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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

„Auf in die Goldenen 20er!“ – dieses freudige Motto erschien uns 
so passend, als wir vor einigen Monaten ein Thema für unseren 
Kalender 2020 suchten. Ein vielversprechendes neues Jahrzehnt 
brach an, Stiegelmeyer und Burmeier feierten beide runden 
Geburtstag, und das ganze Unternehmen war voller spannender 
Pläne und Ideen.

Dann kam Corona, und unser schönes Motto wirkte plötzlich 
etwas voreilig. Dennoch gibt es für uns jetzt überhaupt keinen 
Grund mutlos zu werden, denn wir können in dieser Situation  
helfen. Unsere Betten stehen in Notfallkrankenhäusern in 
Deutschland, England oder Südafrika und unterstützen dabei, 
dass Covid-Patienten die beste Versorgung erhalten. Lesen Sie in 
diesem FORUM, wie zügig und kompetent Stiegelmeyer das neue 
Behandlungszentrum in Berlin ausgestattet hat. Unsere große 
Verantwortung motiviert uns jeden Tag aufs Neue.

120 Jahre Stiegelmeyer, 25 Jahre Burmeier – auch das macht 
Mut. In der langen Geschichte unseres familiengeführten Unter-
nehmens gab es viele Erfolge und Innovationen, aber natürlich 
fielen in diese Zeit auch welterschütternde Krisen und System-
umbrüche. Unsere Vorgänger haben darauf mit Entschlossenheit 
und Weitsicht reagiert und unser Ziel, kranken und pflegebe-
dürftigen Menschen zu helfen, niemals aus den Augen verloren. 
Gleichzeitig wollen wir den Menschen, die jeden Tag mit unseren 
Produkten arbeiten, die bestmögliche Unterstützung bieten. 
Das spornt uns auch heute noch jeden Tag an. Gemeinsam 
werden wir diese Herausforderung meistern und danach auch 
auf die Anforderungen der neuen Normalität vorbereitet sein. 
Die 20er-Jahre haben gerade erst begonnen, und wir sind noch 
immer überzeugt, dass sie ein gutes Jahrzehnt werden – für 
Stiegelmeyer, für unsere Kunden und für die vielen Menschen, 
die sich auf unsere Produkte verlassen.

Viel Freude mit unserem FORUM wünscht Ihnen

Christoph Prevezanos
Leiter Marketing & Produktmanagement
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Hinweis  
Wir haben die Berichte für das FORUM mit größt-
möglicher Sorgfalt für Sie zusammengestellt.  
Fehler und Irrtümer sind dennoch nicht aus-
geschlossen.

Bevor bei Stiegelmeyer Geburtstag gefeiert wird, stellt sich 
immer wieder die Frage: Wie alt werden wir denn nun ge-
nau? Denn der exakte Gründungstermin ist Definitionssache.

Start in Rödinghausen

Eigentlich startete der Firmengründer Johann Stiegelmeyer 
bereits 1899 – in seinem Elternhaus in Rödinghhausen, 
einer Gemeinde im Nordwesten des Kreises Herford. Der 
25-Jährige und sein Kompagnon Fritz Brüne stellten ein 
kleines Team zusammen und begannen mit der Produktion 
sogenannter „Stahldrahtmatratzen“.  Dabei handelte es sich 
tatsächlich um federnde Gitterroste für Bettrahmen – die 
eigentlichen Matratzen waren um 1900 noch zumeist mit 
Rosshaar oder Stroh gefüllt. Die avisierten Kunden waren 
damals noch nicht speziell Krankenhäuser, sondern Privat-
leute auf der Suche nach modernem Schlafkomfort.

Offenbar hatte Stiegelmeyer vom ersten Tag an großen 
Erfolg, denn bereits nach wenigen Monaten wurden ihm die 
Verhältnisse in Rödinghausen zu eng. Als die Gemeindever-

waltung sich weigerte, die Zufahrt zum elterlichen Grund-
stück zu vergrößern, brach der temperamentvolle Jungun-
ternehmer seine Zelte ab und zog nach Herford um, damals 
ein aufstrebendes Zentrum der deutschen Möbelindustrie. 
Der Eintrag von „Joh. Stiegelmeyer & Co.“ ins Herforder 
Handelsregister am 1. November 1900 gilt seitdem als offi-
zielles Gründungsdatum und war der Ausgangspunkt aller 
bisherigen Jubiläumsfeiern unserer Firma. Daher ist 2020 
das Jahr unseres 120-jährigen Bestehens.

