
    

                                     
  

CM TraumaMatratze™ Anwendung 

 
Der Einsatz der CM TraumaMatratze beginnt in der Notfallambulanz bei der Aufnahme eines 
Patienten in einem kritischen Zustand. 
 
Zur Umlagerung eines Patienten von einer Trage/Vakuummatratze auf die CM TraumaMatratze wäre ein 
Log-Roll Manöver empfehlenswert, zusätzliche Hilfe bietet ihnen die Anwendung des CM Proslide um den 
Patienten leichter zu bewegen. 
 
Wenn der Patient auf einem Spineboard oder einer Schaufeltrage eingeliefert wird, können sie ihn direkt mit 
Board oder Trage auf die CM TraumaMatratze platzieren. Entfernen sie diese so schnell wie möglich um den 
Patienten die druckentlastenden Fähigkeiten der CM TraumaMatratze zu gewährleisten. 
 
Sicherung des Patienten auf die CM TraumaMatratze™ 

 
1.Bereiten Sie die TraumaMatratze vor, indem Sie den Stoffteil des 
CMTFIX oder CMCOVER symmetrisch auf den Kopfteil platzieren und mit 
den Klettbändern unten befestigen. Warten Sie mit dem Schaumteil bis 
der Patient auf die TraumaMatratze liegt und fixiert wurde. 
 
2.Platzieren Sie den Patienten mittig auf die TraumaMatratze, sodass der Kopf so positioniert ist, dass 
später eine Kopffixierung mit dem CMTFIX ermöglicht wird. 
 
3.Verwenden sie die zusätzlichen optionalen Polsterungen seitlich am Körper, wenn eine weitere 
Stabilisierung notwendig ist (schmale/junge Patienten). 
 
4.Fixieren Sie zuerst den Brustkorb des Patienten mit den sich kreuzenden Fixierungsbändern. Dann die 
Beine und zuletzt den Kopf mit dem CMTFIX.  
 
Fixieren Sie NIE zuerst den Kopf - der Patient könnte unvermittelt aufstehen und sich am 
Nacken verletzten. 
 
5.Platzieren sie die Kopffixierung (CMTFIX) fest um den Kopf des Patienten und drücken 
sie die unteren Klettverschlüsse auf den fixierten Stoffteil. 

 
6.Die Sicherung des Kopfes wird durch die weißen Klettbänder 
abgeschlossen. Platzieren Sie diese an den Seiten der Kopffixierung 
und/oder an den roten Klettverschlüssen. 
 
7.Mit CMCOVER: Wickeln sie den wärmenden Deckenteil um den Patienten. 
 
 
Reinigung und Vorbereitung für den nächsten Patienten: 

 
Die Matratzen-Oberfläche sowie alle Teile der Matratze sind mit einem 
Desinfektionsmittel für weiche Oberflächen abwaschbar. 
 
Stellen Sie die TraumaMatratze mit einem neuen CMTFIX und alle Fixierungs-
bändern vorhanden und zugemacht mit den Schnallen, auf den dafür 
vorgesehenen Ort. 
 
 


