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Achtung 
Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie 
enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses 
Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese 
bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer 
weiter. 
 
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt, 
das nur von qualifiziertem medizinischen Fachpersonal 
angewendet werden darf! 
 
Wichtige Hinweise 
Vor der Benutzung der Dönges Korbtrage muss diese Bedienungs-
anleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsach-
gemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, 
keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst 
erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren 
Handhabung vertraut gemacht haben. Wir empfehlen, die vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu 
üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewähr-
leisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei 
medizinische Empfehlungen dar! 
 
Lieferumfang 
Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile 
müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. 
Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende 
Teile sind im Lieferumfang enthalten: 
1x Schleifkorb mit Patientenauflage 
1x Fußstütze 
1x Satz mit drei Patientengurten 
1x Bedienungsanleitung 
 
Optional erhältliches Zubehör: 
- Abseilspinne 
- Kopffixierset 
- Schutzhülle 
 
Gewährleistung 
Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes 
innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleis-
tung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz der 
defekten Korbtrage. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Über-
gabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die 
Rechnung des Lieferanten. Die Garantie beschränkt sich ausdrück-
lich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts. Etwaige 
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Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Jegliche 
Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten 
Stelle führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Garantie oder 
Gewährleistungsansprüche. 
 
Kundendienst 
Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns 
zertifizierte Servicestellen erfolgen. 
Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur 
von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die 
Seriennummer der Korbtrage an. Zubehör und Ersatzteile erhalten 
Sie von: 
 
Dönges GmbH & Co. KG 
Jägerwald 11 
42897 Remscheid 
Telefon: 02191 / 5626-0 
Fax: 02191 / 5626-199 
Internet: www.doenges-rs.de 
e-mail: info@doenges-rs.de 
 
Achtung 
Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von 
nicht zugelassenem Zubehör können zu einer tödlichen Gefahr für 
Anwender oder der zu rettenden Person führen! 
 
Technische Daten 
Grundfarbe     Orange 
Material      Polyethylen 
 
Aluminiumrahmen 
Länge      2,13 m 
Breite      0,61 m 
Höhe      0,18 m 
Gewicht    einteilig  14,00 kg  

geteilt  15,00 kg 
max. zul. Belastung    200 kg 
 
Einsatz im Temperaturbereich von -30°C bis +60°C möglich. 

http://www.doenges-rs.de
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Allgemeine Hinweise 
Die Dönges Korbtrage wurde zur Rettung und dem Transport 
verunfallter oder erkrankter Personen entwickelt. Dabei kann sie als 
Trage, Schleifkorb oder als Abseil- bzw. Transportwanne benutzt 
werden. Bei entsprechender Sicherung des Patienten kann damit 
auch ein vertikaler Transport erfolgen. Mit Einsatz einer Abseilspinne 
kann die Dönges Korbtrage auch zum Abseilen verwendet werden. 
Dieser Artikel ist als Zubehör erhältlich. 
 
Patientenhaltegurte 
Die im Lieferumfang enthaltenen drei Haltegurte dienen zum 
Sichern des Patienten und sind grundsätzlich anzulegen! 
Beim Anlegen der Gurte am Patienten ist es wichtig, dass die 
Gurtschnallen richtig einrasten. Danach ziehen Sie die Gurte straff. 
Um Beschädigungen der Gurte zu vermeiden, ist es ratsam die 
Gurte geschlossen zu halten, wenn kein Patient auf der Trage liegt. 
 
Umlaufendes Nylonseil 
Das umlaufende Nylonseil dient zum Befestigen der 
Patientenhaltegurte. 
Achten Sie darauf, dass das umlaufende Nylonseil immer 
ausreichend gespannt ist. Ein beschädigtes Seil muss umgehend 
erneuert werden. 
 
Patientenauflage 
Die Korbtrage ist mit einer beschichteten Schaumstoffmatratze 
ausgestattet.  
 
Ösen 
An den Seiten der Korbtrage befinden sich jeweils zwei Ösen. 
Diese dienen zum Einhängen der Abseilspinne. 
 
Metallrahmen  
Der umlaufende Metallrahmen dient zur Stabilisierung der 
Kunststoffwanne. 
 
Fußstütze 
Die Fußstütze muss beim Patiententransport immer angelegt 
werden. Damit wird der Patienten gegen Durchrutschen nach unten 
gesichert. 
Die Metallhaken der Fußstütze werden seitlich in den Grifföffnungen 
der Korbtrage an der Kunststoffwanne angeschlagen. 
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Anwendung 
 
Zusammenstecken der geteilten Korbtrage 
Entfernen Sie die Sicherungssplinte und schieben Sie die beiden 
Hälften ineinander. Stecken Sie die Sicherungssplinte an den 
vorgesehenen Stellen ein.  
Benutzen Sie die Trage nur, wenn alle Sicherungsstifte vollständig 
eingesetzt sind. 
 
Vorbereitung der Korbtrage 
Überprüfen Sie vor Benutzung der Trage ob: 
- alle Teile vorhanden sind 
- die Haltegurte befestigt sind 
- das Nylonseil gespannt ist 
- keine Schäden erkennbar sind 
 
Je nach Umweltbedingungen sollte eine Decke zur Wärmeerhaltung 
bereitgelegt werden. Bringen Sie die Korbtrage zum Patienten. 
Entfernen Sie dann die Fußstütze und öffnen die Gurte. 
Jetzt ist die Korbtrage bereit zum Hineinlegen des Patienten. 
 
Achtung 
Um weitere Verletzungsrisiken auszuschließen, muss auf eine 
sichere Fixierung des Kopf- und Nackenbereiches geachtet werden! 
 
