Bei maschineller Reinigung und Desinfektion ist ein validiertes, automatisches Verfahren nach RKI oder VAH
empfohlen.

Bezugswechsel:

• Den Matratzenbezug kann im Trockner getrocknet werden, wird aber nicht empfohlen.

Beziehen
Sie
die
Matratze
nur
mit
einem original PU Bezug der Firma Drive Medical,
achten Sie bitte darauf, dass sich das Label mit zwei
Füßen an der Fersenkomfortzone befindet und von oben
lesbar ist.

Pflegehinweis: Keine Hypochlorid Reiniger verwenden!

BEACHTEN!!!
Bitte verwenden Sie keine Schaffelle oder ähnliches,
dies kann die Wirkweise einer Anti-Dekubitusmatratze
beeinträchtigen.

Bei weiterführenden Fragen zu Desinfektionsmittel- und Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler.

Lagerung
• GRAVIMED Protexx bitte sauber und trocken lagern.
• Bitte lagern Sie die Matratze flach und unkomprimiert
in einer Folie.
• Schützen Sie den Matratzenkern vor direkter
Sonneneinstrahlung.
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Entsorgung

Gewährleistung

Für eine fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte
an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

Drive Medical gewährt auf das Produkt eine Garantie
von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler.

Beachten Sie bitte, dass die Matratze und der Bezug
keimbehaftet sein können. Es kann zu einer Infektionsübertragung kommen. Bitte entsorgen Sie die Auflage
und den Matratzenbezug so, dass kein Risiko für Sie und
Dritte entsteht.

Schäden, die auf natürliche Abnützung und /oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, bleiben
von der Garantie ausgeschlossen.

Lebensdauer
Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer
langen Produktlebensdauer aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Schäden, die auf Material- und /oder Herstellungsfehler
zurückzuführen sind, werden durch eine unentgeltliche
Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Typenschild
1
2

Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten werden,
wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird.

9
10

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch
und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich
verkürzen.
Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

3
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1. Produktname
2. Artikelnummer
3. Im Normalwaschgang bis zu einer Temperatur von
95 °C waschen
4. Nicht Bleichen
5. Trocknen wenn Trockner bei niedrieger Temperatur
6. Nicht bügeln
7. Reinigung mit Perchlorethylen
8. Entsorgung nicht im Hausmüll
9. Gebrauchsanweisung beachten
10. CE Kennzeichnung

Technische Daten
Art. Nr.

820100200

820100210

820100220

Gesamtlänge

190 cm

200 cm

200 cm

Gesamtbreite

90 cm

90 cm

100 cm

Gesamthöhe

14 cm

14 cm

Gewicht

14 cm
ca. 11 kg

Nutzergewicht

30 - 140 kg
• PU Standard Schaum
• Kaltschaum

Material
Raumgewicht

• RG 35

• RG 35

• RG 35

Stauchhärte

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

Maße Bezug (LxBxH)

190 x 90 x 14 cm

200 x 90 x 14 cm

200 x 100 x 14 cm

Oberseite: 100% Polyurethan

Oberseite: 100% Polyurethan

Oberseite: 100% Polyurethan

Unterseite: 100% Polyester

Unterseite: 100% Polyester

Unterseite: 100% Polyester

Material Bezug

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 17.07.2019
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Declaration of conformity

Preface
Thank you for choosing an anti-decubitus
positioning mattress from Drive Medical.

soft

Please read these Operating Instructions through carefully before using the product for the first time. They
contain important safety instructions and useful tips for
using and maintaining the GRAVIMED Protexx anti-decubitus soft positioning mattress properly. If you have any
questions or require any additional information, please
contact the DRIVE MEDICAL dealer who supplied the
GRAVIMED Protexx to you.

Introduction
The GRAVIMED Protexx anti-decubitus soft positioning
mattress has been specially designed for the prevention of pressure ulcers and therapeutic support up to and
including pressure ulcer category 3 and is suitable for
patients up to 140 kg.
The GRAVIMED Protexx has notches in the base layer
and a soft lying surface, in order to achieve the best possible cushioning and very good pressure distribution.
The extra soft heel comfort zone offers the very best
way to relieve the pressure on the heels.
The GRAVIMED Protexx can be used in a standard bed
or an electrically adjustable Hospital bed/bed insert
frame and is suitable for use in nursing and care homes.
We would particularly ask that you read the user instructions through carefully, so that you gain the desired
medical effect when using our product.
Note:
Using an anti-decubitus soft positioning mattress does
not replace regular repositioning of the patient!

