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Gebrauchsanweisung - Kraft'scher Trinkständer

Lieber Patient, lieber Anwender,
mit dem Kraftschen Trinkständer besitzen Sie eine leicht zu handhabende und sichere Trinkhilfe für
den Einsatz am Pflegebett und am Rollstuhl.
Pflegebedürftigen Personen ist es oft nicht möglich, ohne fremde Hilfe, die täglich benötigte Menge
Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Damit die notwendige Flüssigkeitsaufnahme für einen Tag auch wirklich erreicht wird, muss der
Patient pro Trinkvorgang meist mehr trinken als sein Durst verlangt.
Mit dem Trinkständer ist es dem Patienten möglich, die Häufigkeit der Trinkvorgänge, sowie die
Menge der Flüssigkeit pro Trinkvorgang selbst zu bestimmen und eigenständig zu trinken.
Durch eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten und mit Hilfe des biegsamen
Schwanenhalses, ist das Trinkschlauchende leicht in Reichweite des Mundes zu positionieren.
Das am Mundstück befindliche Rückflussventil verhindert das sofortige Zurückfliesen der
angesogenen Flüssigkeit und ein lästiges Nachtropfen.
Bedienung:
Vor dem erstmaligen Gebrauch ist es unbedingt notwendig, den vorhandenen Trinkschlauch
auszukochen und den Trinkbehälter mehrfach heiß auszuspülen und wieder abkühlen zu lassen.
Zum Einsatz dürfen nur lebensmittelechte Schläuche und Trinkbehälter kommen.
Um eine vermehrte Ansammlung von Krankheitserregern am Trinkschlauch und Behälter zu
vermeiden, sind diese nach Gebrauch täglich zu reinigen.
Bitte achten Sie darauf, dass bei der Positionseinstellung des Trinkständers, sich das
Trinkschlauchende mit dem Mundstück in unmittelbarer Nähe des Mundes vom Patienten und
außerhalb seines Gesichtsfeldes befindet und eine Verletzungsgefahr der Augen ausgeschlossen ist.
Um einen störungsfreien Durchfluss von Flüssigkeiten zu gewähren, ist darauf zu achten, dass
der Schlauch frei von Knickstellen und Verstopfungen ist und das Ende des Schlauches den Boden
des Trinkbehälters erreicht. Der Trinkbehälter sollte immer niedriger als das Mundstück positioniert
sein, um ein Nachtropfen der Flüssigkeit zu vermeiden.
Um ein Kippen des Trinkständers zu vermeiden, wird empfohlen, dass einer der drei Füße in
Richtung des Kragarmes zeigt.
Bitte achten Sie darauf, dass die Flügelmutter für die Verstellung des Kragarmes und die
Überwurfmutter der Längenverstellung des Ständers nach dem Einstellen wieder fest angezogen
sind.

Zweckbestimmung:
Der Trinkständer ist einzig und allein nur für die Aufnahme von kalten oder lauwarmen Getränken
bestimmt.
Ein adaptieren von Lampen und anderen Gegenständen an dem Trinkständer ist nicht gestattet.
Die Benutzung des Trinkständers ist nur für Patienten erlaubt, bei denen aus ärztlicher Sicht
keine Kontraindikation besteht.