Stolze 120 Jahre wird die Stiegelmeyer-Gruppe im Jahr 2020 alt. Am Anfang unserer Geschichte stand ein „Start-up“, das 
in seiner Dynamik und Modernität auch in die heutige Zeit sehr gut gepasst hätte. Dieser innovative Geist beflügelt das 
Unternehmen bis heute.

Stiegelmeyer feiert 2020 sein 120-jähriges Bestehen

Ein „Start-up“ mit großem Erfolg 
und langem Atem

Auf einem Stich aus dem Jahr 1902 ist bereits ein moderner, 
architektonisch reizvoller Firmencampus zu sehen.

In diesem Jahr wird die Stiegelmeyer-Gruppe 120 Jahre alt.
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Im Jahr 1957 erhält Dietrich von Hollen an seinem 70. Ge burts-
tag für seine Verdienste um die deutsche Wirtschaft das  
Bundesverdienstkreuz.

FORUM  Reportagen & BerichteFORUM  Inside

Rasante Entwicklung in Herford

Nach dem Umzug nach Herford ging es noch schneller  
bergauf. Stiegelmeyer zog keinesfalls in irgendeine vor-
handene Halle, sondern ließ ein neues Fabrikgebäude 
errichten. Ein Stich aus dem Jahr 1902 zeigt bereits einen 
modernen, architektonisch reizvollen Firmencampus.  
Noch in den 1900er-Jahren begann auch die Produktion 
kompletter Betten – darunter bereits Krankenhausbetten, 
in doppelstöckiger Ausführung für große Schlafsäle.

Firmengründer Johann Stiegelmeyer, der in kürzester Zeit 
mehrfach den Teilhaber gewechselt hatte, war da bereits 
unterwegs nach Hannover, um eine Metallnietenfabrik zu 
gründen. Sein letzter Geschäftspartner Albert Dörnte hatte 
ihn 1903 ausgezahlt, den bereits etablierten Firmennamen 
aber behalten.

Gesellschafterfamilie Kemmler mit  
langer Tradition

Dass die Stiegelmeyer-Gruppe sich trotz dieser nur vier-
jährigen Wirkungszeit ihres Gründers mit Stolz als tra - 
di tionsreiches Familienunternehmen bezeichnet, ist der 

heutigen Gesellschafterfamilie Kemmler zu verdanken. 
Deren Wurzeln in der Firmengeschichte reichen nämlich 
mittlerweile 100 Jahre zurück. Als erster Vertreter der  
Familie trat der Kaufmann Dietrich von Hollen in das Unter-
nehmen ein, als er 1920 Grete Dörnte heiratete, die Tochter 
des Besitzers. Als Teilhaber und Geschäftsführer prägte er 
Stiegelmeyer ein halbes Jahrhundert lang bis zu seinem 
Tod im Jahr 1970. Anja Kemmler, die heutige Vorsitzende 
der Gesellschafterfamilie, ist seine Urgroßnichte. Ihr Mann 
Georgios Kampisiulis Kemmler leitet heute als Vorsitzender 
der Geschäftsführung das Unternehmen.

Die Entwicklung innovativer Krankenhausbetten wurde  
im Lauf des 20. Jahrhunderts immer bedeutender für  
Stiegelmeyer. Zugleich stellte unser Unternehmen aber 
auch immer wieder Möbel für Privatkunden her, z. B. die 
praktischen sogenannten „Raumsparmöbel“. In gewisser 
Weise setzt sich diese Tradition heute mit unseren hoch-
wertigen Komfortbetten für Privatkunden fort.

Pflegeheimmöbel mit wohnlichen Holzdekoren kamen in 
den 1980er-Jahren hinzu – zuvor hatten auch Pflegeheime 
Krankenhausbetten eingesetzt. Schließlich bietet unsere 
Tochtergesellschaft Burmeier seit 1995 mit großem Erfolg 
Betten für die häusliche Pflege an. Daher ist 2020 auch  
für Burmeier ein Festjahr, in dem das 25-Jahr-Jubiläum 
gefeiert wird.

Wir möchten dieses „doppelte runde Jahr“ zum Anlass  
nehmen, um im Online-FORUM und auf Facebook immer 
wieder auf spannende Ereignisse der Firmengeschichte 
zurück zublicken. Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch 
120 Jahre Stiegelmeyer.

Im Kampf gegen das Coronavirus werden überall auf der 
Welt in kürzester Zeit Hilfskrankenhäuser errichtet. Sie 
entstehen in Messehallen, Event-Arenen oder im New 
Yorker Central Park. All diese Lazarette mit hochwertigen 
Betten auszustatten, ist für die gesamte Branche eine große 
Herausforderung. Stiegelmeyer und Burmeier arbeiten 
mit vollem Einsatz, um in dieser Situation zu helfen und 
zur bestmöglichen Versorgung der Patienten beizutragen. 
Der Auftrag für das vielbeachtete Berliner Corona-Behand-
lungszentrum ist dabei bisher unser größtes Projekt.

