Arthrodesenstuhl

In Relation zum Menschen

Gesundes Sitzen – auf den Menschen abgestimmt

Passende Lösung!
Büroarbeitsstühle erfüllen heute hochwertige Normen und
Richtlinien. Manchmal entspricht jedoch ein Nutzer selbst
nicht der Norm. Die Lösung ist der ROHDE & GRAHL
Arthrodesenstuhl. Dieses besondere Büromöbel passt sich
den besonderen Bedürfnissen an – nicht umgekehrt!

Ein gutes Team |
Die Beinauflage unterstützt
passgenau und bequem.

Leistungsfähige Arbeitnehmer sind das

Durch einfache Hilfsmittel im Krankheits-

wertvollste Kapital eines Unternehmens.

fall lässt sich dies vermeiden.

Dennoch lassen wir es wie selbstverständ-

Die ROHDE & GRAHL Arthrodesenstühle

lich zu, dass Mitarbeiter mit Handicap

sind das richtige Sitzmöbel für Arbeitneh-

früh aus dem Berufsleben ausscheiden,

mer mit Einschränkungen. Denn mit der

sobald eine Erkrankung ein normgerech-

richtigen Lösung lassen sich Mitarbeiter

tes Büroleben unmöglich macht.

wieder vollwertig integrieren.
Intelligent |
Körpergerechte Einstellungen:
Sitzneigung und Sitzhälften
individuell anpassen
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Anwendungsgebiete

Wirkprinzip

•

Hüftschaden

Wer mit Einschränkungen leben muss,

•

Hüftgelenksprothese

dem bieten Arthrodesenstühle eine mas-

•

Gelenk- oder Beinversteifung

sive Erleichterung des Alltags.

•

Beckenschiefstand

•

Beinlängendifferenz

Der ROHDE & GRAHL Arthrodesenstuhl

•

Amputationen / Sitzen mit Prothese

gehört zu den orthopädischen Hilfs-

•

Einschränkung der Beweglichkeit

mitteln und unterstützt den Anwender

•

Kontrakturen, die normales Sitzen

unterschiedlicher Handycaps optimal:

erschweren

Seine Sitzflächen lassen sich getrennt
voneinander in Neigung individuell
einstellen, der Schenkelbereich passt sich
an. Ob bei Gelenkversteifung oder mit
einer Hüftprothese: Eingeschränkte
Gelenke werden geschont und effektiv
entlastet. So lässt sich mit Freude weiterarbeiten.

facts

Arthrodesenstuhl

Sitzneigeverstellung
Ist die Beckenkippung nicht im vollen Umfang
möglich, gleicht die geneigte Sitzfläche die
Einschränkung aus. So lässt sich gesund sitzen:
Der Stuhl wird mit allen Funktionen voll beweglich
genutzt.
Abwinklung beider Sitzhälften
Die Beine lassen sich individuell abwinkeln. Das
schont die Gelenke. Die so angepasste Sitzfläche
ermöglicht lang andauernden, druckfreien Sitz.
Sitzfläche auch in Übergröße erhältlich
Für starke Personen bietet ROHDE & GRAHL den
Arthrodesenstuhl auch in geräumiger Breite und
Tiefe mit je 500 Millimetern. Der stabile, bequeme

Sitz in XXL gibt zuverlässigen Halt auch bei starker
Belastung.
Sitzhöhen-Einstellung
Die richtige Höhe lässt sich von 42-53 cm individuell anpassen. So sitzen kleine und große Arbeitnehmer immer genau richtig.
Feste Armlehnen
Sie geben beim Hinsetzen und Aufstehen zuverlässigen Halt. Hüfte und Schultergürtel geben die
richtige Breite vor. Darum sind unsere Armlehen
nicht nur höhen- sondern auch breitenverstellbar.
Zubehör
Beinauflage und Fußstütze ergänzen den Arthro-

desenstuhl optimal. Sie lassen sich individuell auf
die jeweilige Bein- und Fußstellung anpassen und
komplettieren die Unterstützung orthopädisch
ideal.
duo back® Rücken
Der einzige Drehstuhl mit höhen- und breitenverstellbarer Rückenlehne. Die flexiblen Rückenflügel
entlasten die Bandscheiben messbar um 50 %
mehr als herkömmliche Stühle, sie fördern dynamisches Sitzen. Das Prinzip: Die geteilte Lehne erzeugt
einen Spannungs- und Entspannungswechsel, der
den Rücken ideal aktiviert.
Die Wirkung wurde orthopädisch bestätigt, der
duo back® ist ein anerkanntes Hilfsmittel bei
Rückenleiden.
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Rückhalt | Der duo back®
bietet als einziger Bürodrehstuhl eine breitenverstellbare Rückenlehne.

Die ausgleichende Wirkung

die Stuhlfunktionen bleiben voll erhalten.