Scope of delivery
Please check the contents for damage and make sure
that your delivery is complete. If any of the points listed
below are missing then please contact your dealer.
• GRAVIMED Protexx mattress
• PU cover
• Instructions for Use
The GRAVIMED Protexx has been compressed for shipping. We would recommend that when you receive the
GRAVIMED Protexx, take it out of the shipping box and
store it flat. This guarantees that the foam core will unfold
completely and is able to recover.

Drive Medical Gmbh & Co. KG declares that the
GRAVIMED Protexx soft positioning mattress conforms
with the EC Directive 93/42 for medical products, taking
the directive amendment 2007/47/EEC into account.

Indication / Contraindication
INDICATION:
• Prevention of pressure ulcers and support with
pressure ulcer therapy up to and including category 3.
• For individuals who have to be in a lying position at all
times due to illness or disability.
• As follow-up treatment for a pressure ulcer which has
already healed.
CONTRAINDICATION:
• If there is an existing foam allergy.
• No other known contraindications.

Safety instructions
The user (carer) must have the expertise to be able to
gauge the risk of pressure ulcers (e.g. using a recognised Scale), be able to assess or evaluate pressure ulcers
(pressure ulcer level in accordance with EPUAP) and be
able to facilitate changes in position in a professional
manner for the person being cared for when they are in
a lying position.
•
You must not exceed the permissible patient
weight of 140 kg. The weight specifications are
recommendations and always relate to the user in a
“lying position”.
•
Protect the Drive Medical soft positioning mattress
against pointed objects and surfaces and those with
sharp edges. There is a risk of it getting damaged!
• Before using the Drive Medical soft positioning mattress
each time, check that it is in perfect condition.
• When using side rails on adjustable beds for
disabled people, you must make sure there is sufficient
gap between the top edge of the support system and
the upper end of the bed rail (220 mm in accordance
with DIN 1970:2000). If necessary, appropriate side rail
extensions should/must be fitted for the protection of
the patient.

Product description
GRAVIMED PROTEXX MATTRESS CORE
2-layer anti-pressure ulcer mattress with foam layers
which are specially designed to complement each
other.
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The mattress consists of a 4 cm lying surface made of HR
cold foam and a 10 cm base layer made of PU standard
foam with special zone notches; certified in accordance
with Öko-Tex Standard 100, product class I; CFC-free;
100% single-origin; covered with a so-called Tricover undercover/net cover for easy handling when changing the
cover as well as for dust protection.

• Only use disinfectants and procedures in accordance
with the lists from the RKI (Robert Koch Institute) or
VAH (Association for Applied Hygiene).
• The GRAVIMED Protexx is maintenance-free
GRAVIMED PROTEXX MATTRESS CORE

COVER

• Can be autoclaved, using a validated procedure in
accordance with RKI up to 75°C

Flame-retardant in accordance with BS 7175 Crib 5, antifungal, antibacterial, waterproof, breathable, can be
disinfected either by wiping or spraying, certified in accordance with Öko-Tex Standard 100.

• Can be cleaned by hand, please use a damp (not wet)
cloth with warm water and a mild detergent solution to
do this. Do not scrub or brush!

Usage
• Please remove the GRAVIMED Protexx from the box.
• Remove the film using scissors, making sure that you
do not damage the GRAVIMED Protexx.
• Now check the bed for potential hazards which could
damage the soft positioning mattress, see the safety
instructions.
• Position the mattress core into the existing bed with
the soft cold foam lying surface on the top.
• The GRAVIMED Protexx has a heel comfort zone, you
can see this from larger number of deep notches.
• The GRAVIMED Protexx is delivered with a genuine PU
cover from Drive Medical fitted and is therefore ready
to use.
• When possible, please use just a bed sheet between
the cover and the user, making sure that you fit the bed
sheet without any creases.
Changing the cover:
Only put a genuine PU cover from Drive Medical onto
the mattress, please make sure that the label with two
feet is located on the heel comfort zone and it is legible
from above.
NOTE!
Please do not use sheepskins or similar products, this
can adversely affect the way that an anti-decubitus
mattress works.

