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1 Allgemeine Informationen 

 
Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Petermann Produkt entschieden haben. 

 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch!  

 

Nach Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin sind Menschen in Pflegeberufen arbeitsbedingt stark körperlich 

belastet. Oft kommt es zu Rückenschäden. Durch den Einsatz von Transfer- und Aufrichthilfen kann die Belastung 

des Anwenders und des Pflegebedürftigen entscheidend reduziert werden. 

 

Der Einsatz der Aufrichthilfe Pegasus sollte unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Anwender den Umgang mit 

ihr erlernt hat. Der Anwender muss selbstständig entscheiden, welches Hilfsmittel der Situation des 

Pflegebedürftigen und dem beabsichtigten Bewegungsablauf gerecht wird. 

 

Die Aufrichthilfe Pegasus dient zur Unterstützung eines Pflegebedürftigen beim Aufstehen nach einer Fallsituation. 

Insbesondere in der häuslichen Pflege sowie anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens kommt 

dieses Produkt zum Einsatz. 

 

Das Produkt darf nur zu angegebenen Zweck und Bedingungen genutzt werden. 

 

Die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung beziehen sich auf die pflegebefürftige Person, die bewegt wird sowie 

auf den Anwender, der den Transfer vornimmt. 

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie zusätzliche Informationen oder Hilfe bei der Anwendung des Petermann 

Produktes benötigen 
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1.1 Produktvarianten 
 

Bestell-Nr.:PM-4222 Aufrichthilfe Pegasus 

 

1.2 Hilfsmittelnummer 
 

Hilfsmittelnummer: nicht belegt 

 

1.3 Zubehör 
 

Bestell-Nr.: EZM-4628 Handkurbel 

 

1.4 Lieferumfang 
 

Aufrichthilfe Pegasus – Grundgerät 

Rückenlehne mit Kurbelhalter 

Kurbel 

Gebrauchsanleitung 

 

1.5 Lagerung, Transport 
 

Lagerung/Transport  bei -5°C – 40°C  

Sonstiges: vor Sonneneinstrahlung schützen 

 

1.6 Nutzungsdauer / Lebenszyklus 
 

Wird das Produkt gemäß den Sicherheitsvorschriften verwendet, beträgt die zu erwartende Produktlebensdauer 

zehn Jahre. Die effektive Lebensdauer kann jedoch, abhängig von der Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs, der 

Anzahl der Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge, variieren. 

 

Führen Sie regelmäßig eine Funktionskontrolle mit dem Produkt durch und beachten Sie unbedingt die 

Sicherheitshinweise (siehe Punkt 2).  

 

2 Sicherheitshinweise 

 
WARNUNG kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die zu Personen- oder Sachschäden 

führen könnte. 

 

➢ Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung / des Anwenders anhand der Gegebenheiten (Gewicht / 

Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen) und des Leistungsvermögens des Anwenders, zu 

beurteilen, ob ggf. mehrere Anwender für den Transfer / das Aufrichten notwendig sind oder 

zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen. 

➢ Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden. 

➢ Gewichtsbegrenzungen sind einzuhalten (135 kg). 

➢ Eine Anwendung ohne Hilfsperson ist nur für Personen mit entsprechenden körperlichen Fähigkeiten 

sowie Training durch autorisiertes Fachpersonal möglich. 

➢ Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs Sitz- und Rückenlehne frei beweglich sind. 

➢ Stellen Sie vor der Aufrichtung des Pflegebedürftigen mit der Aufrichthilfe Pegasus sicher, dass keine 

Verletzung oder Schwächezustand des Pflegebedürftigen vorliegen, die die Alarmierung eines Arztes 

oder Rettungsdienstes erfordern und gleichzeitig die Verwendung des Gerätes ausschließt. 

➢ Die Verwendung der Aufrichthilfe Pegasus ist nur von autorisierten Personen vorzunehmen, bzw. von 

Personen, die in die Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden und mit dem Gesundheitszustand 

des Pflegebedürftigen vertraut sind. 
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2.1  Verwendete Symbole 

 

 
Abwischen 

 
max. Gewichtsbelastung siehe Punkt 6 

 
Nicht bleichen 

 
Hersteller 

 
Nicht für Trockner geeignet 

 
Chargen-Nr./Lot-Nr. 

