
 

 

 

Prüfpunkte Anwendung 
 

Die nachfolgenden praktischen Schritte werden von Emegear, LLC bei der Anwendung von 
XCollar-Systemen empfohlen. Bevor Sie das System mit Patienten verwenden dürfen, müssen 
Sie das Beherrschen der Anwendung in einer Prüfung demonstrieren. Sie müssen sich selber 
bei der Anwendung des Systems in allen Situationen vollkommen sicher sein: 
 

Allgemeine Anwendung XCollar 

 
V-A-X  Anwendung in der neutralen Lage 

 1. Vorbereiten 

(Der Prüfling) erweitert die Seitenelemente; klappt das Rückenelement ab und rastet es ein. 
 2. Anpassen 

Umfasst den Patienten mit dem System, schließt den Verschluss . 
Erfasst das Kinn zwischen Kinnband und Schaumstoffpolster. 
Stellt die Seitenbänder auf den Patientenumfang ein - verwendet dabei Push&Pull-Methode (also 
vorsichtiges Schieben und Ziehen). 
Zieht den Vorderteil des Brustelements bis zum oberen Brustbein aus, ohne dabei eine Distraktionswirkung 
auf die Halswirbelsäule auszuüben; verriegelt das Brustelement. 
 3. X-Straps 
Befestigt die X-Straps, legt sie zwischen die Führungen, hält Spannung durch Push&Pull-Methode aufrecht. 
Bringt X-Straps an den farblich entsprechenden Klettverschlusselementen an. 
Überprüft, ob XCollar sicher und korrekt angebracht ist und keine Distraktionswirkung auf die 
Halswirbelsäule des Patienten vorliegt. 
 

Komfortposition und Bauchlage 

Führt die V-A-X-Schritte der allgemeinen XCollar-Anwendung korrekt durch. 
Zieht die lateralen Seitenbänder zuerst auf der Patientenseite an, in welche der Patient blickt, dann erst auf 
der anderen Seite. 
Zieht das verstellbare Brustelement asymmetrisch aus und verriegelt es; achtet dabei darauf, dass die 
Polsterung optimalen Kontakt zum Brustbein hat. 
Zieht X-Strap zuerst auf der Patientenseite an, in welche der Patient blickt, dann erst auf der anderen Seite. 
 

Anwendung in Rückenlage 

Führt die V-A-X-Schritte der allgemeinen XCollar-Anwendung korrekt durch. 
Bringt das Gleitteil des Rückenelements in 45°-Winkel zur Mittellinie zwischen den Schulterblättern. 
Schiebt am XCollar System und hält dabei die Patientenkleidung straff, um das Rückenelement zu 
positionieren, ohne dass sich das Element an der Kleidung verfängt. 
Gewährleistet die korrekte Positionierung der Hinterkopfpolsterung, ohne dabei eine Patientenmanipulation 
zu riskieren. 
 

Atemwege 

Lockert das Kinnband, um den dichten Abschluss von Beatmungsbeutel auf dem Gesicht mittels "E-C"-
Grifftechnik gewährleisten zu können. 
Zeigt die Schritte zum Entfernen des Systems (umgekehrte Reihenfolge des Anlegens) zum Einbringen 
weiterführender Hilfsmittel in die Atemwege. 
 

Kopfrückhaltesystem (HRS) 

Setzt die geeignete Anzahl/Menge an Polsterelementen zur Unterfütterung des Hinterkopfs ein, um den 
Patienten in der richtigen Linear-Position zu halten. 
Nimmt X-Strap ab und befestigt das Sicherungsband am Klettelement, legt X-Strap dann wieder an 
(wiederholt Vorgang). 
Fixiert das Sicherungsband an Trage/Unterlage - ohne Zugkraft aufzuwenden. 
 



