
CM TraumaMatratze™ FAQ

Warum sollte im Schockraum eine CM TraumaMattress™ benutzt werden? 

Durch die TraumaMattress™ wird der Aufwand des Umlagerns auf ein Minimum reduziert, gleichzeitig 
werden Patientensicherheit und -komfort erhöht, sowie ein durchgängiger Wärmeerhalt gewährleistet. Das 
einfache Handling entlastet das Personal körperlich. Insgesamt kann außerdem der Durchsatz im 
Schockraum erhöht werden, d.h. der Schockraum steht noch schneller für weitere Patienten zur Verfügung, 
während der erste Patient weiterhin auf der CM TraumaMattress™ bleibt.  

Können Patienten mit der CM TraumaMattress™ getragen werden? 

Nein, die CM TraumaMattress™ ist zum Ziehen auf ebenem Untergrund bzw. zum Überbrücken von 
geringen Höhenunterschieden gedacht. Eine Verwendung wie eine Trage ist nicht vorgesehen. Dennoch ist 
die CM TraumaMattress™ mit 150 kg Hebebelastung getestet.  

Wie hoch ist die Gewichtsbegrenzung? 

Die TraumaMattress™ unterliegt keiner eigentlichen Gewichtsbegrenzung; ihr Einsatzbereich wird durch den 
Patientenumfang, z.B. bei besonders adipösen Patienten, limitiert. Eine Gewichtsbegrenzung existiert auch 
insofern nicht, als die CM TraumaMattress™ nicht zum Tragen konzipiert wurde.  

Kann ich ein Rollboard zur Umlagerung benutzen? 

Ein Rollboard wird aufgrund der Beschichtung nicht empfohlen. Dadurch kann die TraumaMattress™ 
beschädigt werden. Es wird das CM ProSlide™ empfohlen.  

Wie lange kann der Patient auf der Matratze liegen? 

Durch die druckentlastende Spezialpolsterung stellt auch eine längere Liegedauer für Patienten in der Regel 
kein Problem dar. Entsprechend lokaler Vorgaben, jedoch wenigstens alle zwei Stunden, sollten Patienten, 
die auf der CM TraumaMattress™ liegen, auf Druckstellen untersucht werden.  

Kann die CM TraumaMattress™ in CT und Röntgen verwendet werden?  

Ja, die CM TraumaMattress™ ist aus röntgendurchlässigem Material und verursacht keinerlei Artefakte. 

Kann die CM TraumaMattress™ im MRI verwendet werden?  

Nein, die CM TraumaMattress™ Karbonfaserkern könnte beschädigt werden.  

Müssen die CM Cover verwendet werden?  

Die TraumaMattress™ und die CM Cover stellen zusammen eine Einheit dar. Von einer einzelnen 
Benutzung der TraumaMattress ohne CM Cover wird grundsätzlich abgeraten. Die CM Cover schonen die 
Matratze und verhindern frühzeitigen Verschleiß und Beschädigungen. Gleichzeitig schützen sie den 
Patienten vor Temperaturverlust, sind stark saugend und bereiten ein angenehm weiches, behagliches 
Gefühl.  

Kann die TraumaMattress™ auch am Kopf- oder Fuss teil gehoben werden?  

Nein, das Bewegen der CM TraumaMattress™ sollte nur an den dafür vorgesehenen Griffen erfolgen. 