 
Nicht bügeln 

 
Code zur Identifikation 

 
Nicht chemisch reinigen 

 
Konformitätszeichen 

 
Warnung 

 
Artikelnummer 

 
Gebrauchsanleitung beachten 

 
Kennzeichnung Medical Device 

 

 

2.2 Funktionskontrolle 

 
Die Petermann Aufstehhilfe Pegasus ist aus einem nicht rostenden Grundgestell hergestellt und bedarf daher keiner 

besonderen Wartung. Eine Sichtprüfung auf Mängel vor jeder Inbetriebnahme ist erforderlich. Bei erkennbaren 

Mängeln darf das Gerät nicht benutzt werden.  

 

Eine periodische Überwachung soll mindestens einmal jährlich durchgeführt werden; d. h. Sichtprüfung der 

tragenden Teile (Prüfung der Funktion). Aus hygienischen Gründen muss eine regelmäßige Reinigung des Geräts 

durchgeführt werden. 

 

 

➢ Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden! 

 

 

3 Produktanwendung 

 

3.1 Indikation und Wiedereinsatz 

 
Die Indikationen können aufgrund der großen Einsatzmöglichkeiten an keinem bestimmten Krankheitsbild 

festgemacht werden, da die Aufrichthilfe Pegasus für alle Anwendungen an Menschen mit Unterstützungsbedarf 

bei der Mobilisation vom Boden geeignet ist. 

 

Die Aufrichthilfe Pegasus ist für den Wiedereinsatz vorgesehen! Die Häufigkeit des Wiedereinsatzes, ist von 

dem jeweiligen Gerätezustand abhängig. Grundlage ist das MPG (Medizinproduktegesetz) „Aufbereiten von 

Medizinprodukten“ gemäß § 4, Abs. 2 MPBetreibV. 

 



PM-4222 – 2021-01 6 von 20  
 

3.2 Kontraindikation 

 
Kontraindikationen können an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden. Unter Berücksichtigung der 

Sicherheitshinweise (Punkt 2), darf bei folgenden Patientenbeschwerden das Produkt nicht angewandt werden: 

 

➢ fehlende Rumpfstabilität 

➢ akute sturzbedingte Verletzungen 

 

3.3 Anwendungsrisiken 

 
➢ Pflegebedürftiger darf während des Transfervorganges nicht ohne Sicherungskontakt zum Anwender 

sein. → Sturzgefahr 

➢ Falsche Bedienung (Anwendung) → Hautverletzungen 

➢ Falsche Bedienung (Kurbel) → Quetschgefahr 

➢ Pegasus bleibt im Raum stehen → Stolpergefahr 

 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Punkt 2 

 

3.4 Einsatzbereiche 

 
Das Produkt kann in medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in der häuslichen Pflege 

eingesetzt werden. 

 

3.5 Illustration der Anwendung 

 

    
 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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4 

 

 

5 

 

 

6 

 
 

3.6 Anwendung  
 

3.6.1 Allgemeine Beschreibung 
 

Die Aufrichthilfe Pegasus unterstützt die Mobilisation vom Boden in eine sitzende Position. Je nach 

Krankheitsbild kann dies alleine oder mit Hilfe geschehen. Die Aufrichthilfe Pegasus hat eine minimale 

Aufnahmehöhe von 80 mm im Bodenbereich. 

 

Die Aufrichthilfe Pegasus darf ausschließlich als Aufrichthilfe gemäß den vorgesehenen Bestimmungszweck 

verwendet werden. Eine andere, artfremde Verwendung ist nicht zulässig. Die Einweisung der Aufrichthilfe Pegasus 

ist nur von einem autorisierten Fachpersonal vorzunehmen. 

 

3.6.2 Aufstellen 
 

➢ Unterteil aufstellen. 

➢ Die beiliegende Handkurbel in die Kurbelaufnahme an der Rückenlehne stecken. 

➢ Die Aufrichthilfe Pegasus kann an allen Seiten der Sitzfläche angehoben werden. 

➢ Rückenlehne in die Rückenlehnenaufnahme stecken. 

➢ Optional ist eine Nutzung ohne Rückenlehne möglich. 

