Mobilisationsund Reharollstuhl
®
Thekla 4

Mobilisation and Rehabilitation
Wheelchair Thekla® 4

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® 4 – von der Frühmobilisierung
bis zur anspruchsvollen Langzeitpflege
Thekla ® 4 – from early mobilisation to sophisticated long-term care

Mobilisations- und Reharollstuhl für die Versorgung und Einleitung
früher Rehabilitationsmaßnahmen von Patienten bis zu 250 kg.
Thekla® 4 ermöglicht die Frühmobilisation selbst bei beatmeten Intensivpatienten. Sowohl Stehpositionen, als auch eine Aufstehhilfe
oder beliebige Zwischenpositionen gewährleisten sehr umfangreiche Lagerungen der Patienten. Thekla® 4 verfügt darüber hinaus
über eine individuelle Höhenverstellung und ist im Netz- und Akkubetrieb einsetzbar.
Mobilisation and rehabilitation wheelchair as a general purpose
wheelchair while at the same time assisting in early rehabilitation of
patients up to 250 kg. Thekla® 4 allows wearly mobilisation even with
ventilated intensive care patients. Both, upright/standing positions
as well as a stand-up support or any intermediate positions ensure
extensive patients’ positionings. Thekla® 4 is also characterized by
an individual height adjustment and can be operated in mains power
and by battery mode.

Thekla® 4 in Sitzposition
mit Tisch
Sitting position with table

Körperhalter und Beinstützen
weggeklappt für den sitzenden
Transfer
Body and leg side supports
folded (away) for sitting transfer

Thekla® 4 in höchster
Sitzposition
Thekla® 4 in the highest
seating position

Handsteuerung
mit Akkuanzeige
Innovative handset
with battery indicator

Thekla® 4 in Stehposition
mit Tisch
Thekla® 4 in tilt table
position with table

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

Stufenlos geführte Aufstehhilfe
Guided motion sequence for getting up

Besondere Merkmale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuelle Höhenverstellung für ergonomische Arbeitsabläufe
S
 tufenlos geführte Aufstehhilfe
E
 inzeln hochklappbare Armlehnen für den sitzenden Transfer
P
 olsterkombination aus Viskomaterial und Kaltschaum zur Dekubitusprophylaxe
Automatischer physiologischer Sitzlängenausgleich zur Reduzierung der Scherkräfte
Z
 entrales Bremssystem (von allen vier Rollen aus bedienbar)
B
 eidseitiger Not-Aus-Schalter hinten am Fahrgestell
Integrierte CPR-Stütze
Im Netz- und Akkubetrieb einsetzbar
B
 elastbarkeit bis 250 kg
Elektromotorisch stufenlos höhenverstellbarer Fußtritt, wegklappbar
S
 tehbett bis 90° einstellbar

Thekla® 4 in höchster Liegeposition
Thekla® 4 in highest lying position

Special Feature
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individual height adjustment for ergonomic work processes
G
 uided continuous stand-up assistance
Individually foldable armrests for sitting transfer
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
L
 ength compensation for reducing shear forces
C
 entral braking system (operable from all 4 wheels/castors)
E
 mergency stop switches on both sides at the rear of the chassis
Integrated CPR support bar
C
 an be used in mains and battery mode
W
 eight-carrying capacity up to 250 kg
T
 he height of the footrest is continuously adjustable by the actuator
and the footrest can be folded away
9
 0° upright chair

Der elektromotorisch höhenverstellbare Fußtritt ist hinter
das Wadenpolster wegklappbar
The electromotive height adjustable footrest can be
folded away behind the calf support cushion

Thekla® 4 in niedrigster Liegeposition
Thekla® 4 in lowest lying position

Schocklage mit CPR-Stütze
Head-down tilt with safety bar

Optionale Ausstattung
Accessories

Tisch körperausgeformt
Table, body-shaped

Gepolsterte Tischauflage
Padded table top cover

3 verschiedene Kopfstützen
lieferbar
3 different head rests available

Stützgriffe Stehposition
Pair of hand-grips for tilt table

Gepolsterte Haltegurte
aus Kunstleder
Set of padded leatherette
fixation straps

Seitliche Körperhalter im Oberkörperbereich mit Polstern, abklappbar
Pair of swinging down side supports in upper body position with
cushions

Seitliche Beinhalter mit Polstern,
abklappbar
Pair of swinging down leg side
supports with cushions

Zusätzliches Bedienfeld ACO
Additional hand control ACO

Übersicht Ausstattung
• T
 isch
• G
 epolsterte Tischauflage
• Befestigungsgurt für die Parkposition
des Tisches
• G
 epolsterte Kopfstütze
• N
 acken-Ohren-Kissen
• N
 ackenrolle
• S
 tützgriffe
• G
 epolsterte Haltegurte aus Kunstleder
• H
 altegurte mit Klettverschluss
• S
 eitliche Körperhalter im Oberkörperbereich
• P
 aar Polster für seitliche Körperhalter
• S
 eitliche Beinstützen
• P
 olster für seitliche Beinstützen
• Z
 usätzliches Bedienfeld ACO
• Z
 usätzlicher Schiebegriff
• P
 aar Intensivschienen im Oberkörperbereich
• P
 aar Intensivschienen am Sitzrahmen
• P
 aar Intensivschienen vertikal am Fahrgestell
• U
 rinbeutelhalter
• A
 uswahl an Polsterfarben
• T
 ransferhilfe Rollboard
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Table
Padded table top cover
Holding strap for the parking position of the table
Padded head stabilizer
Head support
Neck support
Pair of hand-grips
Fixation straps made of padded leatherette
Fixation straps with hook-and-loop fastener
P
 air of swinging down side supports in upper
body position
P
 air of cushions for swinging down side supports in
upper body position
P
 air of swinging down leg side supports
Pair of cushions for swinging down leg side supports
A
 dditional hand control ACO
A
 dditional push handle
P
 air of intensive rails to the upper body area
P
 air of intensive rails to the seat frame
P
 air of intensive rails vertically to the chassis
U
 rine bag holder
C
 ustomised colours

Medizinprodukt
Medical device
Technische Änderungen und Design vorbehalten 07/2018
Subject to technical/design modifications 07/2018

Hier mehr erfahren
For more information

