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InfoblattRisikoinformationen zu Sonderausfüh-

rungen und Zubehör des HD Balance

Art.nr 95707-2

WICHTIG!
Einige Zubehörteile und Sonderausführungen des HD Balance führen zu erhöh-
ten Risiken bei der Anwendung des Rollstuhls. Diese Zubehörteile und Rollstühle 
sind mit dem in Abbildung 1 gezeigten Etikett versehen und werden in diesem 
Dokument beschrieben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche(s) Zubehörteil(e) / Sonderausführung(en) 
eines bestimmten Rollstuhls betroffen sind, kontaktieren Sie bitte unbedingt HD 
Rehab. ACHTUNG! Ein Rollstuhl kann mit mehreren Zubehörteilen / Anpassungen 
ausgestattet sein, die zu einem erhöhten Risiko führen.

Sehen Sie immer in der Wartungsanleitung, 95730, nach, ob für die Sonderausfüh-
rung, mit der Ihr Rollstuhl ausgestattet ist, eine besondere Wartung notwendig ist.

Angehobene sitzeinheit
Der Rollstuhl verfügt über eine Sonderausführung der Balanceplatten, die 
die Sitzeinheit um 50 mm anhebt. Diese hat die Artikelnummer 67052-6 
(wird auf einem Etikett auf der Innenseite der Balanceplatte angegeben).

- Der Schwerpunkt des Rollstuhls liegt nun höher, was zu einem 
erhöhten Kipprisiko führt, insbesondere auf geneigtem Untergrund. 

- Die Bowdenzüge der Bremse, der Neigungsfunktion und der 
verstellbaren Rückenlehne werden stärker gespannt. Achten Sie 
darauf, dass diese nicht beschädigt werden.

Informationen zu Konfigurierungsmöglichkeiten und Einschränkungen 
finden Sie in der „Referenztabelle – Balancepositionen“ 95758.
ACHTUNG! Überprüfen Sie stets, ob der Anwender tatsächlich eine Sonderausführung der Neigungsplatte 
benötigt. Wenn ein „falscher“ Anwender einen Stuhl mit Spezialneigungsplatten erhält, kann dies erheblich 
höhere Risiken mit sich führen.

Abgesenkte sitzeinheit
Der Rollstuhl verfügt über eine Sonderausführung der Balanceplatten, die 
die Sitzeinheit um 30 mm absenkt. Diese hat die Artikelnummer 67053-6 
(wird auf einem Etikett auf der Innenseite der Balanceplatte angegeben).
Informationen zu Konfigurierungsmöglichkeiten und Einschränkungen 
finden Sie in der „Referenztabelle – Balancepositionen“ 95758.
ACHTUNG! Überprüfen Sie stets, ob der Anwender tatsächlich eine 
Sonderausführung der Neigungsplatte benötigt. Wenn ein „falscher“ 
Anwender einen Stuhl mit Spezialneigungsplatten erhält, kann dies 
erheblich höhere Risiken mit sich führen.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Vorgezogene Sitzeinheit
Der Rollstuhl verfügt über eine Sonderausführung der Balanceplatten, 
die die Sitzeinheit um 30 mm nach vorne versetzt. Diese hat die 
Artikelnummer 67056-6 (wird auf einem Etikett auf der Innenseite der 
Balanceplatte angegeben).

Informationen zu Konfigurierungsmöglichkeiten und Einschränkungen 
finden Sie in der „Referenztabelle – Balancepositionen“ 95758.
ACHTUNG! Überprüfen Sie stets, ob der Anwender tatsächlich eine 
Sonderausführung der Neigungsplatte benötigt. Wenn ein „falscher“ 
Anwender einen Stuhl mit Spezialneigungsplatten erhält, kann dies 
erheblich höhere Risiken mit sich führen.

Rückversetzte Sitzeinheit
Der Rollstuhl verfügt über eine Sonderausführung der Balanceplatten, 
die die Sitzeinheit um 30 mm nach hinten versetzt. Diese hat die 
Artikelnummer 67057-6 (wird auf einem Etikett auf der Innenseite der 
Balanceplatte angegeben).

Informationen zu Konfigurierungsmöglichkeiten und Einschränkungen 
finden Sie in der „Referenztabelle – Balancepositionen“ 95758.
ACHTUNG! Überprüfen Sie stets, ob der Anwender tatsächlich eine 
Sonderausführung der Neigungsplatte benötigt. Wenn ein „falscher“ 
Anwender einen Stuhl mit Spezialneigungsplatten erhält, kann dies 
erheblich höhere Risiken mit sich führen.