 

3.6.3 Anwendung mit Unterstützung 
 

➢ Pegasus in Reichweite aufstellen. 

➢ Gleitplatte von der Sitzplatte umklappen und auf den Bodenbereich auflegen. → es entsteht eine 

Schräge 

➢ Aufrichthilfe Quick, Gleittuch sowie Antirutschmatte bereitlegen. (im Set PM-4225 enthalten) 

➢ Pflegebedürftigen auf die Seite drehen. 

➢ Gleittuch unter das Gesäß bringen. 

➢ Pflegebedürftigen in Rückenlage drehen. 

➢ Füße aufstellen. 

➢ Antirutschmatte unter Füße des Pflegebedürftigen legen. 

➢ Aufrichthilfe Quick am Gesäß anlegen. 

➢ Die Griffe der Aufrichthilfe Quick über Kreuz auf den Bauch des Pflegebedürftigen legen. 

➢ Pflegebedürftigen über Schulter mit leichter Drehbewegung in eine Sitzposition bringen. 

➢ Pflegebedürftigen an der Schulter absichern. 

➢ Mit der anderen Hand in die Öffnung der schrägen Ebene der Aufrichthilfe Pegasus greifen. 

➢ Aufrichthilfe Pegasus mit der schrägen Ebene unter das Gesäß des Pflegebedürftigen ziehen. 

➢ Handgriffe der Aufrichthilfe Quick übernehmen. 

➢ Knie des Anwenders auf der Sitzfläche der Aufrichthilfe Pegasus abstützen. 

➢ Durch Gewichtsverlagerung nach hinten wird der Pflegebedürftige auf die Sitzfläche gezogen. 

➢ Gleittuch unter Pflegebedürftigen entfernen. 

➢ Kurbel in die Sechskant-Aufnahme stecken. 

➢ Drehrichtung rechts → Aufrichthilfe Pegasus hebt sich. 
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➢ Maximale Anzahl Umdrehungen: 57 (von der obersten bis zur untersten Stellung) 

➢ Auf gewünschte Höhe fahren. 

➢ Der Transfer zum Rollstuhl erfolgt je nach Krankheitsbild. 

 

3.6.4 Anwendung ohne Unterstützung 
 
Bei entsprechenden körperlichen Fähigkeiten kann der Pegasus auch ohne Hilfe benutzt werden. Hierbei ist 

ein vorheriges Training mit autorisiertem Fachpersonal nötig. 

 

3.6.5 Aufrichthilfe Pegasus in Ausgangstellung bringen 
 

➢ Schräge Ebene auf die Sitzfläche umklappen 

➢ Drehrichtung links → Aufrichthilfe Pegasus senkt sich 

➢ Aufgrund der Unterstützungsfedern ist das Herunterfahren mit Gewichtsbelastung einfacher. 

 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website unter www.pm-med.de oder sehen sich unsere ausführlichen 

Produktvideos auf unserem YouTube Channel an: 

 

 

 

3.6.6 Verhalten im Störfall 
 
Die folgenden Hinweise geben Ihnen Hilfestellungen bei der Störungssuche: 

 

Störung möglicher Fehler Fehlerbeseitigung 

Aufrichthilfe Pegasus bewegt sich 

schwer oder nicht 
Fremdkörper blockiert Getriebe Fremdkörper entfernen 

Spindel oder Spindelmutter nicht 

freigängig 
Fremdkörper blockiert Getriebe Fremdkörper entfernen 

Kein rutschfester Stand 
Gummifüße stark verschmutzt oder 

beschädigt 

Gummifüße reinigen oder ggf. 

erneuern 

Zahnkranz dreht sich nicht mit Sicherungssplint ist gebrochen 
Reparatur durch Fachpersonal 

erforderlich 

 

Sollten Sie trotz dieser Hinweise die Störung nicht beseitigen können, wenden Sie sich an Ihr zuständiges 

Sanitätshaus oder rufen Sie unsere Servicenummer an: +49 (0) 9868 9339-0. 

