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Der druckreduzierende Fersenheber

Produktdaten

Produktbeschreibung

Das Levabo  heel up® max medium wurde in 
Form und Höhe so konzipiert, dass eine kom-
plette Freilagerung der Ferse erreicht wird. 

Das Kissen verfügt über eine Vertiefung für die 
Achillessehne und mit der luftgefüllten Unterseite 
wird einer Spitzfußstellung optimal entgegenge-
wirkt. In der Länge ist das Levabo  heel up® 
max medium so ausgelegt, dass im gesamten 
Unterschenkelbereich, bis zum Knie, für eine 
optimale Unterstützung und Druckentlastung 
gewährleistet ist. 

Das Levabo  heel up® max medium wird mit 
einem zusätzlichen Levabo velcro strap geliefert, 
mit dem das Kissen unterhalb des Knies noch-
mal zusätzlich � xiert werden kann.

Das Levabo heel up® max medium ist ein 
optimales Positionierungskissen für bettlägerige 
Patienten. Es bietet die notwendige Stabilität 
und Druckentlastung ohne die Bewegungsfrei-
heit des Patienten einzuschränken.

• Entwickelt für die Prävention und Behandlung
von Dekubitus im Fußbereich

• Einmalgebrauch sorgt für beste Hygiene.

• Einfache Handhabung. Das Heel Up® Short 
wird vor dem Einsatz am Patienten aufge-
blasen und so der individuellen Anatomie und 
und Bedürfnissen des Patienten angepasst.

• Hoher Komfort.

• Weiches, hautfreundliches, Hitze und 
Feuchtigkeit absorbierendes Material.

• Platzsparend in der Lagerung und 
zeitsparend in der Handhabung.

• Lieferung in sauberer, versiegelter und 
schlanker Verpackung inkl. Zubehör.

• Geprüft und zugelassen nach 
ISO 10993-10:2010 Test von 
Hautirritation und Überempndlichkeit.

Produktname Größe Verpackung Artikel-Nr

Heel Up Max Medium 18 x 39 x 30 cm 12 Stück 70035

Vorteile:

Das Levabo heel up® ist ein neues und umweltfreundliches Ein-Patient Positionierungskissen.
Die Produktpalette wird in enger Zusammenarbeit mit führenden Wundp� egern entwickelt und 
gewährleistet optimalen Komfort und Hygiene bei der Prävention und Behandlung von Dekubitus.

heel up® und all up® Produkte sind eine patentierte Entwicklung. Sie werden in Dänemark entwickelt. Alle Produkte sind CE-geprüft. Informationen können sich ändern.

Danish developed
CE approved