COVER
• The cover can be cleaned by hand, please use a damp
(not wet) cloth with warm water and a mild detergent
and disinfectant solution.
• You can wash the cover at max. 95°C using a standard
household laundry detergent in a washing machine.
Manual disinfection must be carried out in accordance
with a validated procedure. Recommendations from
RKI or VAH must be observed.
• With automated cleaning and disinfection, a validated
automatic procedure in accordance with RKI or VAH is
recommended.
• The mattress cover can be dried in a drier, but this is not
recommended.
Care instructions: Do not use a hypochlorite cleaner!
If you have any further questions on disinfectants and
options for disinfecting, please contact your dealer.

Storage
• Please store the GRAVIMED Protexx in a clean, dry
place.
• Please store the mattress flat and uncompressed with
a film covering.
• Protect the mattress core from direct sunlight.

Cleaning / Maintenance / Re-use
General
• When being re-used or there is a change of
patient, the mattress must be cleaned and disinfected in
accordance with a validated procedure recommended
by the Robert Koch Institute.
 hen processing anti-decubitus support systems,
W
please respect the Medical Devices Act, the “Guidelines for the processing of medical products” as well
as the “Guidelines for hospital hygiene and infection
prevention” from the Robert Koch Institute.

6
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Disposal

Guarantee

For professional disposal, please contact your local waste management company.

Drive Medical guarantees the product for 2 years against
material and manufacturing defects.

Please bear in mind that the mattress and cover may carry germs. This can lead to the transmission of infection.
Please dispose of the pad and mattress cover in such a
way that there is no risk for you or a third party.

Damage which is a result of natural wear and tear and/or
incorrect handling is excluded from the guarantee.

Service life
Our company is confident that this product will have a
long product service life, as long as the product is used
for its intended purpose and that all maintenance and
service specifications are observed.

Damage which is a result of material and/or manufacturing defects will be remedied through free replacement
or repair

Name Plate
1
2

This service life may be significantly longer if the product
is handled, serviced, maintained and used carefully.

9

However the service life can also be substantially reduced through extreme usage and incorrect use.

10

The fact that our company has defined the service life
does not constitute any additional guarantee.

8
3

4

5

6

7

1. Product name
2. Item number
3. Wash in a standard cycle up to a temperature of 95 °C
4. Do not bleach
5. Dry using a tumble dryer at low temperature
6. Do not iron
7. Cleaning with perchloroethylene
8. Do not dispose of as household waste
9. Please observe the Operating Instructions
10. CE marking

Technical specifications
Item no.

820100200

820100210

820100220

Overall length

190 cm

200 cm

200 cm

Total width

90 cm

90 cm

100 cm

Total height

14 cm

14 cm

14 cm

Weight

approx. 11 kg

User weight

30 - 140 kg
• PU standard foam
• Cold foam

Material
Weight by volume

• RG 35

• RG 35

• RG 35

Compression hardness

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

• 4,0 kPa
• 2,6 kPa

Cover dimensions (LXWXH)

190 x 90 x 14 cm

200 x 90 x 14 cm

200 x 100 x 14 cm

Top: 100% Polyurethan

Top: 100% Polyurethan

Top: 100% Polyurethan

Underside: 100% Polyester

Underside: 100% Polyester

Underside: 100% Polyester

Cover material

Subject to error and change
Status: 17.07.2019
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Ihr Fachhändler / Your specialist Dealer:
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Manufacturer: Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany • info@drivemedical.de • www.drivemedical.de • Tel.: +49 (0)
7562 9724-0 • Fax: +49 (0) 7562 9724-25
Distributor: DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3 • D-68309 Mannheim • Germany • kontakt@devilbisshc.com • www.drivedevilbiss-int.com • Tel: +49 (0)
621 17898-0 • Fax: +49 (0) 621 17898-111