Die Arthrodese ist eine – in der Regel ope-

Der ROHDE & GRAHL Arthrodesenstuhl

rativ vorgenommene – Gelenkversteifung.

übernimmt damit eine heilsame Stütz-

Ist ein Hüft- oder Kniegelenk nicht mehr

funktion.

voll beweglich, werden herkömmliche
Stühle nicht nur unbequem, sondern zur

Die markanten duo back® Rückenflügel

Belastung. Oft rutschen Nutzer bis an die

fördern natürliche Bewegungsabläufe,

vordere Stuhlkante, um Schmerz und

das Zusammenspiel von Ergonomie und

Druck zu entgehen. Der Arthrodesenstuhl

dynamischer Stützfunktion ermöglicht

hingegen ermöglicht einen orthopädie-

ein motiviertes Arbeiten. So ist trotz der

gerechten Sitz: Die Neigung von Sitzfläche erheblichen Bewegungseinschränkung
und die Anpassung der einzelnen Sitz-

eine sitzende Beschäftigung wieder

hälften unterstützen und halten nur da wo dauerhaft angenehm.
es nötig ist. Nichts muss symmetrisch sein,

Entlastet |
Die Beinstütze ist höhenverstellbar, der
Neigungswinkel lässt sich zweifach exakt justieren.

Beinauflage
Die separate Beinauflage lässt sich nicht
nur in der Höhe verstellen – auch die
Neigungs- und Abknickwinkel sind passgenau justierbar. Sie ermöglicht eine
effektive Entlastung von Hüfte, Knie und
Bein und bietet stets genau die Stützhaltung, in dem sich das Bein ideal entspannt.

Fußstütze
Bei ungleichen Beinlängen oder Beckenschiefstand ermöglicht die Fußstütze eine
gesunde Körperhaltung. Die Trittflächen
sind einzeln in der Höhe verstellbar und
unabhängig voneinander zu neigen.

duo feet 2c | Der körpergerechte
Ausgleich für Hüftschiefstände und
Beinlängendifferenzen.

In Funktion |
Der duo back® Rücken schafft
gezielte Rückenentlastung.

Dynamik schafft Gesundheit.
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Prävention mit Zuwendung
Ihre Mitarbeiter honorieren orthopädisch wichtige
Hilfsmittel mit Loyalität. Wer die Voraussetzungen kennt,
sichert sich zudem einen Zuschuss von der Deutschen
Rentenversicherung. Hier ein kleiner Leitfaden für die
Förderung eines ergonomisch gesunden Drehstuhls.

Wer zur Ausübung seiner Arbeit auf ein

Wer Kosten übernimmt:

Hilfsmittel wie einen Spezialstuhl ange-

•

wiesen ist, dem bezuschusst die Deutsche Rentenversicherung in vielen Fällen

•

•

Folgende Voraussetzungen müssen
1. Ein Facharzt attestiert, dass die

Rentenversicherungen: 15 Jahre

www.deutsche-rentenversicherung.de

versicherungspflichtige Beschäftigung

Sie können die Daten auch direkt bei

Berufsgenossenschaft: Nach Arbeits-

uns anfordern.

oder Wegeunfall, Berufskrankheit.

die Anschaffung.

erfüllt sein:

•

Arbeitsamt: Alle anderen Fälle unter

Fragen hierzu beantwortet Ihnen auch

15 Jahren versicherter Beschäftigung

unser Serviceteam jederzeit gern!

Hauptfürsorgestellen: Studenten,
Beamte oder Sonderfälle

Tätigkeit nur unter Verwendung eines
entsprechenden Hilfsmittels weiter

Antragspaket Leistungen zur Teilhabe

ausgeübt werden kann. Das Hilfs-

am Arbeitsleben

mittel sollte im Attest direkt benannt

Das Paket enthält alle wichtigen

werden – z.B. Arthrodesenstuhl.

Formulare für Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (früher Berufsfördernde

2. Ausschlaggebend für die Bewilligung

Leistungen).

eines Hilfsmittels ist die Zeit, in der
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt

Solche Leistungen werden Versicherten

wurden (mindestens 15 Jahre).

gewährt, die aus gesundheitlichen
Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben

3. Der Antrag wird mit dem Attest bei

können. Sie sollen die Eingliederung im

der Rentenversicherung eingereicht.

Berufsleben erhalten oder wieder errei-

Tipp: Schneller bearbeitet werden

chen.

Anträge, die bereits einen Kostenvoranschlag enthalten. Das bewilligte

INFO: Unter bestimmten Rahmenbedin-

Hilfsmittel – wie zum Beispiel ein

gungen werden auch von den Berufs-

Spezialstuhl – geht in das Eigentum

genossenschaften die Kosten dieser

des Mitarbeiters über.

Hilfsmittel bezuschusst oder übernommen.
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Vordrucke finden Sie im Internet unter:

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

Büroeinrichtungen. Made in Germany.
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