Bis zu 1.000 Betten für den Notfall 

Berlin ist in jeder Hinsicht gut vorbereitet: Bereits vor dem 
Start des Behandlungszentrums hatte auch die renommier-
te Berliner Charité 150 Puro-Betten zur Aufstockung von 
Behandlungsplätzen bei uns abgerufen. Sie sind Teil eines 
neuen Rahmenvertrags über Krankenhausbetten, den die 
Charité im Januar 2020 mit Stiegelmeyer abgeschlossenen 
hat. Mit dem Projekt auf dem Messegelände hält Berlin nun 
eine große Zahl weiterer Betten für den Notfall bereit. Das 

Das erste Wochenende im April 2020: Bei Stiegelmeyer in Herford setzt sich ein langer Konvoi in Bewegung. Sechs Last-
wagen fahren auf die Autobahn 2 und nehmen Kurs auf Berlin. An Bord: hunderte Betten für das neue Covid-Behandlungs-
zentrum auf dem Messegelände der Hauptstadt.

Berlin baut in Rekordzeit ein  
modernes Corona-Behandlungs-
zentrum auf

Bis zu 1.000 Betten von Stiegelmeyer können Covid-19-Patienten aufnehmen

Blick in die Berliner Messehalle 26: Unser Krankenhausbett Evario trägt  
zu einer hervorragenden Versorgung der Patienten bei. Der grüne Fußboden 
kennzeichnet den Bereich für leichtere Fälle, der Intensivbereich ist blau.

In seiner langen Geschichte stellte unser 
Unternehmen auch immer wieder Möbel 
für Privatkunden her, z. B. die praktischen 
sogenannten „Raumsparmöbel“ in den 
fünfziger Jahren.
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eine anspruchsvolle Pflege der Patienten, sondern  
sichern auch die gewünschte Nachhaltigkeit. Die von  
Stiegelmeyer gelieferten langlebigen Betten, Nachttische 
und Zusatzausstattungen können wie große Teile der  
übrigen medizintechnischen Ausstattung nach der Über-
windung der Pandemie weiterverwendet werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller brachte 
es zum Pressetermin am 24. April auf den Punkt: „In nur 
vier Wochen wurden hier mit viel Engagement und unter 
Hochdruck Hallen umgebaut, in denen schwerstkranke Co-
rona-Patienten professionell behandelt werden können ... 
Trotzdem bleibt zu wünschen, dass wir diese neuen Räum-
lichkeiten erst gar nicht brauchen werden“, twitterte er.
Organisiert wird das Behandlungszentrum vom kommuna-
len Berliner Krankenhausbetreiber Vivantes. In der Messe-
halle „sollen vorrangig weniger schwer erkrankte Patien-
tinnen und Patienten versorgt, aber auch Beatmungsplätze 
geschaffen werden“, teilte der Klinikkonzern mit. Laut 
Medienberichten stehen zurzeit rund 100 Beatmungsge-
räte zur Verfügung. Im ersten Schritt wird die Halle 26 mit 
ca. 500 Betten für die Inbetriebnahme vorbereitet. In der 
folgenden Ausbaustufe sollen in einer zweiten Messehalle 
weitere Betten aufgestellt werden.

Freie Stellen für Pflegekräfte und Ärzte

Die moderne Infrastruktur der Berliner Messe half beim 
schnellen Aufbau des Zentrums. Versorgungsleitungen 
konnten mithilfe von Traversen der Veranstaltungstechnik 
an der Decke entlanggeführt werden. Nach Berliner Me-
dienberichten stammen diese Bühnenaufbauten aus den 
Live-Shows des Comedians Mario Barth. Messewände schir-
men die Patienten ab, überall steht WLAN zur Verfügung. 
Alles ist für den Ernstfall bereit – nur Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden noch gesucht. Vivantes bietet auf der 
Internetseite des Behandlungszentrum Stellen für Kranken- 
und Altenpfleger, Pflegehelfer, Fachärzte, Medizinstudenten 
und weitere Berufsgruppen an.  Wer in dieser herausfor-
derndsten Krise des Jahrhunderts mithelfen möchte, findet 
viele verantwortungsvolle Tätigkeiten.

