
Hüftprotektor-Systeme

Osteopanty

Inkontinenz-Slips

Inkontinenz-Badebekleidung

Bettschutz

Sitzauflagen

Pflegeoveralls und -bodys

Schlafsack

Patienten-Schutzhandschuhe

Pflegehemden

Ess-Schürzen

Fersenschuhe

KIDS - Artikel für Kinder

Weitere Produkte
von suprima
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suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31 - 35

95460 Bad Berneck

Telefon 09273 9204 0

Telefax 09273 9204 55

info@suprima-gmbh.de

www.suprima-gmbh.deHüftprotektoren können nicht in jedem Fall
Verletzungsfolgen verhindern.

ACHTUNG!

Die Fakten im Überblick

ü

ü
ü

ü

ü

Unsere Protektoren sind nach der europäischen 
Prüfnorm CE EN 1621-2 zertifiziert.

Einwirkende Kraft wird verlangsamt und abgeschwächt.

Die Sturzenergie auf den Oberschenkelhals wird 
durch den Protektor reduziert und auf das umliegende 
Weichteilgewebe verteilt.

Viscoelastisches Material kehrt nach einem Sturz 
in den Ursprungszustand zurück und schützt sofort 
wieder.

Protektoren sind leichtgewichtig und angenehm zu 
tragen. Die Akzeptanz beim Patienten ist sehr hoch 
(nachgewiesen durch Anwendungsbeobachtung).

Protektor absorbiert die einwirkenden Kräfte beim Sturz

Angemeldet als Medizinproduktnach § 25/30 Abs. 2 des MPG

Hermann, Rentner (71)

„Seit meiner Operation am Ober-
schenkelhals trage ich in der Reha 
täglich meinen Hüftschutzgürtel 
von suprima. Ich fühle mich einfach 
sicherer!”
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Einfach mehr Lebensqualität.

Hüftprotektor-Systeme
Ratgeber für Patienten und Angehörige



Für wen sind
Hüftschutzhosen geeignet?
•  Ältere Menschen zuhause oder in 
   Pflegeeinrichtungen

•  Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko

•  Osteoporose-Patienten

•  Durch die Vielzahl unserer Hüftschutzhosen kann 
   auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Patienten 
   bzw. Bewohner eingegangen werden.

Was spricht für Hüftprotektoren?
•  Hüftprotektoren verringern das Risiko von Ober-       
   schenkelhalsfrakturen. Dem Patienten bleiben ein     
   beschwerlicher Krankheitsverlauf und eventuelle   
   Immobiliät erspart.

•  Sturzangst kann vermindert, Lebensqualität
   erhalten werden.

•  Leicht in der Handhabung und sofortiger Nutzen.

Unsere Modelle - so individuell wie die Bedürfnisse der Patienten

Wechselbare Protektoren 
für einfache Wäsche

Fest integrierte 
Protektoren bei Demenz

Slip mit Wäscheschutz
bei Inkontinenz

Anlegehose bei 
Inkontinenzproblemen

Hüftschutzgürtel für Reha 
und privaten Bereich

Im Alltag lauern für Senioren viele Gefahren. Falsches 
Schuhwerk, glatter Boden, Teppichfalten oder der Einfluss 
von Medikamenten können unter anderem Ursachen 
für schwere Stürze sein. Viele dieser Stürze ereignen sich 
nachts. Daher sind unsere Hüftschutzhosen so konzipiert, 
dass sie rund um die Uhr getragen werden können. 
Hüftprotektoren können bei einem Sturz einen Ober- 
schenkelhalsbruch verhindern.

Ein Sturz und seine Folgen

Ein Sturz oder die Angst vor einem Sturz und sich 
dadurch eventuell eine schwere Fraktur zuzuziehen, 
beeinflussen die Lebensqualiät deutlich:

•  Einschränkung der körperlichen Aktivität, Muskelabbau,      
   Beweglichkeit nimmt ab, Koordinationsfähigkeit sinkt.

•  Soziale Isolation, Kontakte werden nicht mehr gepflegt.

•  Die Unsicherheit beeinflusst den Bewegungsapparat,  
   Sturzrisiko steigt noch weiter.

•  Drohender Verlust der Selbständigkeit.
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Hose trägt 
nicht auf

angenehm
auch im Liegen

Protektoren 
schützen den 
Oberschenkelhals

uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit

Erna, Rentnerin (76)

„Vor ein paar Monaten hatte 
ich einen schweren Sturz und 
habe seither große Angst, erneut 
zu stürzen. Seit ich aber meine 
Hüftschutzhose trage, fühle ich 
mich wieder viel sicherer auf 
den Beinen.”