 

3.7 Zulässiges Zubehör, Kombination mit anderen Produkten 

 
Die Aufrichthilfe Pegasus wird in Kombination mit folgenden Produkten eingesetzt: 

 

➢ PM-7010/7011 Antirutschmatte 

➢ PM-6080 Aufrichthilfe Quick 

➢ Blue Motion Gleittuch 
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Die Petermann Aufrichthilfe Pegasus ist Teil eines umfassenden Programmes von Hilfsmitteln, die für 

Anwender effektiv und rückenschonend und für Pflegebedürftigen angenehm und unterstützend wirken. Je 

nach Situation und Krankheitsbild können daher weitere Petermann Produkte zum Einsatz kommen. Fragen 

Sie unsere Spezialisten. Wir helfen Ihnen gerne! 

 

3.7.1 Setartikel 

 
Artikel-Nr. Set Bestandteile Set 

PM-4225 

PM-4222 Aufrichthilfe Pegasus 

PM-6080 Aufrichthilfe Quick 

BM-0652 Gleittuch 

 

Bitte beachten Sie hier auch die Gebrauchsanweisungen der anderen Artikel. 

 

4 Produktkennzeichnung / CE 
 
Die Petermann Aufrichthilfe Pegasus ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht der EU-Regulation 

2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 05.04.2017 für Medizinprodukte, auch als MDR 

bezeichnet. 

 

Die Petermann GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 durch den TÜV Süd, Medizinprodukte - 

Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 

Hilfsmitteln für immobile Menschen.  

 

 

 

 

 

 

 

5 Reinigung, Pflege und Desinfektion 
 
Die Petermann Aufrichthilfe Pegasus ist aus nicht rostenden Bauteilen hergestellt und bedarf daher keiner 

besonderen Wartung. Eine Sichtprüfung auf Mängel vor jeder Inbetriebnahme ist erforderlich. Bei erkennbaren 

Mängeln darf das Gerät nicht benutzt werden. Wenden Sie sich dann an Ihr zuständiges Sanitätshaus oder rufen Sie 

unsere Servicenummer an. Bei Liftern muss gemäß der Lifternorm (DIN EN ISO 10535: 2006) mindestens einmal 

jährlich eine periodische Überwachung durchgeführt werden; d. h. Sichtprüfung der tragenden Teile und des 

Hebemechanismus, (Prüfung der Funktion). Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitätsfachhandel.  

Aus hygienischen Gründen führen Sie bitte eine regelmäßige Reinigung des Geräts durch. Zum Reinigen können Sie 

haushaltsübliche Flüssigreiniger verwenden. Alle beweglichen Teile, wie Gewindestange, Zahnräder usw. können, 

nach einer Reinigung, mit einem Pinsel und einem nicht ölhaltigen leichten Gleitmittel (Vaseline) eingestrichen 

werden. 

Sollten Sie die Überprüfung, Reinigung und Desinfektion Ihrer Aufrichthilfe nicht selbst durchführen wollen, so 

können Sie das Gerät gerne direkt zu unserer Produktion senden. 

 

Für einen Wiedereinsatz kann das Gerät wie folgt gereinigt bzw. desinfiziert werden: 
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Reinigung / Desinfektion des Geräts wird wie folgt empfohlen: 

 

➢ Einlegen der Aufrichthilfe ohne Kurbel und Zubehörteile in eine geeignete Wanne mit Deckel mit 

geeigneter Reinigungslösung (Mischverhältnis sowie Einwirkzeit den Angaben des Reinigungsmittels 

entnehmen). 

➢ Endreinigung mit Hochdruckreiniger. Durch Beigabe eines Desinfektionsmittels erfolgt dann gleichzeitig 

die Desinfektion des Geräts. 

➢ Spülung und Trocknung 

➢ Visuelle Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit (z. B. Materialbeschaffenheit, Korrosion) 

➢ Funktionsprüfung des Grundgestells / Scheren- und Federmechanismus 

➢ Akustische Überprüfung: ungewöhnliche Geräusche beim Auf- oder Abfahren? 

➢ Sitzfläche und Rückenlehne prüfen 

➢ ggf. Wiederholung des Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs 

➢ Probelauf und Überprüfung der Funktion unter Belastung mit Maximallast 

➢ Überprüfung der Zubehörteile sowie Sauger, Kurbel auf einwandfreie Funktion 

➢ Allgemeine Instandsetzung, Austausch von Zubehörteilen, wenn erforderlich 

➢ End-Funktionsprüfung des Geräts 

➢ Bei Verschleiß oder Schäden am Gerät, die nicht instandgesetzt werden können, muss die Aufrichthilfe 

außer Betrieb genommen werden! 