Verantwortung in der Krise zu übernehmen – das bleibt 
auch für die Stiegelmeyer-Gruppe in diesen Monaten 
der wichtigste Grundsatz. Mit unserem seit Jahrzehnten 
besonders hohen Marktanteil in Deutschland haben wir in 
den vergangenen Wochen viele Aufträge zur Aufstockung 
von Intensivpflegeplätzen in deutschen Kliniken erhalten. 
Zusätzlich gibt es auch einen großen Bedarf an stationären 
und häuslichen Pflegebetten, denn nach dem von Gesund-
heitsminister Jens Spahn verhängten Stopp der elektiven 
Eingriffe wurden seit März viele ältere Menschen aus den 
Krankenhäusern entlassen. Sie benötigen nun eine Betreu-
ung in Pflegeheimen oder in der häuslichen Pflege.

Auch international statten wir von England bis Südafrika 
Hilfskrankenhäuser aus und unternehmen alles, um die 
Anforderungen unserer Partner zu erfüllen und zugleich die 
Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
schützen. Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir stark 
gegen Corona.neu geschaffene Behandlungszentrum soll für den Fall der 

Überlastung Berliner Krankenhäuser als Reserve für die 
Betreuung von Corona-Patienten dienen.

Unser familiengeführtes Unternehmen kann diese große 
Menge kurzfristig liefern, weil wir zu Beginn der Corona- 
Krise vorausschauend Betten vorproduziert haben. Den 
Großteil macht dabei mit über 800 Stück unser Modell  
Evario aus, das sich mit seinen geteilten Protega-Seiten-
sicherungen, den modernen Bedienpanels und hervor-
ragenden Hygiene-Eigenschaften auch für den Einsatz auf  
Intensivstationen eignet. Das vielseitige, robuste Bett 
Vivendo pro sowie der platzsparende und komfortable 
Nachttisch Quado ergänzen die Ausstattung.

Nachhaltigkeit durch hochwertige  
Betten

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci legt 
besonders großen Wert darauf, dass auf der Messe kein 
„Feldlazarett“ entsteht. Insofern war es besonders wichtig, 
abweichend von anderen Konzepten keine einfachen Pfle-
gebetten, sondern hochwertig ausgestattete Krankenhaus-
betten zu liefern. Unsere Betten gewährleisten nicht nur 
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Stiegelmeyer hatte bereits zu Beginn der 
Corona-Krise Betten vorproduziert und 
konnte so auf den Auftrag aus Berlin sehr 
schnell reagieren.

Mit größter Vorsicht wir die Ausrüstung 
für Berlin zur Verladung transportiert.

Pressetermin mit der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek  
Kalayci (l.) und dem Projektleiter Albrecht Broemme (r.):  
Das neue Behandlungszentrum stößt auf großes Interesse.

Der Konvoi kommt in Berlin an – sechs Lastwagen transpor-
tierten die wertvolle Ladung in die Hauptstadt.

FORUM  Reportagen & Berichte FORUM  Reportagen & Berichte
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Wie kommt man auf die Idee, ein privates Krankenhaus zu 
gründen? „Meine Frau ist Heilpraktikerin und ich bin Arzt“, er-
zählt Neurochirurg Schmitz. Daher war es uns in Deutschland 
nicht erlaubt, gemeinsam eine Praxis zu gründen – eine  
Klinik aber schon.“ In dem Gebäudekomplex gab es bereits 
eine Privatklinik, und eigentlich wollte das Paar in einem 
oberen Geschoss nur eine Miniklinik mit drei, vier Betten  
aufmachen. Doch der Kollege unten stieg aus, und so über-
nahmen Anja und Andreas Schmitz alle Räumlichkeiten.

„Eine arztgeführte Klinik ohne großen Konzern im Rücken, 
dafür mit alternativer Medizin – davon würden viele Unter-
nehmensberater wohl abraten“, sagt Andreas Schmitz. „Aber 
wir haben es gewagt, weil wir zeigen wollen, dass es möglich 
ist, auf diese Weise sehr gute Medizin anzubieten.“ Zurzeit 
verfügt die Klinik über 26 Betten, eine Erweiterung um 14 
Betten ist geplant. Als neue Fachgebiete sollen Gefäßchirur-
gie, Kardiochirurgie und Kardiologie hinzukommen. Fünf 
eigene und 30 bis 40 Gastärzte arbeiten in der Bel Etage.

Spezialgebiet Bandscheibenprothesen

„Mein Spezialgebiet sind Bandscheibenprothesen“, erklärt 
Andreas Schmitz. „Viele Krankenhäuser setzen diese Prothe-
sen nicht ein, weil sie 2.000 € teurer sind als eine Versteifung 
der Wirbelsäule. Wir möchten jedoch, dass die Patienten die 
besten Implantate bekommen.“ Davon profitierten auch die 
Mitglieder von immer mehr gesetzlichen Krankenkassen, die 
den Eingriff im Einzelfall übernehmen würden.

