
GebrauchsanleitunG safebaG

Vorbemerkung
Lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung. Sollten 
dennoch Fragen zur Benutzung auftreten, wenden Sie sich an Ihren Pflegeservice oder den 
Fachhändler, der Ihnen das Produkt ausgehändigt hat. Bewahren Sie die Gebrauchsanlei-
tung griffbereit auf und geben Sie diese allen Benutzern sowie Hilfspersonen zur Kenntnis.

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung
Der SafeBag kommt bei sturzgefährdeten Personen vor dem Bett zum Einsatz. Bei einem Sturz oder dem 
Herausrollen aus dem Bett werden die Folgen eines Sturzes durch komfortables Einsinken in die Sturzmatte 
reduziert und ein Weiterrollen verhindert. Die SafeBag-Matte ist mit einer Schutzauflage (Abstandsgewirke) 
ausgestattet, die mit zwei Bändern befestigt wird. Kommt der Patient/Bewohner nach einem Sturzereignis 
mit dem Gesicht auf dem SafeBag auf, wird durch das Abstandsgewirke eine ausreichende Luftzufuhr 
gewährleistet. Die Polystyrol-Kügelchen der SafeBag-Füllung passen sich perfekt dem jeweiligen Körper 
an. Dadurch kann der Nutzer im Normalfall nicht eigenständig aufstehen und benötigt die Unterstützung 
einer Hilfsperson. Falls der Betroffene nach einem Sturz-Vorkommnis längere Zeit auf der Sturzmatte liegen 
sollte, verzögert diese die Körper-Auskühlung. Der SafeBag verfügt über einen großen, reißfesten Tragegriff. 
Damit kann der SafeBag jederzeit einfach umplatziert werden.

Diese Gebrauchsanleitung ist auch als Download in elektronischer Form unter
www.safebag-statt-fixierung.de erhältlich.

SafeBag, anthrazit Art.-Nr. 30010 007
SafeBag, aubergine Art.-Nr. 30010 017
SafeBag, grün Art.-Nr. 30010 030
SafeBag, petrol Art.-Nr. 30010 034
SafeBag, rot Art.-Nr. 30010 050
SafeBag, braun Art.-Nr. 30010 070
Ersatzhülle SafeBag, anthrazit Art.-Nr. 30012 007
Ersatzhülle SafeBag, aubergine Art.-Nr. 30012 017
Ersatzhülle SafeBag, grün Art.-Nr. 30012 030
Ersatzhülle SafeBag, petrol Art.-Nr. 30012 034
Ersatzhülle SafeBag, rot Art.-Nr. 30012 050
Ersatzhülle SafeBag, braun Art.-Nr. 30012 070
Ersatzfüllung SafeBag Art.-Nr. 30019 099
Schutzauflage Art.-Nr. 33890 002
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•  Der Hersteller übernimmt keine Haftung dafür, dass der Gebrauch einer SafeBag-Matte bei einem  
Sturz aus einem Bett oder bei einem anderen Sturz-Vorkommnis Verletzungen in jedem Fall verhindert. 

•  Der Einsatz der SafeBag-Matte bedeutet nicht, dass die Aufsichtspflicht entfällt. 
•  Die richtige Positionierung des SafeBag ist kontinuierlich zu kontrollieren und bei Gebrauch  

ggfs. in den ursprünglichen Zustand zu bringen. 
•  Die Sturzmatte darf vom Patienten beim Transfer aus dem oder ins Bett nicht betreten werden.  

Der Patient sinkt beim Betreten in die Matte ein und könnte dadurch stürzen. Die Matte darf nur zum  
Einsatz kommen, wenn der Betroffene Gefahr läuft, aus dem Bett zu rollen oder zu stürzen. Bei  
normalem Aufstehen aus dem Bett muss die Matte zuvor entfernt werden. 

