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Patientensicherheit  
im Mittelpunkt
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Der Aufenthalt auf Notfall- oder Intensivstationen belastet Pa-
tienten nicht nur aufgrund ihrer Erkrankungen oder Verlet-

zungen. Die Einlieferung trifft den Patienten fast immer unvor-
bereitet, Symptome wie Schmerzen, Atemnot oder der Verlust 
lebensnotwendiger Funktionen sowie Bewegungseinschränkun-
gen lösen manchmal Ängste, aber auch Aggression oder unkon-
trollierte Bewegungen aus. Eine vorübergehende Immobilisie-
rung, die rasch und einfach eingesetzt werden kann, schützt 
sowohl Betroffene als auch Mitarbeiter vor daraus resultieren-
den Verletzungen.
ThoraXsafe® von HSO ist ein weich gepolstertes, vierteiliges 
Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten. Das Produkt 
wurde in enger Zusammenarbeit mit Anwendern auf Intensivsta-
tionen und Deeskalationsmanagern in psychiatrischen Kliniken 
entwickelt. Im Ernstfall ist sekundenschnelles Handeln erforder-
lich, daher garantiert das Gurtsystem eine einfache, schnelle und 
sichere Anwendung. n
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Ein Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten wurde in enger Abstimmung mit den 
Anwendern entwickelt – zum Schutz von Patienten und Personal gleichermaßen.  

IM GESPRÄCH

ThoraXsafe® ist eine Eigenentwicklung. Wie ist 
dieser Prozess gelaufen?
Wir haben immer wieder erfahren, dass es wenige 
praxistaugliche Immobilisierungssysteme gibt. In 
einem Brainstorming mit dem Pflegepersonal auf 
einer Intensivstation haben wir die Bedürfnisse 
erfasst und anhand bisheriger Erfahrungen einen Prototyp gebaut. In mehreren 
Feedbackrunden ist nach rund einem Jahr Entwicklung schließlich ThoraXsafe® 
entstanden. Das Produkt erfüllt vor allem die Anforderung der einfachen, 
schnellen und sicheren Anwendung. 

Das Thema der „Immobilisierung“ ist oft heikel. Wie nimmt der Markt diese 
Entwicklung auf und wo sind Ihre Kernzielgruppen?
Ja, das Thema ist schwierig, doch die Notwendigkeit, Patienten oft sehr rasch 
und für kurze Zeit ohne Medikamente ruhigzustellen, taucht in der Praxis im-
mer wieder auf. Oft entscheiden hier Sekunden, um wirkliche Katastrophen zu 
vermeiden: Der Patient verletzt sich selbst oder Personal wird verletzt. Gerade 
Mitarbeiter auf der Intensivstation, der Notaufnahme oder in psychiatrischen 
Abteilungen haben hier einen Leidensdruck, vor allem wenn das Personal 
knapp ist. Das Bedürfnis treffen wir mit ThoraXsafe®, einem zertifizierten Medi-
zinprodukt punktgenau. Darüber hinaus können wir das Produkt – dank des 
flexiblen Gurtsystems – auf die unterschiedlichen Körpergrößen der Patienten 
einstellen.

Andreas Schekulin, 
Medizinprodukteberater, Wien

Die Vorteile von ThoraXsafe® auf einen Blick:
u  Sicherheit für Anwender und Patienten
u  Brust- und Bauchbereich des Patienten bleiben frei
u  Fixationsgurt aus Mikrofasern schneidet nicht ein
u  Fixationsgurt ist flexibel, aber nicht dehnbar
u  Klettverschlüsse erleichtern das Anlegen sowie Öffnen und Verschließen der 

Gurte
u  Hochwertige Klettverschlüsse widerstehen großen Zugkräften
u  Aufbäumen des Patienten ist nicht möglich
u  Hinunterrutschen des Patienten wird verhindert
u  Latexfreies Material