„Wir verwenden besonders innovative Implantate aus 
Frankreich“, sagt Andreas Schmitz und zeigt ein Modell. Die 
künstliche Bandscheibe besteht aus zwei Titanplatten, die 
in der Mitte eine Schicht aus Polyurethan umfassen. „Die 
Oberfläche der Titanplatten ist geformt wie eine Koralle. 
Nach der Operation wächst der Knochen innerhalb von drei 
Monaten in diese Struktur hinein. Das Polyurethan wird bei 
37°C Körpertemperatur weich, sodass die Prothese sich 
bewegen kann.“

Der Chefarzt ist von den Vorteilen des Verfahrens überzeugt: 
„Die Patienten sind schneller wieder fit und ihre Zufrieden-
heit ist viel größer. Es ist schon ein beträchtlicher Unter-
schied, ob mir zwei, drei Etagen der Wirbelsäule versteift 
werden oder ob ich meinen Kopf wieder bewegen kann. 
Auch in der Langzeitbeobachtung schneiden die Prothesen 
besser ab, weil durch die benachbarten Bandscheiben ent- 
und nicht belastet werden.“ Seit er die Bandscheibenpro-
thesen 2002 auf einem Kongress kennenlernte, ist Andreas 
Schmitz zu einem führenden Experten auf diesem Gebiet  
mit tausenden erfolgreichen Operationen geworden.

Patienten aus vielen Ländern

Der gute Ruf der Clinic Bel Etage hat sich längst auch interna-
tional herumgesprochen. Aus den USA, Kanada, Australien 
und arabischen Ländern kommen Patienten, die in Inter-
netforen von der Klinik erfahren haben. Arabische Staaten 
schicken über ihre Botschaften Menschen, die im eigenen 
Land nicht optimal behandelt werden können: „Das ist dort 
ein Teil des öffentlichen Gesundheitssystems, da kommen 
ganz normale Bürger“, erklärt der Klinikleiter. Vier bis fünf 
ausländische Patienten würden pro Woche im Haus operiert.

Nicht nur die Behandlung, auch das Essen trägt zur Ausstrah-
lung der Bel Etage bei. Im Erdgeschoss betreibt die Klinik 
ein eigenes Restaurant, das sowohl Passanten offensteht 
als auch die Mahlzeiten für die Patienten liefert. Das Essen 
ist glukose-, laktose- und glutenfrei, zugleich aber bisweilen 
auch zünftig: Am Tag unseres Besuchs gibt es Leberkäs mit 
Rotkohl und Spätzle und es schmeckt köstlich. Anja und 
Andreas Schmitz ermuntern die Patienten, das gesunde Es sen 
zu probieren, statt sich Pasta und Pizza kommen zu lassen.

Stiegelmeyer-Betten als Erfolgsfaktor

Wirklich zuhause fühlt man sich in den modern und wohn-
lich eingerichteten Zimmern der Klinik. Dazu tragen auch 
die Stiegelmeyer-Betten vom Typ Seta bei. „Ich habe mich 
während der Einrichtung der Klinik sehr viel mit Betten 
befasst”, erzählt Andreas Schmitz. „Natürlich wollten wir uns 
vom Design her abheben, aber im Krankenhaus sind sehr 
viele technische Vorschriften zu beachten. Es gibt schöne 
Pflegebetten, aber die dürfen wir hier nicht einsetzen. Bei 
Stiegelmeyer haben wir Krankenhausbetten gefunden, die 
uns optisch und funktional überzeugt haben. Und wir haben 
festgestellt, dass die Betten ruhig ein wenig nach Kranken-
haus und High-Tech aussehen dürfen, damit die Patienten 
sich gut aufgehoben und professionell behandelt fühlen.“

Nach vier Jahren im Einsatz ist der Chefarzt mit den Betten 
noch immer sehr zufrieden: „Wir hatten in all der Zeit über-
haupt keine Probleme“, sagt er. Die Seta-Betten sind einer 
der Faktoren, die zum Erfolg der Clinic Bel Etage beitragen: 
„Schließlich verbringt der Patient den größten Teil des Tages 
im Bett. Viele Patienten fühlen sich so wohl, dass sie glauben, 
sie sind in einem Hotel.“

Kleine Klinik mit großem Erfolg
Die Düsseldorfer Privatklinik Bel Etage setzt auf beste Behandlung und ganzheitliches 
Wohlbefinden
Der Blick aus dem Bürofenster zeigt die Düsseldorfer Skyline von ihrer spektakulärsten Seite. Die Clinic Bel Etage befindet 
sich in einem eleganten modernen Gebäude gegenüber dem früheren NRW-Landtagsgebäude am Kaiserteich. Die Privat-
klinik ist ein international renommiertes Zentrum für bewegungserhaltende Wirbelsäulenchirurgie mit den Bereichen 
Neurochirurgie, Orthopädie sowie Plastische und Ästhetische Chirurgie. Wir sprechen mit Chefarzt Andreas Schmitz, der 
die Clinic Bel Etage 2015 gemeinsam mit seiner Frau Anja Schmitz gegründet hat.

