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Seitengitter herablassen

Um die Seitengitter herabzulassen, he-
ben Sie das oberste Seitengitterelement 
an einer Seite leicht an.

Ziehen Sie dann den seitlich angebrach-
ten Zugschnäpper mit der anderen 
Hand nach außen und lassen das Sei-
tengitter langsam mit der Hand nach 
unten ab (Abb. 3).

Führen Sie diesen Vorgang zuerst fuß-
seitig und danach kopfseitig durch.

Aus Sicherheitsgründen sind die Sei-
tengitter bei einer von oben wirkenden 
Belastung nicht auslösbar. 

WARNUNG „Klemmgefahr“  
Die Seitengitter müssen entwe-
der vollständig angehoben und 
sicher eingerastet sein oder sich 
in der vollständig heruntergelas-
senen Position befinden. 

Es sind zwei Aufstellkonfigurationen 
möglich:

Alle Seitengitter unten (Abb. 1):  
Das Bett ist von beiden Seiten uneinge-
schränkt zugänglich. 

Alle Seitengitter oben (Abb. 2):  
Der Bewohner genießt den maximalen 
Schutz gegen Herausrollen aus dem 
Bett.

Gebrauchsanweisung 
Bedienung | Seitengitter bei S 862-2, S 862-2W, S 860-2, S 861-2W, S 861-1

Seitengitter hochstellen

Um die Seitengitter hochzustellen, zie-
hen Sie das oberste Seitengitterelement 
zuerst kopf- und dann fußseitig bis zum 
hörbaren Einrasten an.

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 3
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Gebrauchsanweisung 
Bedienung | Seitengitter | Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG Alle Personen, in de-
ren Aufgabengebiet die Handha-
bung der Seitengittern fällt, müs-
sen die folgenden Informationen 
gelesen haben und befolgen:
• Bei Betätigung von Rücken-, 

Oberschenkel- oder Unter-
schenkelteilverstellung bzw. 
des Hubes oder der Seiten-
gitter ist unbedingt darauf zu 
achten, dass der Patient weder 
Kontakt mit den Seitengittern 
hat, noch irgendein Körperteil 
durch die Seitengitter ragt.

• Werden die Seitengitter bei 
einer Person, deren psychi-
scher Zustand den Gebrauch 
notwendig erscheinen lässt, 
verwendet, so ist darauf zu 
achten, dass der Handschalter 
außerhalb deren Reichweite 
aufbewahrt wird bzw. dessen 
Funktionen komplett gesperrt 
werden. Es ist in jedem Fall da-
für Sorge zu tragen, dass keine 
Gefahren entstehen können.

• Für die Seitengitter sind als 
Zubehör Schutzbezüge erhält-
lich, die einen zusätzlichen 
Schutz bezüglich Verletzungen 
durch Kontakt mit den Seiten-
gittern bieten. Der Gebrauch 
dieser Schutzbezüge wird bei 
allen Personen empfohlen, bei 
denen das Verletzungsrisiko 
durch unvermeidbare Kontakte 
mit den Seitengittern sehr hoch 
ist. Der Gebrauch befreit den 
Pflegenden oder Patienten 
aber nicht von der gebotenen 
Sorgfalt bei der Bedienung des 
Bettes.

• Wenn die Seitensicherungen 
benutzt werden, müssen sie 
immer entweder vollständig 
angehoben und sicher einge-
rastet sein, oder vollständig bis 
zum Anschlag heruntergelas-
sen sein. Wegen der Gefahr 
des Einklemmens dürfen sie 
niemals in einer nicht einge-
rasteten Position verbleiben.

• Bei beschädigten Seitengittern 
besteht die Gefahr des Heraus-
fallens.