 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Schäden oder Defekte am Gerät sind, die nicht dem normalen Verschleiß 

zuzuordnen sind, so dass wir ggf. Korrekturmaßnahmen einleiten können. 

6 Technische Daten 

 
Artikel-Nr. Material Farbe Belastung 

PM-4222 Mechanik: 

➢ Federstahl/Edelstahl 

Sitzplatte:  

➢ Polypropylen 

Rückenlehne:  

➢ Polypropylen 

Kurbel:  

➢ Edelstahl  1.4301 

Kurbelbox:  

➢ Kunststoff 

Rahmengestell:  

➢ Edelstahl 1.4301 

Weiß 135 kg 

 

 
Artikel-Nr.  Bezeichnung Maße in mm Gewicht UDI 

PM-4222 Aufrichthilfe 

Pegasus 

Standfläche 360 x 640 

Höhe incl. Lehne 500  

9,4 kg 

Grund-

gestell 

(01)4250355352225(10)x 

 Sitzhöhe oben 420 unter Last   

 Sitzhöhe 

unten 

80 unter Last   

 Hubbereich 330 mm   

 Sitzbereich 350 x 560  

+ 350 x 340 

ausklappbare Fläche 

  

 Rückenlehne 420 x 320 1 kg  
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Die Produktion unserer Artikel unterliegt höchsten Qualitätsanforderungen. Aufgrund üblicher 

Fertigungsschwankungen stellen daher Maßangaben und sonstige von uns publizierte Informationen zur 

Beschaffenheit unserer Produkte immer definierte Produktionsabmessungen da. Abweichungen, die Sie feststellen, 

wurden durch unser Kontrollverfahren geprüft, und stellen keine Leistungsminderung des jeweiligen Produktes 

dar. 

 

7 Garantie 

 
➢ Die Firma Petermann garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. 

➢ Die Garantieleistung bezieht sich auf die höhenverstellbare Aufrichthilfe Pegasus über einen Zeitraum von 

3 Jahren. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantie nicht bezieht auf: 

➢ Reparaturen, die nicht von Petermann oder von Petermann autorisierten Händlern durchgeführt worden 

sind. 

➢ Schäden oder Versagen der Aufrichthilfe Pegasus, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht worden 

sind. 

➢ Zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden. 

 

8 Entsorgungshinweis  
 
Für die Aufrichthilfe Pegasus bestehen keine besonderen Entsorgungsvorschriften, sie kann gemäß nationalen 

und örtlichen Vorschriften entsorgt werden. 

 

 

 

Petermann GmbH 

Waldweg 3 

D-91601 Dombühl 

Telefon: +49 (0) 9868-9339-0 

E-Mail: petermann@pm-med.de 

 

  

mailto:petermann@pm-med.de
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1 General Information 

 
Thank you for choosing a Petermann product. 

 

Please read the user manual carefully before using the product for the first time!  

 

The current understanding in modern occupational health and safety is that people in nursing professions 

experience significant work-related physical strain. Back injuries are common. The strain on the user and the patient 

/ care-dependent can be reduced significantly through the use of transfer and raising aids. 

 

The use of the Raising Aid Pegasus should be conditional upon the user having learned to use the equipment 

properly. The user has to decide for themselves what equipment is suitable to the patient's situation and the 

intended sequence of movements. 

 

The Raising Aid Pegasus is used to assist a patient with getting up after a fall. This product is used in particular in 

home care and other health care facilities as well as hospitals. 

 

The product may only be used for the specified purpose and under the specified conditions. 

 

The information in this user manual is for the patient who is being transferred and moved, as well as the user 

performing the transfer / position change. 