Das Restaurant der Bel Etage im Erdgeschoss steht allen Gästen 
offen und bietet gesundes Essen, das sehr gut schmeckt.

Chefarzt Andreas Schmitz hat die Klinik gemeinsam mit seiner 
Frau Anja Schmitz gegründet.

Die Zimmer der Klinik strahlen den Komfort eines guten Hotels 
aus. Dazu tragen die Stiegelmeyer-Betten vom Typ Seta ent-
scheidend bei.

Der Neurochirurg ist ein renommierter Spezialist auf dem 
Gebiet der Bandscheibenprothesen.

FORUM  Reportagen & Berichte FORUM  ???FORUM  Reportagen & Berichte
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Stiegelmeyer und Burmeier bieten sowohl Krankenhaus-  
als auch häusliche Pflegebetten in Varianten für die auto-
matische Aufbereitung an. Diese Modelle überzeugen mit  
einer sicheren, validierbaren Hygiene und entlasten zu-
gleich das Personal, da die kräftezehrende Reinigung mit 
der Hand entfällt.

Automatische Aufbereitung  
auch mit Kunststoffseitensicherung

Im Krankenhausbereich sind z. B. das Puro und das Evario 
in maschinenwaschbaren Ausführungen erhältlich. Beim 
Evario gilt das sogar für die geteilte Kunststoffseitensiche-
rung Protega – ein starkes Alleinstellungsmerkmal. Unsere 
waschbaren Klinikbetten erfüllen die hohen Anforderungen 
des Schutzgrades IPX6W (W steht für washable). Diesen 
Qualitätsstandard hat Stiegelmeyer gemeinsam mit dem 
Antriebshersteller Linak erarbeitet.

Eine innovative Lackrezeptur schützt die Metallteile der 
Betten vor Korrosion. Zusätzlich wird vor der Pulverlack-
beschichtung eine wirksame Hohlraumkonservierung 
durchgeführt. Der Lack ist umweltfreundlich und trägt je 
nach ausgewähltem Bett in den Farben Weiß und Argen - 

tum zur attraktiven Optik bei. Durch die robuste Produkt-
qualität wird eine oberflächenerhaltende und hygienisch 
einwandfreie Aufbereitung ermöglicht.

Renommierter Partner für einen  
optimalen Waschprozess

Stiegelmeyer arbeitet bei der Konstruktion und Erprobung 
maschinenwaschbarer Krankenhausbetten eng mit dem 
führenden Reinigungssysteme-Hersteller Belimed zu-
sammen. In unserem Herforder Entwicklungszentrum ist 
pausenlos eine moderne Belimed-Anlage im Einsatz, um 
unsere Betten und den Waschprozess weiter zu optimie-
ren. Kunden, die Produkte beider Firmen nutzen, können 
sich auf eine hohe, valide und sichere Qualität der Hy giene 
verlassen. Gleichzeitig werden die Arbeitsabläufe der 
Bettenaufbereitung effizienter und der Arbeitsschutz des 
Klinikpersonals wird erhöht.

In der häuslichen Pflege bietet eine maschinelle Aufbe-
reitung entscheidende Vorteile, während sich das Bett 
zwischen zwei Einsätzen im Sanitätshaus befindet. Die 
zukünftigen Nutzer müssen sich auf eine einwandfreie Rei-
nigung und Desinfektion verlassen können. Zugleich ist es 
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Sichere Hygiene ist zurzeit ein Thema, das jeden Aspekt unseres Alltags prägt. Besonders wichtig ist der erfolgreiche 
Kampf gegen multiresistente Keime und gefährliche Viren im Krankenhaus und in der Pflege. Betten spielen dabei eine 
wichtige Rolle, denn sowohl Patienten als auch Pflegekräfte kommen in schnellem Wechsel intensiv mit ihnen in Kontakt. 
Während der Pandemie werden zudem viele reguläre Patienten aus Krankenhausbetten in häusliche Pflegebetten verlegt, 
um in den Kliniken zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Ein Hygiene-Konzept aus einem Guss wäre dabei ideal. Genau 
hier zeigt sich die Stärke der Stiegelmeyer-Gruppe mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Konstruktion maschinen-
waschbarer Betten.

auch wichtig, die eigenen Mitarbeiter zu schützen – heute 
mehr denn je. Das Pflegebett Dali wash und der Betteinsatz 
Lippe IV waschbar von Burmeier wurden eigens für diese 
Anforderungen konstruiert.

