Die am häufigsten auftretenDen Fragen

FAQ T-POD™
Welche Vorteile bietet der T-POD™ im

Ist der T-POD™ ein Einmalprodukt?

Vergleich zu anderen Beckensystemen?

› Ja, der T-POD™ wird unter Umständen dem Patienten 		

› Breiter, angenehmer handhabbar und

individuell angepasst bzw. zugeschnitten. Aus hygienischen 		

angenehmer für den Patienten

Gründen darf er nur einmal verwendet werden.

› Toleriert durch die Breite etwaige
Schwankungen in der Anlagehöhe

Warum muss der T-POD™ nach Anlage

› Intuitive Anwendung

geschnitten werden?

› Nur eine Größe! Der T-POD™ ist so gebaut, dass man

› Der T-POD™ muss nicht zwangsläufig eingeschnitten 		

ihn individuell für jeden Patienten anlegen kann.

werden, er kann auch nach innen gefaltet werden.
Aufgrund des höheren Komforts für den Patienten
wird das Schneiden allerdings empfohlen.

Wie lange dauert es den T-POD™ anzulegen?
› Die Anlage des T-POD™ erfordert minimales Training
und kann in kürzester Zeit erfolgen ohne die weitere 		

Wie stark soll das Zugsystem angezogen werden?

Versorgung zu verzögern.

› Die ideale Spannung wird durch einen 15-20 cm großen
Abstand zwischen den (eingeschlagenen oder abgeschnit-		

Wozu brauche ich den T-POD™ überhaupt,

tenen) Enden hergestellt. Dieser Abstand garantiert eine 		

reicht nicht eine Vakuummatratze?

ausreichende und gleichmäßige Kompression.

› Eine Stabilisierung durch zirkulären Zug wie mit dem T-POD™
kann durch eine Vakuummatratze nicht erreicht werden.
› Die Anlage des T-POD™ führt zu einer Verkleinerung

Gibt es Gründe gegen die Benutzung des TPOD™?
› Es gibt keine Gründe die gegen die Benutzung sprechen.

des Volumens eines frakturierten Beckens und dement-		

Ein „Nicht Anlegen“ kann aber fatale Folgen haben.

sprechend zu weniger Raum für Blutverlust, einer Stabilisierung der frakturierten Knochenfragmente und dadurch

Kann der T-POD über der Bekleidung

zu einer Reduktion von Schmerzen, sowie einer Reduktion 		

angelegt werden?

der Blutung.

› Ja, aber es wird empfohlen die Bekleidung zu entfernen.

Welche anatomischen Landmarken

Wie lange kann der T-POD™

brauche ich um den T-POD™ anzulegen?

am Patienten verbleiben?

› Darmbeinschaufeln (T-POD™-Oberkante

› Es wird empfohlen, den TPOD™ nach Beschmutzung oder

ca. 1 cm unterhalb anlegen), oder

nach 24 Stunden zu erneuern. In Ausnahmefällen kann er 		

› Trochanter Major (Längs-Mittellinie des

länger auf dem Patienten belassen werden. Es sollte aber 		

T-POD™ auf dieser Höhe anlegen).

der Sitz und die Festigkeit regelmäßig überprüft werden.

Sollte der T-POD bei allen Patienten mit Verdacht

Wie bekommt man Zugang zur Leistengegend bei

auf Beckenbruch angelegt werden?

radiologischen Eingriffen? (Angiographie)

› Ja, der TPOD™ sollte bei allen Patienten mit Verdacht

› Wenn erforderlich kann der T-Pod™ für eine etwaige 		

auf eine Beckenfraktur angelegt werden.

Angiographie in geringem Maße eingeschnitten werden.
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