 

Contact us if you require additional information or assistance using the Petermann product. 
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1.1 Product versions 

 
Item no.: PM-4222 Raising Aid Pegasus 

 

1.2 Accessories 

 
Item-no.: EZM-4628 handle 

 

1.3 Scope of delivery 

 
Raising Aid Pegasus – basic device 

removable seat back with handle holder 

handle 

user manual 

 

1.4 Storage, transport 

 
Store/transport  at -5°C – 40°C  

Other: protect from sunlight 

 

1.5 Service life / lifecycle 

 
If the product is used in accordance with the safety instructions, then the expected product service life is ten years. 

However, the effective service life may vary depending on the frequency and intensity of use and the number of 

cleaning and disinfection cycles. 

 

Perform regular function checks on the product and be sure to observe the safety information (see item 2).  

 

2 Safety information 

 
WARNING indicates a potential danger which could lead to personal injury or material damage. 

 

 

➢ It is the responsibility of the organisation / the user to determine, on the basis of the circumstances 

(weight / health condition of the patient) and the capabilities of the user, whether several users may 

be required for the transfer/lift and/or whether additional safety measures are required. 

➢ Defective products may no longer be used. 

➢ Weight limits must be observed (135 kg). 

➢ Application without assistance may only be carried out by persons with sufficient physical capability. 

Prior training with authorised qualified personnel is required. 

➢ Ensure that the seat and backrest can move freely during use 

➢ Before raising the patient with the Raising Aid Pegasus, ensure that the patient is not suffering from 

any injuries or weakness which would require calling a doctor or ambulance and at the same time 

precludes use of the device. 

➢ The Raising Aid Pegasus may only be used by authorised persons, or respectively by persons who have 

been trained in use of the device and who are familiar with the patient's medical condition. 
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2.1  Symbols used 

 

 
Wipe off 

 
max. load capacity see item 6 

 
Do not bleach 

 
Manufacturer 

 
Do not tumble 

 
Batch no. / lot no. 

 
Do not iron 

 
Identification code 

 
Do not dry clean 

 
Conformity mark 

 
Warning 

 
Item number 

 
Observe the user manual 

 
Medical device label 

 

 

2.2 Function check 

 
The Petermann Raising Aid Pegasus is designed with a stainless steel frame and therefore doesn't require any special 

maintenance. A visual inspection for defects is required before each use. The device may not be used if there are 

any noticeable defects.  

 

Periodic inspections should be performed at least once per year; i.e. visual inspection of the load-bearing parts 

(function test). For sanitary reasons, the device must be cleaned regularly. 

 

 

➢ Defective products may no longer be used! 

 

 

3 Using the product  

 

3.1 Indication and further use 

 
Due to the wide range of possible applications, the indications cannot be tied to a specific clinical picture, since 

Raising Aid Pegasus is suitable for all applications involving people who require assistance.  

 

This product may be reused. 

The frequency of further use depends on the respective condition of the device. On the basis of the MPG (German 

Medical Devices Act) "Processing of Medical Devices" § 4, para. 2 MPBetreibV (Ordinance on Operators of Medical 

Devices). 
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3.2 Contraindications 

 
Contraindications cannot be tied to a specific clinical picture. Under consideration of the safety information (see 

item 2), the product may not be used if the patient has any of the following conditions: 

 

➢ Insufficient trunk stability 

➢ Acute fall-related injuries 

 

3.3 Application risks 

 
➢ Safety contact between the patient and user must be maintained during the transfer process → Risk 

of falling. 

➢ Incorrect operation (application) → risk of skin injury 

➢ Incorrect operation (handle) → risk of crushing 

➢ Pegasus stops in the room → risk of stumble 

 

3.4 Areas of application 

 
The product can be used in home care and other health care facilities. 

 

3.5 Application illustration 

 

     

 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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3.6 Application  

3.6.1 General description 
 

The Raising Aid Pegasus aids mobilisation from the floor to a seated position. Depending on the clinical picture, 

this can be performed alone or with assistance. The seat of the Raising Aid Pegasus has a minimum receiving 

height of 80 mm. 

 

The Raising Aid Pegasus may be used exclusively as a Raising Aid in accordance with the intended use. Any use 

other than the intended use is prohibited. Training in use of the Raising Aid Pegasus may only be provided by 

authorised, qualified personnel. 

 

3.6.2 Setup 
 

➢ Set the base up.  

➢ Place the included hand crank in the crank receiver on the backrest. 