Sicher gegen Korrosion geschützt

Beide Modelle werden auf ihrer Lager- und Transport- 
hilfe in die Waschanlage geschoben, ohne dass zuvor eine  
Demontage des Antriebssystems notwendig wäre. Durch 
ihre KTL-Beschichtung von außen und innen sind sie gegen  
Korrosion geschützt. KTL steht für „kathodische Tauch-
lackierung“, ein elektrochemisches Lackierverfahren für 
höchste Beständigkeit. Bohrungen sorgen dafür, dass  
Restflüssigkeit nach dem Waschvorgang vollständig ab-
fließen kann. Auch Burmeier arbeitet mit einem führen - 
den Waschsysteme-Hersteller zusammen: Anlagen der  

RehaWash Systems GmbH sind speziell auf unsere häus-
lichen Pflegebetten zugeschnitten.

Entlastung und Zeitgewinn spielen beim Einsatz maschi-
nenwaschbarer Betten im Sanitätshaus ebenfalls eine 
große Rolle. Durch die zügige und kräftesparende automa-
tische Aufbereitung werden überflüssige Standzeiten der 
Betten vermieden. Zugleich stehen die Mitarbeiter für an-
dere Aufgaben zur Verfügung. Der Fachhandel spart Kosten 
und Lagerfläche und kann die Betten im Fallpauschalen-
system schneller wieder einsetzen.

Maschinenwaschbare Betten sind in Zeiten der Pandemie 
ein großer Vorteil, überzeugen mit ihren Stärken indes 
ebenso im normalen Alltag. Unsere Kollegen im Außen-
dienst und Vertriebsinnendienst bei Stiegelmeyer und 
Burmeier beraten Sie gern.
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Sichere Hygiene aus einem Guss

Maschinenwaschbare Betten von Stiegelmeyer und Burmeier sind starke Helfer in 
der Pandemie

Unser Krankenhausbett Evario gibt es auch mit der geteilten 
Kunststoffseitensicherung Protega in einer maschinenwasch-
baren Variante – ein starkes Alleinstellungsmerkmal.

Das Dali wash von Burmeier wird einfach auf seiner Lager- und 
Transporthilfe in die Waschkammer gerollt.

Verdeckte Kabelführung und die Vermeidung von Nischen in der 
Oberfläche sorgen dafür, dass das Puro Verschmutzungen kaum 
Angriffsfläche bietet.



Herr Wiedemann, wie ist Ihre Wahl 1978 auf 
Stiegelmeyer gefallen?

Am 1. August 1978 ging es los – als Auszubildender zum 
Industriekaufmann. Meine Großmutter arbeitete damals 
noch bei Stiegelmeyer, mein Großvater hatte hier gearbei-
tet, und der andere Großvater war zwar bei der Bundes-
bahn, hatte dort aber ebenfalls mit Stiegelmeyer zu tun.  
Ich bin Herforder, und so lag die Wahl nahe.

Wie ging es dann weiter?

Nach der Ausbildung folgte mein Bundeswehrdienst, ich 
blieb aber wie damals üblich im Unternehmen beschäftigt. 
Danach bin ich als Sachbearbeiter in den Vertrieb gekom-
men. Dass damals alles so gut geklappt hat, verdanke ich 
auch meiner Kollegin Frau Krömker. Die wollte eigentlich 
schon in den Ruhestand gehen, ist aber einige Monate 
länger geblieben, damit ich nach der Bundeswehr ihr Nach-
folger werden konnte. 1984 habe ich dann im Außendienst 
das Gebiet Ruhrgebiet und Nordhessen übernommen.

Waren Sie als Außendienstler für Kranken-
häuser und Pflegeheime zuständig?

Ja, und auch für den Bereich häusliche Pflege. Das Ge- 
sundheitssystem war damals noch anders aufgebaut. Die 

Vom Bett im Kofferraum zur Pflege 
der Zukunft
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Geschäftsführer Ralf Wiedemann hat über 40 Jahre Stiegelmeyer-Geschichte mitgestaltet und seine Laufbahn vom Azubi 
bis zum Geschäftsführer Vertrieb Inland bei Stiegelmeyer verbracht. Wie das Unternehmen immer wieder die Zeichen der 
Zeit erkannt hat, erzählt Herr Wiedemann im Interview.