Befestigung für Infusionshalter
Der Stuhl ist mit dem Zubehörteil „Befestigung für Infusionshalter“ ausgestattet. Dies kann zu einem 
erhöhten Kipprisiko, insbesondere nach hinten, führen. Besonders in Situationen, in denen ein schwerer 
Infusionsbeutel hoch oberhalb des Rollstuhls hängt und der Rollstuhl geneigt/ die Rückenlehne 
verstellt wird, besteht ein hohes Risiko. Achten Sie darauf und nutzen Sie unbedingt die Möglichkeit, die 
Befestigung zu drehen, um den Infusionshalter so vertikal wie möglich zu stellen und damit das Risiko 
möglichst gering zu halten. 
Verwenden Sie stets den Kippschutz! Wenn das Risiko als zu hoch eingeschätzt wird, können die 
Antriebsräder in die hintere Position versetzt werden. Dadurch wird der Rollstuhl stabiler, lässt sich aber 
schwerer fahren.

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6. Befestigung für 
Infusionshalter

Abbildung 7. Rollstuhl mit verstellter 
Rückenlehne und gedrehter Befestigung für 
eine vertikale Position des Infusionshalters.



Seite 3 (3)
Infoblatt

Risikoinformationen zu Sonderausführungen und Zubehör des HD Balance

Erweiterte Neigung nach hinten
Bei Rollstühlen mit einer erweiterten Sitzneigung nach hinten kann für bestimmte Anwender 
ein erhöhtes Kipprisiko bestehen. Dies gilt insbesondere für große Anwender, Anwender mit 
amputierten Beinen oder einem kräftigen Oberkörper, kann aber auch Anwender mit bestimmten 
Bewegungsmustern oder einer anderen körperlichen Verfassung betreffen.
Denken Sie daran, keine schweren Gegenstände an das Rückenteil zu hängen. HD Rehab empfiehlt, 
bei Rollstühlen mit einer erweiterten Sitzneigung nach hinten keine Taschenhaken zu verwenden.

Erweiterte Neigung nach vorne
Bei Anwendern, die in einem Rollstuhl mit einer Neigungsfunktion nach vorne (-5°) sitzen, muss 
ganz besonders darauf geachtet werden, dass sie nicht aus dem Stuhl rutschen und sich verletzen.  
Besonders wichtig ist dies bei Verwendung eines Gurtes, da ein Gurt dazu führen kann, dass der 
Anwender keine Luft bekommt, wenn er aus dem Stuhl gerutscht ist.

Extrabreiter Rücken
Bei Rollstühlen, die mit einem extrabreiten Rückensystem (+4cm oder +8cm) ausgestattet sind, kann 
für manche Anwender abhängig von ihrer Sitzstellung oder ihren Bewegungsmustern ein erhöhtes 
Quetschrisiko bestehen. Vor allem zwischen den Armlehnen/Seitenstützen und dem Rückensystem 
kann es zu Quetschungen kommen. Achten Sie darauf!

Verstärkte Rahmen
Rollstühle mit verstärkten Rahmen können trotz der Verstärkung schneller verschleißen als 
gewöhnlich, da diese Rollstühle in der Regel unter Bedingungen eingesetzt werden, bei denen ein 
höheres Schadensrisiko besteht. Achten Sie auf das Entstehen von Rissen im Rahmen und andere 
Anzeichen von Verschleiß. Ein beschädigter Rollstuhl muss immer umgehend ausrangiert werden.

Elektrischer Stellmotor für Neigung und Rückenlehne
Bei Rollstühlen mit elektrischem Stellmotor muss ganz besonders auf Quetschrisiken geachtet 
werden, die sich ergeben, wenn sich die Rahmenteile bewegen, ohne dass die Pflegeperson selbst 
spürt, ob sie schwer gehen oder anhalten. Der Stellmotor arbeitet mit viel Kraft!
Vorsicht ist vor allem geboten, wenn ein Tisch verwendet und die Rückenlehne nach oben gestellt 
wird, damit der Anwender nicht gegen den Tisch gedrückt wird.

Speziell angepasste Produkte
Einige Spezialanpassungen führen zu erhöhten Risiken und sind mit einem Warnaufkleber versehen. 
Lesen Sie die beiliegende Ergänzung zur Gebrauchsanweisung, um mehr über die Risiken bestimmter 
Spezialanpassungen zu erfahren.

Hantverksdesign & Rehab. Prod. AB    
Box 1263, SE-181 24 Lidingö tel. 08-7670480 fax. 08-7675000 www.hdrehab.se info@hdrehab.se