•  Ist nicht auszuschließen, dass der Patient/Bewohner das Bett verlässt und dadurch unter der Nutzung 
des Produkts auf die Matte treten würde, kann durch die Installation eines Bettwarnsystems (ein Sys-
tem, das einen Alarm abgibt, sobald der Patient/Bewohner das Bett verlassen will) ein Signal an das 
Personal bzw. an pflegende Angehörige gesendet werden, so dass diese zeitnah vor Ort sind, um den 
SafeBag deplatzieren können, um ein sicheres Aufstehen zu ermöglichen. 

Sicherheitshinweise
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indikation 
Das Produkt dient der Abschwächung / Vermeidung von Verletzungen aufgrund eines Sturzereignisses, z. B. aus 
einem Pflegebett. Es kann bei Patienten oder Bewohnern eingesetzt werden, die ein höheres Risiko haben, aus 
dem Bett zu fallen. Es kann auch als Lagerungskissen eingesetzt werden. 

Kontraindikation
Auf die Verwendung des SafeBag sollte verzichtet werden, wenn folgende Gegebenheiten vorliegen:
• Die Anwendung sollte nur bei Personen mit bis zu 180 cm Körpergröße erfolgen.
• Personen mit einem gültigen richterlichen Beschluss fixiert werden müssen.
• Personen ständig das Pflegebett verlassen möchten.
• Wenn festgestellt wird, dass eine indirekte Fixierung nicht erreicht werden kann.

lieferumfang
Der SafeBag wird gebrauchsfertig inklusive Füllung in einem Karton mit der Schutzauflage und der  
Gebrauchsanweisung geliefert. Der leichte Geruch nach dem Auspacken vergeht nach kurzer Zeit.  
Der SafeBag kann sofort benutzt werden.

Außenhülle
Der SafeBag besteht aus einer robusten, reißfesten Hülle, die schwer entflammbar (erfüllt DIN EN 1021-1+2) und 
stark wasserabweisend ist. Am unteren Ende befindet sich ein Klettverschluss, mit dessen Hilfe die Außenhülle 
geöffnet und der Innensack herausgenommen werden kann. Die Außenhülle kann separat nachbestellt werden.

Füllung
Die Füllung besteht zu 100% aus hochwertigen Polystyrol-Kugeln (EPS-Perlen), die trocken und staubfrei in 
einen separaten Innensack abgefüllt werden. Die Füllung mit Innensack kann separat nachbestellt werden.

anwendung abb. 1

Ein großer reißfester Tragegriff an der Seite des 
SafeBag garantiert dem Pflegepersonal eine leichte 
und unkomplizierte Handhabung. Durch sein gerin-
ges Eigengewicht von ca. 6 kg kann der SafeBag 
mühelos durch eine einzelne Pflegekraft platziert 
oder ggf. verstaut werden. Dank der elastischen 
Schlingen lässt sich die Schutzauflage einfach über 
die Sturzmatte ziehen. Sie bleibt dort sicher in Posi-
tion und schützt den Patienten beim Sturz. 

Der speziell gefertigte Innensack kann durch einen 
Klettverschluss über die gesamte Breite aus der 
Hülle herausgezogen bzw. hineingezogen werden.

Platzierung abb. 2-4

Befestigen Sie die Schutzauflage am Kopfteil des 
SafeBag. Die elastische Schlinge erlaubt Ihnen das 
Gewebe leicht über den SafeBag zu ziehen und ggf. 
die Position anzupassen. 
Vor dem Bett liegend sollte die Sturzmatte nahe zum 
Kopfteil herangezogen und  seitlich etwas unter dem 
Bettrahmen platziert werden, damit schwerwiegen-
de Verletzungen bei einem Sturz vermieden werden 
können. 
 
Positionieren Sie den großen Tragegriff unterhalb 
des Bettes, so dass dieser keine Stolperfalle darstellt.



Um nach einem Sturz-Vorkommnis Hilfe anzufordern, empfiehlt sich das Pflegeruf-Set, wobei man das 
Pflegeruf-Armband- oder den Halsbandsender immer am Körper trägt. 

