Mobilisationsund Reharollstuhl
®
Thekla 3

Mobilisation and Rehabilitation
Wheelchair Thekla® 3

Mobilisation und Vertikalisierung
Mobilisation and Verticalisation

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN
EXPERIENCE THE FUNCTION – DISCOVER THE SPECIAL

Mobilisations- und Reharollstühle
Mobilisation and Rehabilitation Wheelchairs

Thekla® 3 – von der Frühmobilisierung
bis zur anspruchsvollen Langzeitpflege
Thekla® 3 – from early mobilisation to sophisticated long-term care

Mobilisations- und Reharollstuhl zur Versorgung und Einleitung früher Rehabilitationsmaßnahmen von Patienten mit bis zu 200 kg. Diese
Systemlösung zur Lagerungstherapie verfügt über eine individuelle
und stufenlose Verstellung aller Sitz-, Liege- und Stehpositionen bis
hin zur Lage Trendelenburg (7°) und der Aufstehhilfe von 15°. Thekla® 3
ist im Akku- und Netzbetrieb einsetzbar.
Mobilisation and rehabilitation wheelchair serving as a general purpose wheelchair while at the same time assisting in early rehabilitation. Designed for patients weighing up to 200 kg. This specialist
wheelchair is ideally suited for positioning therapy as it allows you to
individually and continuously adjust the sitting, lying or tilt-table position, right through to the Trendelenburg position (7° head-down tilt)
and a stand-up assistance (15° forward tilt). Thekla® 3 can be operated
by battery or mains power.

Thekla® 3 mit 85° Stehbett
für bis zu 200 kg Patientengewicht
Thekla® 3 in 85° tilt table
position

Handsteuerung mit
Akkuanzeige
Innovative handset
with battery indicator

Thekla® 3 in Sitzposition
mit Tisch
Sitting position with table

 ufstehposition mit standsicherem Fußtritt,
A
Fußtritt anklappbar und arretierbar
The footrest is height adjustable, safe to stand
on and may be folded up and locked

Geschlossener Sitzrahmen für
sichere Lagerung von Patienten
ohne Rumpfkontrolle
Closed sitting frame for safe
positioning of patients with no
control of their torso

Skalen zur exakten Dokumentation der
Mobilisierungsphase
Scales for precise documentation of the
mobilisation phase

Geführtes Aufstehtraining
Stand up exercises

Vom Sitzen zum Stehen
From sitting to standing position

Besondere Merkmale
Liege-Lift-Rollstuhl Tina

• Kinetische Therapie durch Neigung der Körperachse
(Anti-Trendelenburg) um bis zu 85°
I.
II.
III.
IV.
V.

Verbesserung der Wahrnehmung
Optimierung der Lungenfunktion
Sekretmobilisation
Refluxprohpylaxe
Thromboseprophylaxe

• Aufstehtraining durch Verstellung der Sitz-/Stehposition zur
Unterstützung des physiologischen Bewegungsablaufs
• Maximale Dekubitusprophylaxe bei Verstellung der Sitz-/Liegeposition durch wissenschaftlich nachgewiesene Minimierung von
Scherkräften aufgrund des Längenausgleichs nach den anthro
pometrischen Merkmalen der Kieler Puppe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovative Handsteuerung mit Akkuanzeige
Zentrales Bremssystem mit richtungsfeststellbarer Lenkrolle
Winkelskalen zur exakten Einstellung und Dokumentation
Höhenverstellbarer Fußtritt, anklappbar mit Arretierung
Sicherheits-Aus-Schalter
Antistatische Doppellaufrollen
Integrierte Sicherheitssoftware
Vollverzinktes und pulverbeschichtetes Fahrgestell
Handverarbeitete Kunstlederbezüge, schwer entflammbar,
hygienisch, abriebfest, abwischbar und desinfizierbar
• Polsterkombination aus Viskomaterial und Kaltschaum zur
Dekubitusprophylaxe
• Kombinierter Akku- und Netzbetrieb

 chocklage mit CPR-Stütze
S
Head-down tilt with safety bar

Halbstehende Position
Semi-standing position

Special Feature

• A
 ssists in kinetic therapy by tilting the patient upright (reverse
Trendelenburg) to a maximum of 85°
I.
II.
III.
IV.
V.

Improves sensory awareness
Optimises pulmonary function
Mobilises respiratory tract secretion
Prevents acid reflux
Prevents thrombosis

• S
 upports stand-up exercises thanks to the adjustable sitting/standing positions which follow physiological movement patterns
• O
 ffers maximum prevention of pressure ulcers by reducing shear
forces when varying the sitting/lying position. This is achieved by
length compensation, the effectiveness of which has been scientifically proven using the DIN 33408 human dummy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovative handset with battery indicator
C
 entral braking system, steering castor with directional lock
A
 ngle scales for precise positioning and record keeping purposes
H
 eight adjustable footrest, may be folded up and locked
S
 afety OFF switch
A
 ntistatic twin castors
Integrated safety software
F
 ully galvanized and powder-coated wheelbase
H
 andcrafted imitation leather covers, fire-retardant, hygienic,
wear resistant, may be wiped clean and disinfected
• A
 voids the risk of pressure ulcers (caused by bodyweight) due
to an extra thick cushion made from a combination of visco
memory foam and cold foam
• C
 ombined battery option and mains power

Liege waagerecht, zur sicheren und rückenschonenden Umlagerung, z. B. mit der Transferhilfe Rollboard
Horizontal position for lateral patient transfer

Optionale Ausstattung
Accessories

Tisch körperausgeformt
Table, body-shaped

3 verschiedene Kopfstützen
lieferbar
3 different head rests available

Stützgriffe Stehposition
Pair of hand-grips for tilt table

Intensivschienen
Intensive care rails

Seitliche Körperhalter im Oberkörperbereich mit Polstern
Swinging down side rails in upper body section with cushions

CPR-Stütze
Safety bar for cardiopulmonary
resuscitation

Gepolsterte Haltegurte aus
Kunstleder
Set of padded leatherette
fixation straps

Übersicht Ausstattung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T
 isch
Gepolsterte Kopfstütze
Nacken-Ohren-Kissen
Nackenrolle
Stützgriffe
Gepolsterte Haltegurte aus Kunstleder
Volledelstahl Intensivschienen
Seitliche Körperhalter im Oberkörperbereich
Paar Polster für seitliche Körperhalter
CPR-Stütze (zur Reduzierung der Lagerspiele
während einer Reanimation)
• Auswahl an Polsterfarben
• Transferhilfe Rollboard
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Overview accessories
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Table
Padded head stabilizer
Head support
Neck support
Pair of hand-grips
Fixation straps made of padded leatherette
Set of stainless steel rails for intensive care
equipment
Pair of swinging down side-rails
Pair of cushions for swinging down side rails
Safety bar for cardiopulmonary resuscitation
Customised colours

Medizinprodukt
Medical device
Technische Änderungen und Design vorbehalten 07/2019
Subject to technical/design modifications 07/2019

Hier mehr erfahren
For more information

