
Auf einer Intensivstation muss alles stimmen. Dies gilt einerseits für das besonders ausgebildete
Personal und die höhere Aufmerksamkeit auf den Patienten, besonders aber auch auf die
medizinischen Geräte auf der Station. Sie sollen Gründlichkeit und Konzentration des Personals
ermöglichen oder unterstützen.
multicare ist das modernste Intensivbett höchster Qualität, das diese Ansprüche nicht nur erfüllt,
sondern übertrifft, das Pflegepersonal gezielt entlastet und sogar aktiv zum Genesungsprozess
beitragen kann. So bietet multicare Funktionen, die Ihresgleichen suchen:
Lateralisation auf der Intensivstation ist eine Funktion, die nicht nur den Pflegealltag erleichtert,
sondern auch die Heilung des Patienten beschleunigt. multicare bietet zusätzlich die automatisch
kinetische Therapie bis 30°, so dass die laterale Schwenkung in festlegbaren Zyklen eingestellt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Kinetische Therapie bis 30° (automatisch laterale Therapie)
• Laterale Schwenkung bis 15° zur Pflegeerleichterung
• Röntgenfähige Rückenlehne mit integriertem Röntgenkassettenhalter
• C-Bogen-Tauglichkeit
• Integriertes Wiegesystem mit Speicherung von Gewichtsdaten und Analysetool
• Bett-Ausstiegsalarm alarmiert beim Verlassen des Patienten aus dem Bett
• LCD-Touchscreen zur einfachen Einhandbedienung
• Orthopnoische Sitzposition
• Sichere Arbeitslast von 250 kg
• Produktgestaltung nach neuer Norm IEC 60601-2-52; insbesondere Erstfehlersicherheit,

Seitensicherungskonzept und elektrische Sicherheit

Das Intensivbett multicare überzeugt durch seinen theratpeutischen und konstruktiven Systemge-
danken. Es überwacht die Vitalfunktionen des Patienten und vereinfacht und beschleunigt Eingriffe
in kritischen Momenten. Durch die beidseitig jeweils bis zu 30 Grad mögliche laterale Schwenkung
ermöglicht es die kinetische Therapie bis 30°. Vollständig programmierbar wird es so Teil einer
komplexen evidenzbasierten Strategie für die VAP-Prävention. Dazu gehören die Gradanzeige für die
laterale Schwenkung ebenso wie die elektrische Bettverlängerung, die orthopnoische Sitzposition und
die Vorbereitungmit Fixierungspunkten.

multicare – Innovativ. Wirtschaftlich. Multifunktionell.

01 Die kinetische Therapie lagert den Patienten selbstständig um. Schwenkungsgrad und Dauer der einzelnen Positionen
können einfach am LCD-Touchscreen eingestellt werden.

02 Die röntgenfähige Liegefläche ermöglicht in Kombination mit dem seitlich zugänglichen Röntgenkassettenhalter
das Röntgen der Lungen, ohne den Patienten aus dem Bett zu bewegen. Gleichzeitig ist die Liegefläche für häufiges
Röntgen der Brust des Patienten mit dem C-Bogen ausgelegt.

03 Die orthopnoische Sitzposition unterstützt die Herz-Lungenaktivität des Patienten und gewöhnt ihn gleichzeitig
an eine aufrechte Sitzhaltung.
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04 Die beiden LCD-Touchscreens sind mit ihren umliegenden Bedienelementen die Herzstücke des multicares.
Intuitiv können die Funktionen des Bettes bedient werden – gleichzeitig ist eine gute Sicht auf den Patienten gewährleistet.

05 Ein innovatives und flexibles Seitensicherungskonzept reduziert die Sturzgefahr des Patienten während in den
Seitensicherungen integrierte Bedienelemente den Komfort und die Eingeständigkeit des Patienten erhöhen.

06 Durch die laterale Schwenkung wird das Pflegepersonal optimal unterstützt. Dies gilt insbesondere im Pflegealltag,
beispielsweise beim Patiententransfer vom und zum Stretcher.

07 multicare erhält auch in der Reinigungs- und Hygienebilanz höchste Punktzahlen vom Krankenhauspersonal.
Gleichzeitig unterstützt die moderne Liegeflächentechnologie die Dekubitusprävention.

Ohne Abb. Das am Fahrgestell angebrachte Nachtlicht ermöglicht eine sichere Orientierung bei Nacht –
für Patient und Pflegepersonal.
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Die C-Bogen-Tauglichkeit der Liegefläche ermöglicht es, den Bereich von Hüfte bis Hals ohne Um-
bettungsmaßnahmen zu röntgen. Durch die exakte Positionierung der Röntgenkassette im Röntgen-
kassettenhalter unter der Liegefläche lässt sich so auch die Lunge des Patienten röntgen. Als wahres
Diagnosetool fungiert das integrierte Wiegesystem. Mit absoluter und relativer Gewichtsausgabe bei
stündlicher Speicherung der Gewichtsdaten und einer graphischen Aufbereitung der Messergebnisse
gibt es perfekte Auskunft über den Patienten und liefert wertvolle Frühindikatoren. Darüber hinaus
lassen sich die Gewichtswerte einfrieren; diese Funktion ermöglicht die Zugabe von Zubehören ans
Bett, ohne dieWiegeergebnisse zu verfälschen.
Sämtliche Verstellpositionen werden über zukunftsweisende Bedienelemente gesteuert. In beide kopf-
seitigen Seitensicherungen sind LCD-Touchscreens integriert, die zusätzlich zu einem Multiboard einen
ergonomischen Zugang zu den Funktionen des Bettes bieten. Dabei ist es selbstverständlich, dass
die Touchscreens über ein bedienerfreundliches Menü zu nutzen sind. Ferner erleichtert die laterale
Schwenkung die tägliche Pflegearbeit. Sie reduziert Kraftaufwand der Pflegekräfte und ermöglicht
den rücksichtsvollen, schonenden Umgangmit dem Patienten.

Technische Daten:

• Äußere Abmessung: 215 x 105 cm
• Integrierte, voll automatische Bettverlängerung: +22 cm
• Matratzenabmessung: 208 x 86 cm
• Maximale Matratzenhöhe: 24 cm
• Höhenversstellung: 44 - 82 cm
• Laterale Schwenkung zur Pflegeerleichterung: 15°
• Laterale Schwenkung bei automatisch kinematischer Therapie: 30°
• Elektrische Schwenkung in Trendelenburg (13°) und Anti-Trendelenburgposition (16°)
• Sichere Arbeitslast: 250 kg
• Gewicht der Basisausstattung: 225 kg
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