Einfach den Senderknopf drücken und ein akustisches Signal benachrichtigt die betreuende Person. 
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Position der Sturzmatte und die korrekte Anbringung der 
Schutzauflage auf Kopfhöhe des Patienten.

lagerung abb. 5-7

Die SafeBag-Matte ist überdies auch als Lagerungskissen einsetzbar. Aufgrund der anpassungsfähigen Fül-
lung ist sie in jeder Position bequem und die bevorzugte Position kann eingenommen werden. Sobald die 
Matte belastet wird, sinkt der Patient/Nutzer etwas ein und er wird umhüllt. Dies spricht die Oberflächen-
sensorik der Haut an und vermittelt dem Patienten Informationen über die eigene Körperkontur. 

aufstehen abb. 8-10

Beim Aufstehen ist immer eine Hilfsperson erforderlich. Achten Sie beim Aufstehen auf die individuellen 
Bedürfnisse und Ressourcen des Pflegekunden. Nutzen Sie die Art und Weise des gewohnten Transfers.

Beispiel für eine Art des Transfers:
Zunächst richtet sich der Patient soweit wie er kann aus der Liege- bzw. Sitzposition auf, ggf. unterstützen 
Sie ihn dabei. Stellen Sie sich direkt vor den SafeBag bzw. vor die sitzende Person und ergreifen die Hände. 
Machen Sie nun einen Ausfallschritt nach hinten. Erst dann verhelfen Sie der sitzenden Person mit etwas 
Schwung aus dem SafeBag hoch bis diese komplett und sicher zum Stehen gekommen ist.

Abb. 5

Abb. 9

Abb. 7Abb. 6

Abb. 10Abb. 8
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reinigung und Desinfektion
Außenhülle
Leichte Verschmutzungen können Sie mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel entfernen. Spülen Sie mit 
klarem Wasser nach und lassen Sie die Außenhülle an der Luft trocknen. Bei gröberen Verschmutzungen kann die Au-
ßenhülle abgenommen und in der Waschmaschine bei 40°C gewaschen werden. Zur Desinfektion verwenden Sie Des-
infektionsmittel auf alkoholischer Basis und beachten die Anwendungshinweise des Desinfektionsmittel-Herstellers.

Innensack mit Füllung
Der Innensack mit Polystyrol-Kügelchen kann nicht gewaschen werden. Bei Kontamination muss der Innen-
sack mit Füllung ausgetauscht werden.

Schutzauflage
Die Schutzauflage kann bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Lassen Sie es anschließend 
an der Luft trocknen. Zur Desinfektion empfehlen wir eine Sprühdesinfektion mit einem Desinfektionsmittel 
auf alkoholischer Basis. Beachten die Anwendungshinweise des Desinfektionsmittel-Herstellers.

lagerung
Wir empfehlen, den Umkarton für eine eventuelle Lagerung aufzubewahren. Setzen Sie den SafeBag keiner 
permanenten UV-Strahlung aus.

technische Daten 
Maße (B x H x T): ca. 130 x 170 x 20 cm
Volumen: ca. 380 Liter
Gewicht: ca. 6 kg
Max. Benutzergewicht:
Max. Körpergröße:

120 kg
1,80 m

Material (Hülle): 100% Polyester; Rückseite PVC-beschichtet
Material (Füllung): 100% EPS-Perlen in einer separaten Hülle
Material (Schutzauflage): 100% Polyester
Lagerungsbedingungen: 0°C bis 25°C

Wartung
Die Polystyrol-Kügelchen sind jährlich auszutauschen. Weiterführende Wartungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

entsorgung
Das Produkt enthält recyclingfähige Materialien ohne toxische oder andere umweltschädigende Stoffe und 
Substanzen. Es kann der normalen Entsorgung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei ortsansässigen 
Recyclingunternehmen nach den Vorschriften Ihres Wohnorts.

Garantie
Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des SafeBag, die nachweislich auf Material- oder Herstel-
lungsfehler zurückzuführen sind. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung sowie unsachgemäß durchgeführ-
te Reinigung / Desinfektion führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.
Für unsere Produkte übernehmen wir die gesetzliche Garantie von 2 Jahren.
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