➢ The Raising Aid Pegasus can be raised on all sides of the seat. 

➢ Insert the backrest into the backrest receiver.  

➢ Optional use without the backrest is possible. 

 

3.6.3 Application with assistance 
 

➢ Set the Pegasus up within reach. 

➢ Fold the sliding plate down from the seat plate and onto the floor. →to create an incline 

➢ Ready the Raising Aid Quick, slide and anti-slip mat. (included in the set PM-4225) 

➢ Turn the patient onto their side. 

➢ Place the slide under the buttocks. 

➢ Turn the patient in a supine position. 

➢ Raise the legs. 

➢ Place the anti-slip mat under the patient's feet. 

➢ Place the Raising Aid Quick against the buttocks. 

➢ Place the handles of the Raising Aid Quick across one another on the patient's stomach. 

➢ Move the patient into a sitting position over the shoulder with a slight turning motion. 

➢ Secure the patient by the shoulder. 

➢ With the other hand, reach into the opening on the inclined surface of the Raising Aid Pegasus. 

➢ Pull the Raising Aid Pegasus under the patient's buttocks by the inclined surface. 

➢ Take hold of the Raising Aid Quick handles. 

➢ Support the user's knee on the seat of the Raising Aid Pegasus. 

➢ Pull the patient onto the seat by shifting you weight back. 

➢ Remove the slide from under the patient. 

➢ Insert the crank into the hex receiver. 

➢ Turn to the right →Raising Aid Pegasus is raised. 

➢ Maximum number of turns: 57 (from the highest to the lowest position) 

➢ Move to the desired height. 

➢ Transfer to a wheelchair is performed in accordance with the clinical picture. 
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3.6.4 Application without assistance 
 

With sufficient physical capability, the Pegasus can also be used without assistance. Prior training with 

authorised, qualified personnel is required in this case. 

 

3.6.5 Place the Raising Aid Pegasus in the starting position 
 

➢ Fold the inclined surface onto the seat. 

➢ Turn to the left →The Raising Aid Pegasus is lowered. 

➢ Due to the counterbalance springs, lowering is easier if weight is applied. 

 

Visit our website at www.pm-med.de or watch our comprehensive product videos on our YouTube channel.  

 

 

3.6.6 Behaviour in case of a fault 
 

The following information helps you with troubleshooting: 

 

Fault Possible cause Fault resolution 

Raising Aid Pegasus moves with 

difficulty or not at all 

Foreign body is blocking the 

mechanism 
Remove foreign body 

Spindle or spindle nut doesn't move 

freely 

Foreign body is blocking the 

mechanism 
Remove foreign body 

Doesn't stand securely without 

slipping 

Rubber feet severely soiled or 

damaged 

Clean rubber feet or replace if 

necessary 

Sprocket doesn't turn Safety pin is broken 
Repair by qualified personnel is 

required 

 

If you are unable to rectify the fault despite this guide, please contact your responsible medical supply store or call 

our service number: +49 (0) 9868 9339-0. 

 

3.7 Approved accessories, combination with other products 
 

Raising Aid Pegasus is used in combination with the following products: 

 

➢ PM-7010/7011 Non-Slip Mats 

➢ PM-6080 Raising Aid Quick 

➢ Blue Motion Slide 

 

Petermann Raising Aid Pegasus is part of a comprehensive aid product range, which are effective and back-

friendly for the user and comfortable and supportive for the patients. Additional Petermann products may be 

used according to the situation and clinical picture. Ask our experts. We are happy to help you! 

 

3.7.1 Sets 
 

Item no. set Ingredients set 

PM-4225 

PM-4222 Raising Aid Pegasus 

PM-6080 Raising Aid Quick 

BM-0652 Blue Motion Slide 

Please observe the user manuals of the other items as well. 
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4 Product marking / CE 
 

The Petermann Raising Aid Pegasus is a Class I Medical Device and meets the EU-Regulation 2017/745 of the 

European Parliament and Council dated 05.04.2017 for medical devices, also called MDR. 

 

Petermann GmbH is certified in accordance with DIN EN ISO 13485 by TÜV Süd, Medical Devices - Quality 

management systems applicable to the design and development, production and distribution of aids for 

people of limited mobility.  

