
 
 
 
 

Quickie® IRIS - Vorteile aus klinischer Sicht 
 
 
SITZHALTUNG 
 
 Das Kippsystem erlaubt auch den Patienten eine Entlastung aus der Sitzposi-

tion, welche den Gesässbereich bedingt durch eingeschränkte Körperfunktio-
nen nicht oder nur ungenügend entlasten können. 

 
- Mit der Verlagerung des Körpergewichtes auf den Rücken reduziert sich das 

Risiko für Hautschäden im Gesäss. Diese Dekubitusprophylaxe resultiert durch 
den Rückneigungswinkel von bis zu 60° 

- Die Verlagerung der Druckverhältnisse der Sitzposition erfolgt sicher und 
einfach.   Im Vergleich zu Umlagerungen und den Transfers Bett/Stuhl 
entlastet das Kippsystem das Pflegepersonal entscheidend  

 
 Mit dem Kippsystem wird auch für die Personen eine Positionsänderung im Sit-

zen möglich, welche über Defizite in der Kontrolle von Becken, Rumpf und Kopf 
verfügen. Mit dem Kippsystem kann die individuelle Position gefunden werden, 
welche den Körper zusammen mit der Schwerkraft in eine komfortable, sichere 
und stabile Position bringt.  

 
- Der Patient ermüdet weniger und sitzt stabil in einer ergonomischen 

Sitzhaltung  
- In der ergonomischen Position resultieren weniger Fehlhaltungen, welche zu 

sekundären Schäden führen 
- Mit dem physiologischen Hüftwinkel wird Hüftkontrakturen vorgebeugt  
- Mit der durch die Rückneigung von bis zu 60° mitgeführten Sitzkantelung 

rutscht der Patient nicht aus dem Rollstuhl. Scherkräfte, welche zusätzliche 
Spasmen und Hautreibungen provozieren, werden auf ein Minimum reduziert 

 
 
ATMUNG 
 
 Das Kippsystem unterstützt die aufrechte Haltung von Becken und Rumpf. 

Durch die aufrechte Haltung vom Thorax wird gegen Komplikationen der Atem-
wege und der Lunge vorgebeugt. 

 
- Mit der aufrechten Haltung entfalten sich Zwerchfell und Lunge besser 
- Das Atemzugvolumen erhöht sich. Daraus resultiert eine bessere Sauerstoff-

zufuhr 
- Die variable Positionierung verbessert den Sekretabfluss. Lungenkomplikatio-

nen wie Pneumonien wird vorgebeugt 
- Für Patienten mit obstruktiven Atemwegsproblemen resultiert durch die auf-

rechte, gestützte Haltung eine sichere, vertraute und komfortable Position, wel-
che eine verbesserte Luftzufuhr und Belüftung der Lungen ermöglicht.     

- In den verschiedenen Rückneigungslagen können alle Lungenteile mit Atem-
gymnastik und/oder Inhalation optimal belüftet werden 



 
VERDAUUNG 
 
 Mit der Philosophie vom IRIS werden ideale Voraussetzungen für die Nahrungs-

aufnahme und die Verdauung geschaffen 
 

- Die individuelle Positionierung dient als Basis für korrektes Schlucken. Aspira-
tionen, Refluxerscheinungen werden vermindert und das Schlucktraining wird 
nachhaltig unterstützt.  

- Die Nahrung passiert den Gastrointestinaltrakt ohne äusseren Druck und ohne 
Einengungen 

- Die aufrechte und komfortable Sitzposition mindert das Risiko für Gastritis, 
Reflux, Oesophagitis und Optstipation  

 
 
KREISLAUF 
 
 In der rückgeneigten Position wird der Kreislauf unterstützt 

 
- Bei Blutdruckproblemen kann der Körper verlagert werden. Durch das Absen-

ken vom Kopf in eine halbliegende Position wird der Kreislauf entlastet 
- Bei venösen Erkrankungen wird der Blutrückfluss durch die Hochlagerung der 

Beine verbessert 
   
 
ZUSÄTZLICHE VORTEILE 
 
 Mit dem kurzen Radstand vom IRIS wird die gute Manövrierbarkeit vom Rollstuhl un-

terstützt, ohne an Stabilität einzubüssen  
 Durch den Schwerpunktsausgleich mit dem Kippsystem liegt das Gewicht vom 

Patient im Zentrum und die Vorrderräder bleiben wendig  
 Individuelle Sitzsysteme und Sitzschalen können auf dem IRIS aufgebaut werden  
 Die Veränderung der Sitzpositionierung ist für die Hilfsperson sehr einfach zu 

handhaben und benötigt nur wenig Kraft 
 Die runde Bewegung, welche bei der Veränderung der Sitzposition vom Patient wahr-

genommen wird, vermittelt das Gefühl von Komfort und Sicherheit   
 Die Wahrnehmung vom Patient wird durch die verschiedenen Positionierungsmöglich-

keiten verbessert  