Hineinlegen des Patienten 
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Patienten in die 
Korbtrage zu legen. Grundsätzlich entscheidet der Einsatzleiter vor 
Ort über die geeignete Methode, je nach Verletzungsgrad des 
Patienten und der weiteren Umstände der Rettung. Die einfachste 
Variante ist es, den Verletzten mit mehreren Personen anzuheben 
und ihn in der Trage abzulegen. Sollte der Verletzte bereits auf einer 
Decke liegen, kann diese an den Ecken angehoben werden und 
mitsamt dem Patienten in die Trage gelegt werden. Ideale Hilfen bei 
der schonenden Umlagerung sind Schaufeltrage oder Spineboard. 
Diese können auch während des Transports unter dem Patienten 
verbleiben und erleichtern die Umlagerung auf eine herkömmliche 
Trage. 
 
Sichern des Verletzten 
Vor Transport des Patienten muss dieser sorgfältig gesichert 
werden. Dies gilt auch für kurze Strecken. Verschließen Sie immer 
alle Patientengurte über dem Verletzten. Achten Sie beim 
Straffziehen der Gurte auf evtl. Verletzungen des Patienten. 
Verwenden Sie eine Decke oder eine Rettungsfolie zum Zudecken 
des Patienten. Zusätzlich können noch Polster oder Kissen (vor 
allem bei kleinen Personen oder Kindern) zur Lagerung verwendet 
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werden. Beim vertikalen Abseilen muss der Patient noch mit einem 
zusätzlichen Gurtsystem gegen herausrutschen gesichert werden. 
 
Einstellung der Fußstütze 
Als letztes befestigen Sie die Fußstütze in der Trage. Schieben Sie 
dazu die Haken am Befestigungsband der Fußstütze auf die Kanten 
der unteren Griffaussparungen. Beginnen Sie mit der Seite, an der 
nur ein Haken angebracht ist. Legen Sie jetzt die Fußstütze 
möglichst nah an den Patienten und befestigen dann den passenden 
Haken an der Griffmulde. Richten Sie die Fußstütze in der Mitte 
der Korbtrage aus. Die Platte sollte dabei senkrecht zum Boden 
stehen und fest gegen die Fußsohlen des Patienten drücken. 
Notfalls verändern Sie dazu die Lage des Verletzten oder schließen 
die Lücke zwischen Fußsohle und –platte durch Einlegen eines 
geeigneten Gegenstandes. Sorgfältig gelagert und gesichert können 
Sie den Patienten jetzt transportieren. 
 
Transport des Patienten 
auf ebenem Gelände: 
Für kurze Strecken und einen sicheren Transport benötigt man 
mindestens zwei gut ausgebildete Träger. Dabei ist es nötig, dass 
sich beide Personen mit dem Gesicht zum Patienten positionieren. 
Deshalb sollten so nur kurze Strecken mit größter Sorgfalt 
zurückgelegt werden. Bei längeren Strecken oder schweren 
Patienten sind mindestens vier Helfer erforderlich. 
 
auf unebenem Gelände: 
Auf unebenem Gelände, Steigungen, Hängen oder Böschungen wird 
die Korbtrage über den Boden geschoben oder gezogen. Die Trage 
ist aus hochfestem Kunststoff gefertigt und deshalb sehr robust. 
Trotzdem sollten Sie den Untergrund sorgfältig auf spitze Kanten, 
Geröll und sonstige Hindernisse überprüfen. Zur Überwindung von 
Hindernissen oder in Situationen, wo die Trage nicht mehr von Hand 
geführt werden kann, ist es notwendig, weitere Hilfsmittel zu  
benutzen. Dazu zählt vor allem die Abseilspinne. Hierdurch 
erschließen sich eine Vielzahl weiterer Transportmöglichkeiten, 
die das Rettungspersonal entlasten und die Rettung deutlich 
vereinfachen. Zusätzlich können noch Seile, Winden oder Leitern 
wertvolle Hilfe leisten. Speziell Leitern können zur Überwindung 
von Höhenunterschieden schräg angelehnt als Rutsche dienen. Dies 
ist natürlich auch im Gelände auf Schrägen und Abhängen hilfreich. 
Grundsätzlich sollten im schweren Gelände zusätzlich Führungs- und 
Sicherungsleinen verwendet werden.  
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Pflege 
Zur Reinigung und Pflege der Korbtrage beachten Sie bitte folgende 
Hinweise: 
Kunststoffoberflächen können einfach mit Wasser und Seife oder 
einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Zur Desinfektion 
dürfen nur geeignete Desinfektionsmittel verwendet werden. 
Die Auflagematratze und die Haltegurte können mit Wasser und 
Seife oder einem milden Reinigungsmittel gesäubert und 
anschließend desinfiziert werden. Die gereinigten Teile müssen 
komplett abgetrocknet sein, bevor sie verstaut werden. 
 
Achtung:  
Verwenden Sie in keinem Fall einen Hochdruckreiniger zur Reinigung 
er einzelnen Teile, da diese sonst Schaden nehmen können.  
 
Inspektion und Wartung 
Regelmäßige Inspektion und Wartung garantieren die schnelle und 
sichere Einsatzbereitschaft und sind Vorraussetzung für größt-
mögliche Sicherheit von Patient und Bediener. Stellen Sie 
verbogene, gebrochene oder fehlende Teile fest, setzen Sie die 
Korbtrage sofort außer Betrieb, bis die entsprechenden Teile 
repariert oder ersetzt worden sind. 
 