 

 

 

 

 

 

5 Cleaning, care and disinfection 
 

The Petermann Raising Aid Pegasus is made from rust-proof components and therefore doesn't require any special 

maintenance. A visual inspection for defects is required before each use. The device may not be used if there are 

any noticeable defects. Therefore, please contact your responsible medical supply store or call our service number. 

In accordance with the hoist standard (DIN EN ISO 10535: 2006), a periodic inspection must be performed at least 

once a year; i.e. visual inspection of the load-bearing parts and the lifting mechanism (function test). Please contact 

your medical supply store in this regard.  

For sanitary reasons, please clean the device on a regular basis. You can use common liquid household cleaner. 

After cleaning, all moving parts such as the threaded rod, gears, etc. can be coated with an oil-free lubricant 

(Vaseline) using a brush. 

If you do not wish to perform the inspection, cleaning and disinfection of your Raising Aid Pegasus yourself, you 

can send your device to our shop. 

 

The device can be cleaned and/or disinfected as follows before being used again: 

 

Cleaning / disinfection of the device as follows is recommended: 

 

➢ Place the Raising Aid Pegasus without the crank and accessories in a suitable tub with lid. Fill with suitable 

cleaning solution (Refer to the detergent specifications for mixing ratio and residence time). 

➢ Final cleaning with pressure washer. Addition of a disinfectant leads to simultaneous disinfection of the 

device. 

➢ Rinsing and drying 

➢ Visual inspection for cleanliness and integrity (e.g. material properties, corrosion) 

➢ Function test of the frame / scissor and spring mechanism 

➢ Acoustic check: unusual noises during raising or lowering? 

➢ Inspect the seat and backrest 

➢ Repeat the cleaning and disinfection process, if necessary 

➢ Test run and verification of functionality under maximum load 

➢ Inspection of the accessories as well as suction cup, crank for proper functionality 

➢ General repair, replacing of accessories, if necessary 

➢ Final function test of the device 

➢ In the event of wear or damage to the device which cannot be repaired, the Raising Aid Pegasus must be 

taken out of service! 

 

Please let us know of any damage or defects on the device which are not attributable to normal wear and 

tear, so that we can implement corrective measures if necessary. 
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6 Technical Data 
 

Item no. Material Colour Load-bearing capacity 

PM-4222 Drive mechanism:  

➢ - high grade stainless 

steel and spring steal 

Seat: 

➢ Polypropylene 

Back: 

➢ Polypropylene 

Handle: 

➢ high grade stainless 

steel 1.4301 

Handle box: 

➢ plastic white 

Frame: 

➢ high grade stainless 

steel 1.4301 

white 135 kg 

 

Item no.  Description Dimensions in mm Weigh

t 

UDI  

PM-4222 Raising Aid 

Pegasus 

Standing 360 x 640 

included back 500  

9,4 kg 

basic 

device 

(01)4250355352225(10)x 

 Seat height above: 420 on load   

 Seat height bolow: 80 on load   

 Lift height 330   

 Seat size 350 x 560  

+ 350 x 340 

Fold-out 

  

 Back  420 x 320 1 kg  

 

The manufacturing of our products is subject to highest quality standards. Due to usual manufacturing variations 

published dimensions and further information concerning the condition of the product are defined as target 

production specifications. Deviations which might occur are monitored by professional quality management 

procedures and do not represent a reduction in performance of the respective product. 

7 Warranty 
 

➢ The company Petermann warrants that the product is free from defects in material and workmanship. 

➢ The warranty period is 3 years and covers only the height adjustable Raising Aid Pegasus. 

 

Please note that the warranty does not apply to: 

➢ Repairs which were not performed by Petermann or authorised Petermann dealers. 

➢ Damage to or failure of the Raising Aid Pegasus which were caused by improper use. 

➢ Accidental or indirect injury and/or damage to property. 

8 Disposal information     
There are no specific disposal regulations for Raising Aids Pegasus, they can be disposed of in accordance with 

applicable national and local regulations. 

 

Petermann GmbH 

Waldweg 3 

D-91601 Dombühl 

Phone: +49 (0) 9868-9339-0 

Email: petermann@pm-med.de 