 

 

 

Prüfbescheinigung 
 

Name: Einrichtung: Datum 
 

Allgemeine XCollar-Anwendung 
V-A-X  Anwendung in neutraler Position 

 1. Vorbereiten  
(Der Prüfling) erweitert die Seitenelemente; klappt das Rückenelement ab und rastet es ein.  
 2. Anpassen  
Umfasst Patienten mit dem System, schließt den Verschluss .  
Erfasstt das Kinn zwischen Kinnband und Schaumstoffpolster.  
Stellt die Seitenbänder auf Patientenumfang ein - verwendet dabei Push&Pull-Methode (also 
vorsichtiges Schieben und Ziehen). 

 

Zieht den Vorderteil des Brustelements bis zum oberen Brustbein aus, ohne dabei Distraktionswirkung 
auf die Halswirbelsäule auszuüben; verriegelt Brustelement. 

 

 3. X-Straps  
Befestigt die X-Straps, legt sie zwischen die Führungen, hält Spannung durch Push&Pull-Methode 
aufrecht. 

 

Bringt X-Straps an den farblich entsprechenden Klettverschlusselementen an.  
Überprüft, ob XCollar sicher und korrekt angebracht ist und keine Distraktionswirkung auf die 
Halswirbelsäule des Patienten vorliegt. 

 

 
Komfortposition und Bauchlage  

Führt die V-A-X-Schritte der allgemeinen XCollar-Anwendung korrekt durch.  
Zieht die lateralen Seitenbänder zuerst auf der Patientenseite an, in welche der Patient blickt, dann erst 
auf der anderen Seite. 

 

Zieht das verstellbare Brustelement asymmetrisch aus und verriegelt es; achtet dabei darauf, dass die 
Polsterung optimalen Kontakt zum Brustbein hat. 

 

Zieht X-Strap zuerst auf der Patientenseite an, in welche der Patient blickt, dann erst auf der anderen 
Seite. 

 

 
Anwendung in Rückenlage  

Führt die V-A-X-Schritte der allgemeinen XCollar-Anwendung korrekt durch.  
Bringt das Gleitteil des Rückenelements in 45°-Winkel zur Mittellinie zwischen den Schulterblättern.  
Schiebt am XCollar System und hält dabei die Patientenkleidung straff, um das Rückenelement zu 
positionieren, ohne dass sich das Element an der Kleidung verfängt. 

 

Gewährleistet die korrekte Positionierung der Hinterkopfpolsterung, ohne dabei eine 
Patientenmanipulation zu riskieren. 

 

 
Atemwege  

Lockert das Kinnband, um den dichten Abschluss von Beatmungsbeutel auf dem Gesicht mittels "E-C"-
Grifftechnik gewährleisten zu können. 

 

Zeigt die Schritte zum Entfernen des Systems (umgekehrte Reihenfolge des Anlegens) zum Einbringen 
weiterführender Hilfsmittel in die Atemwege. 

 

 
Kopfrückhaltesystem (HRS)  

Setzt die geeignete Anzahl/Menge an Polsterelementen zur Unterfütterung des Hinterkopfs ein, um 
den Patienten in der richtigen Linear-Position zu halten. 

 

Nimmt X-Strap ab und befestigt das Sicherungsband am Klettelement, legt X-Strap dann wieder an 
(wiederholt Vorgang). 

 

Fixiert das Sicherungsband an Trage/Unterlage - ohne Zugkraft aufzuwenden.  
 

Name des Prüfers: Unterschrift:  
Mit seiner Unterschrift unter dieses Formular bestätigt der Prüfer, dass der oben genannte Prüfling alle 

systembedienungsspezifischen Fähigkeiten gemäß dieser Prüfbescheinigung und in Übereinstimmung mit 
den Empfehlungen des Herstellers mit Erfolg demonstriert hat. Emegear, LLC haftet nicht für die 

Überprüfung der praktischen Fähigkeiten der Einsatzkräfte, weil die Anwendungsfähigkeiten nicht von vom 
Hersteller freigegebenen Schulungsleitern überprüft werden. 

 




