
Die AIRFORM II ist ein nonenergetisches Weichlagerungssystem, 
das  komfortabel und unkompliziert zur Prophylaxe und Therapie von 
Dekubitalulzera einzusetzen ist.   
Die AIRFORM II formt sich der Körperkontur so an, dass das Körpergewicht 
auf eine größere Auflagefläche verteilt und der Auflagedruck insgesamt 
dadurch gemindert wird. 

Die oberen 5 cm der AIRFORM II bestehen aus einem thermoelastischen 
Spezialschaumstoff, der sich durch das Körpergewicht und die 
Körpertemparatur leicht und angenehm anpasst. 
Der Bezug ist bielastisch, wasserdampfdurchlässig und bietet optimalen 
Schutz vor Nässe und Verschmutzung. 
AIRFORM II eignet sich aufgrund der verstärkten Randzonen besonders 
für Patienten in der Mobilisierungsphase. Am Fussende ist die Fusszone 
nach unten abgeschrägt und sorgt so für Druckentlastung im Fersenbereich. 
Geeignet ist dieses System für ein Patientengewicht bis 250 kg.
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AIRFORM II 
   Anti-Dekubitus-Matratzen-System

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL:  ( 02861 )  80990-0
FAX:  ( 02861 )  80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de

HMV-Nr.: 1
1.29.05.1030
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AIRFORM II 
   Anti-Dekubitus-Matratzen-System

Die AirForm II ist zur Prophylaxe und Therapie von Dekubiti bis 
Stadium 4, sowie Patienten mit niedrigen bis hohem Risiko 
einsetzbar. Besonders geeignet ist die AirForm II bei Patienten 
mit Wirbelkörperverletzungen, die auf Luftsystemen nicht 
gelagert werden dürfen.

•  Das System arbeitet    
selbstregulierend ohne 
Steuergerät. Manuelle 
Druckanpassungen 
entfallen, somit ist eine 
Fehlbedienung nicht 
möglich. Kein Ausfall durch  
elektromechanische Fehler.
• Abgeschrägter Fersenbereich     
   (Bild oben)
• Die oberen 5 cm der   
AIRFORM II bestehen aus einem 
thermoelastischen 
Spezialschaumstoff
• Selbstregulierend - ohne 
Steuergerät = Erhöhung der 
Sicherheit
• Sicherheit bei Patienten-
Mobilisierung durch die 
Randzonenverstärkung
•  Abmessungen:  
   200 x 90 x 16 cm
•  Einfacherer Patiententransport:
Kein Druckverlust durch das 
geschlossene System. 
•  HMV-Nummer: 11.29.05.1030
 

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL:  ( 02861 )  80990-0
FAX:  ( 02861 )  80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de

gering mittel hoch sehr hoch

Matratzenersatz
• geschlossenes System 

• automatische Druckanpassung
• energieunabhängig,

ohne Steuergerat
• stabile Randzone

• anatomische Zonensegmente
• abgeschrägte Fersenzone

• einfacher Patiententransport
• flüssigkeitsabweisender 

Perlastic-Silber-Bezug
10 - 250 kg

        16/15 - 10 Punkte
        Prophylaxe + Stadium I - IV

stark eingeschränkt bis 
immobil, kann geringfügi ge 
Positionswechsel ohne Hilfe 
ausführen

Patientenlagerung erforderlich,
Reduktion durch Weichlagerung,
besonders für Mobilisierung 
geeignet

besseres Bettklima durch 
atmungsaktives Material

Herzbettlage möglich
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Dekubitus-Risiko

R
ev

is
io

ns
nu

m
m

er
: R

ev
_0

R
ev

is
io

ns
da

tu
m

: 2
01

6.
10

.0
1


