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Anlegehinweise Attends Slip Active
Vorbereitung
Messen Sie jeweils
den Bauch- und den
Hüftumfang. Nehmen
Sie den höheren Wert
und wählen Sie danach
die Produktgröße aus.
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Nehmen Sie den
Attends Slip aus der
Verpackung und
stellen Sie sicher,
dass die Seitenflügel
vollständig
ausgeklappt sind.

Formen Sie den
aufsaugenden Teil
des Produktes
vorsichtig in
Längsrichtung zu
einem “Schiffchen”
,damit sich die
Auslaufsperren im
Inneren aufrichten.

Anlegen
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Positionieren Sie den
Slip zwischen den
Beinen so, dass im
Leistenbereich die
äußere Folienseite des
Slips nicht nach innen
gestülpt ist. Achten
Sie darauf, dass der
blaue Strich in der
Mitte des Produktes
(Nässeindikator) in
Verlängerung der
Wirbelsäule verläuft.
Danach den Slip mit
den Klebesttreifen
vorne fixieren.
Zum nochmaligen
Korrigieren des
Sitzes nur die weiße,
wiederverschließbare
Lasche abziehen
und auf das blaue
Klebeband setzen.

Führen Sie die
beiden Seitenflügel
der Körperform
entsprechend seitlich
schräg nach vorne
und vorfixieren Sie sie
mit dem Klettpunkt.
Mehrmalige
Korrekturen sind vor
endgültiger Fixierung
möglich, bis der Slip
perfekt sitzt.
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Abhänig von der anatomischen Form des Benutzers können
die Flügel:

A. überlappen

B. n
 ah bei
einander sein

C. nah am Rand
des Slips sein
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Hinweise und Tipps
Produktauswahl

Anlegen

n Ziehen Sie die Wahl einer anatomischen Einlage mit
Fixierhose in Betracht, bevor Sie einen Slip benutzen.
Die Hautabdeckung ist geringer.

n Stellen Sie sicher, das die Folie des flexiblen
Beinabschlusses außerhalb des Slips ist - dies hält
die wasserdichte Rückseite weg von der Haut.

n Wählen Sie die Slipgröße nach dem Messen des Bauchund Hüftumfangs - maßgebend ist die größere Größe.

n Die Klebestreifen befinden sich beim Anlegen
am rückwärtigen Produktteil.

n Wählen Sie die Saugstärke nach der Menge des
ausgeschiedenen Urins. Starten Sie, mit der
niedrigst möglichen Saugstärke.

n Die Anatomie des Benutzers entscheidet, ob die Flügel
wie ein Gürtel angelegt werden oder doch mehr nach
schräg unten positioniert werden.

n Slips sind auch für Menschen geeignet, die
Einlagen herausziehen würden.

n Wenn die Flügel überlappen, können der Klebestreifen
auf dem Flügel fixiert werden.

Produktwechsel

n Wenn der Slip am liegenden Patienten fixiert wird,
übernehmen Sie bitte die selbe Vorgehensweise wie im
Stehen. Um sicherzustellen, dass der Slip in Position bleibt,
legen Sie beim Drehen des Patienten auf die andere Seite
eine Hand auf das Produkt im Rücken des Patienten.

n Der Nässeindekator (blauer Strich auf der
Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt
ausgelastet ist. Der Strich beginnt anfangs zu
verschwimmen, wenn er über die Hälfe komplett
verschwunden ist, müssen Sie das Produkt wechseln.
n Saubere und trockene Slips können nach dem
Toilettengang nochmals verwendet werden.

n Benutzen Sie den Nässeindikator zum
Zentrieren des Slips.

Auslaufschutz

n Entfernen Sie den ausgelasteten Slip vom Gesäß her.

n Prüfen Sie, ob Sie alle Hinweise zur Anwendung
berücksichtigt haben.

n Kleben Sie den Klebestreifen nicht auf die Haut.
n Prüfen Sie, ob Sie die richtige Produktgröße verwenden.
n Reinigen Sie die Haut nach Ihren Richtlinien immer von vorne nach hinten.
n Verwenden Sie keine Creme auf Öl-Basis und kein
Puder. Diese Produkte könnten die Saugfähigkeit der
Attends Slips beeinflussen.

n Falls das Produkt ausläuft, sollten Sie erst dann zur nächst
höheren Saugstärke wechseln, wenn Sie ausgeschlossen
haben, dass es sich um einen Anlegefehler handelt.

Entsorgung
n Entsorgen Sie den Attends Slip Active
über den Restmüll.
n Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.

Die Hautfreundlichkeit von Attends
Slip Active ist von proDerm, Institut
für Angewandte Dermatologische
Forschung, bestätigt worden.
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