
DUODORSALE® Positionierungsrolle

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter www.fmcare.eu

Die Idee, die sich von anderen unterschei-
det und auf pfl egerischer Erfahrung beruht.                          
Die Duodorsale Positionierungsrolle ist so konstru-
iert, dass sie sich der menschlichen Bewegungsa-
natomie anpassen lässt. Arme bewegen lebenslang 
den Brustkorb und Beine das Becken. Die zentralen 
Körperteile können durch die Positionierungsrolle 
intensiver unterstützt werden und die peripheren Kör-
perteile sind prophylaktisch versorgt, zugleich wird 
die Bewegungsfähigkeit ermöglicht. Um die erforder-
liche, unterschiedliche Füllung zu gewährleisten und 
ein verschieben dieser zu verhindern,  ist das Baum-
wollinlett  in zwei Bereiche geteilt. Die Füllung wird 
von Hand gleichmäßig eingebracht, damit wird eine 
konstante Körperanpassung gewährleistet.

Einsatzmöglichkeiten: 
Positionsunterstützung für alle prophylaktischen 
Maßnahmen (Dekubitus-Pneumonie-Kontrakturen)
und bei gezielter Schulung auch zur Atemunter-
stützung, Peristaltikförderung sowie Ess-und 
Schluck unterstützung. Weitere pfl egerische Inter-
ventionen beziehen sich auf die Prinzipien der 
Basalen Stimulation nach Prof. Fröhlich und dem 
Kinaesthetics Be wegungsmodell. 

Füllung: Hightechfaser im Baumwollinlett
Standardfüllung oder stärkere Spezialfüllung für 
den Intensivbereich möglich!

®Diese Rolle wurde nach den Anforderungen des 
Pfl egeexperten und Kinaesthetics-Trainers und 
Basale Stimulation Kursleiter Wolfgang Götz-
fried entwickelt. www.wolfgang-goetzfried.de 

Um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung 
zu gewährleisten werden unsere Positionierungs-
rollen und -Kissen von Hand gefüllt. 

PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*
Natürlicher, dauerhafter Schutz vor MRSA und 
weiteren hochgradig schädlichen Bakterien auf 
Silberionenbasis (siehe extra Informationsblatt!)                                                                                                      
Bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften, 
wisch/sprüh-desinfi zierbar, bis 95°C waschbar, 
Trockner geeignet bis 60°C, hoch atmungsak-
tiv, undurchlässig für Flüssigkeiten, beständig 
gegen Blut und Urin, Milben-, Bakterien- und 
Viren-dicht, verhindert Wachstum von Schimmel-
pilzen, PVC- und Latex-frei –besonders für Aller-
giker geeignet– fl ammhemmend ausgerüstet. 
Beachten Sie bitte unsere Tipps zur Handhabung, 
Reinigung und Pfl ege! 

Zwirnjersey-Bezug:
100% Baumwolle, passgenau, samtweiche 
Oberfl äche, 60 °C waschbar, trocknerfest. Farben 
nach Farbtherapie (royalblau, fl ieder, kiwigrün

     zitronengelb, terracotta)

Abmessungen:
Länge 300 cm (anpassbar 
an alle Körpergrößen) 
mit einem Durchmesser 
von 20 cm

Lagerungsbeispiele:
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