
Reinigungs- und Pflegehinweise für die KUBIVENT ConformLight Matratze

Komplettreinigung

Spezialreinigung durch KUBIVENT ja

Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C) nein

Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C) ja

Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, 
KEINE Verwendung von Äthylen oxid, Formaldehyd, Phenolen ja

Bezug Baumwolle
(bzw. Unterbezug)

waschbar bei 60 °C

trockner geeignet nein

Inkontinenz-Schutzbezug
kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar ja

trockner geeignet ja

Reinigung der ConformLight-Matratze durch  KUBIVENT 
Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplettgereinigt werden. 
 Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!

 KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme 
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 0 71 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 0 71 81 / 47 50 6 - 99 
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: 

mit der Produkt-Nummer: 

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler 
gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt 

nur in  Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

Neben der Matratze ist eine ganz wesentliche pflegerische Maßnahme wichtig:
Das richtige Positionieren des Patienten.
Wer länger liegt, muss richtig liegen, immer wieder umgelagert sowie beim Sitzen und Essen stabilisiert 
werden. 
Mit KUBIVENT PurplePos haben wir dafür ein ganz spezielles, völlig neues Programm entwickelt.
Es ist auch für pflegende Angehörige eine leicht zu handhabende Hilfe: 
Denn nur zwei Kissen-Formen schaffen das, wozu bisher eine Vielzahl davon nötig war.
Lassen Sie sich dazu von Ihrem Sanitätsfachhändler, der Ihnen die Matratze geliefert hat, genauer 
 informieren. Er wird Ihnen darüber hinaus auch gerne Tipps geben, wie Sie mit der für Sie ungewohnten 
Situation eines zu pflegenden Angehörigen besser fertig werden.

A-Positionierung, 
liegend

Individuell modellierbar 
bei hoher Formstabilität

45°-Positionierung
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Gebrauchsanleitung



Indikationen und Einsatzbereiche
Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen 
 Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie 

   bei bereits bestehenden Decubiti (bis zum Decubitus-Stadium II).
   bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei 

denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist. 
Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der  Matratze 
besonders bei Patienten

   bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Decubitus-Prophylaxe bzw. Therapie durch eine 
spezielle Weichlagerung  empfiehlt.

   als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Decubitus. 
   die speziell gelagert werden (Kopfhoch-/Fußtieflagerung). Aufgrund des verwendeten hoch elastischen 

Kaltschaums ist die  Matratze hoch flexibel und kann sich so jeder Lagerungsposition anpassen.
   bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforder-

lich ist.
   bei denen eine Scherkraftminimierung, wie sie z.B. durch Pflegemaßnahmen auftreten, erforderlich ist.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal vor Ort eingeschätzt werden.

Anwendungseinschränkungen
  Die Matratze darf nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden.
  Beim Einsatz der Matratze ist die Gewichtsvorgabe unbedingt zu beachten:

Höhe/Ausführung 12 cm

Einsatzbereich bis 120 kg

Empfohlen bis 90 kg¹)

Mikroklima  Klasse²) H (51 %)

Druckentlastung  bei 80 kg Klasse H (23 %)

¹)   Bei Patienten die aufgrund Ihrer Erkrankung häufig im Bett sitzen (hochgestelltes Kopfteil) sollte ein 
Patienten gewicht von ca. 80 kg nicht überschritten werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die 
Matratze ”durch gesessen“ wird.

²)  Informationen zur Klassifizierung siehe www.kubivent.com.

Verwendung der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche
Höhe/Ausführung 12 cm

Verwendbarkeit ja³)

³)  Bei Patienten die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett 
sitzen muss darauf geachtet werden, dass die Matratze nicht durchgesessen wird. Sollte dies der Fall 
sein – vor allem bei Patienten mit höherem Körpergewicht – sollte im Zweifelsfall eine härtere Matratze 
eingesetzt werden.

Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern
Aufgrund der Matratzenhöhe von 12 cm ist beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter grundsätzlich 
darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Ober-
kante Seitengitter gewährleistet ist.
Empfehlenswert ist auch der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den 
Seitengittern zu vermeiden.

12 cm – einschichtig

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen
  Allergien 

 Die Matratze darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.
   Inkontinenz 

  Bei vorliegender Inkontinenz liegt ein passender Inkontinenzschutzbezug im Lieferumfang dabei und 
sollte bei Bedarf verwendet werden. Der wasserdichte Schutzbezug ist mit einem zweiseitigen Reiß-
verschluss ausgestattet und kann bequem überzogen werden.

   Gewichtsbeschränkungen 
  Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Matratze. Nur so kann 

vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratze durchgelegen wird oder bei zu leichten 
Patienten die Matratze zu hart ist.

Sachgerechte Anwendung und Wirkungsweise
   Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet. Die Matratze wird 

so auf die Unterlage gelegt, dass der Hinweisaufkleber ’Oberseite der Matratze‘ nach oben weist. Die 
Würfeleinschnitte im Matratzenkern sind somit nach oben gerichtet.

   Durch den verwendeten HR-Schaumstoff (HR = High Resilent = hochelastisch) wird eine hohe Punkt-
elastizität gewährleistet, die die Grundlage für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den 
Körper und die jeweilige Liegeposition bildet. Der Auflagedruck, Hauptursache für die Ent stehung von 
Decubiti, wird so auf ein Minimum reduziert.

   Unterstützt wird dies durch die ergonomisch angeordneten Würfeleinschnitte, durch die auch 
 potenzielle Scherkräfte beim Umlagern minimiert werden.

   Neben seiner hohen Elastizität zeichnet sich der verwendete HR-Schaumstoff auch durch eine sehr of-
fenporige Struktur aus. In Kombination mit den würfelförmigen Einschnitten in der Liegefläche wird so 
eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Ein Wärme- und Feuchtigkeitsstau kann so ver mieden werden.

Technische Daten

12 cm

Matratze inkl. Baumwollbezug hellblau 
und geschlossenem Inko-Bezug mintgrün

HM-Nr. 11.29.05.1035
Artikel-Nr. Größe Gewicht 
CFML102 190 x 90 cm 8,36 kg
CFML1017 190 x 100 cm 9,29 kg
CFML103 200 x 90 cm 8,80 kg
CFML104 200 x 100 cm 9,78 kg
CFML105 200 x 120 cm 11,74 kg
CFML106 200 x 140 cm 13,70 kg

Verwendete Materialien für Matratze und Bezüge

12 cm
Matratzenkern Kaltschaum (HR-Schaum), Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 3,4 kPa
Bezug Baumwollbezug hellblau und geschlossener Inko-Bezug mintgrün