Betten-Versorgung zuhause lief nicht über die Kranken-
kassen und Sanitätshäuser, sondern über Sozialstationen 

– heute würde man sie häusliche Pflegedienste nennen.  
Die stellten auch das Equipment zur Verfügung, deshalb 
galt die Vorgabe: „Das Bett muss in den Polo der Schwester 
passen.“

Hatte Stiegelmeyer Modelle, bei denen das 
klappte?

Ja, die Betten 4024 und 4025. Die bestanden aus zwei  
Häuptern mit Rollen und einer zweiteiligen Liegefläche, bei 
der man die Rückenlehne mit einer Gasdruckfeder verstel-
len konnte. Wenn man die Rückbank des Autos umklappte, 
passten die Betten hinein

1994 endete Ihre Zeit im Außendienst.

Ja, 1994 bin ich in die Vertriebsleitung gegangen. Der da-
malige Vertriebsleiter Rolf Siekmann hatte zwei Mitarbeiter. 
Einer wurde krank, der andere heiratete und wechselte in 
die Firma seiner Frau. Als Herr Siekmann mich fragte, war 
gerade zuhause unsere zweite Tochter geboren worden, 
und der Wechsel in den Innendienst passte sehr gut. Meiner 
Frau sagte ich damals: „Im Innendienst muss ich abends 
nicht mehr arbeiten.“ Das wirft sie mir heute noch vor, denn 
es war eine Fehlannahme.

Wie ging es danach weiter?

Als Vertriebsgruppenleiter erhielt ich zuerst Handlungs-
vollmacht, später Prokura. Der nächste Wechsel kam  
2004 durch die Einführung der Fallpauschalen im Kranken-
haus. War es zuvor für die Kliniken durchaus vorteilhaft, 
wenn die Patienten mit ihren festen Tagessätzen länger 
blieben, rechnete sich mit der Pauschale eher eine zügige 
Entlassung. In dieser Zeit haben viele Kliniken beim Bet- 
tenkauf gespart. Viel besser sah es hingegen in der Alten-
pflege aus, die sich seit den 80er-Jahren erheblich weiter-
entwickelt hatte. Deshalb haben wir damals beschlossen, 
die Sparten deutlich zu trennen, um den Pflegebereich 
stärker in den Fokus zu nehmen. Ich wurde Geschäfts- 
führer für den Pflegebereich. Diese Umstrukturierung  
erwies sich damals als richtig, denn Stiegelmeyer stieg  
in Deutschland vom höchstens drittgrößten zum um-
satzstärksten Anbieter in diesem Bereich auf.

40 Jahre bei Stiegelmeyer – was hat Sie  
in dieser langen Zeit an dem Unternehmen 
fasziniert?

Es gab viele Höhen und Tiefen, aber wir haben uns in 
schweren Zeiten immer zielgerichtet weiterentwickelt  
und alles zum Guten gewendet. Die Firma ist grundsolide. 
Ich habe in 40 Jahren mein Gehalt nie auch nur einen  
Tag zu spät bekommen. Hinter unseren Produkten stehe  
ich mit vollem Herzen, denn sie fördern die Genesung  
kranker Menschen und erhalten die Lebensqualität und  
das Wohlbefinden aller Beteiligten in der Pflege.

Die Glaskugel sagt nur Gutes voraus! Für die magische Markt-
einführungskampagne des neuen Pflegebettes Venta schlüpfte 
Herr Wiedemann in die Rolle eines Zauberers.

Pflegebetten mit Holzdekoren kamen im Laufe der 80er-Jahre
auf den Markt. Das Stiegelmeyer-Modell Milena aus dem Jahr
2000 punktete zusätzlich mit geteilten Seitensicherungen.

Auf Messen schätzt Herr Wiedemann den Austausch mit den 
Kunden.
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Mit den Vario-Safe-Verschlüssen des Libra lassen sich  
die Kopf- und Fußteile sowie die Seitenblenden werk-
zeuglos abnehmen oder austauschen. Dadurch kann der 
Besitzer das Bett im Lauf der Zeit immer wieder nach 
seinen Wünschen verändern. Möchten Sie das Holzdekor 
durch eine elegante Festpolsterung ersetzen, lassen sich 
die passenden Elemente jederzeit nachordern. Benöti- 
gen Sie während des Schlafens oder Aufstehens Schutz,  
können Sie eine leicht bedienbare Seitensicherung  
nachrüsten.

Die schönen Dinge genießen

Die sekundenschnell abnehmbaren Häupter machen  
viele angenehme Dinge des Lebens noch angenehmer.  

Libra – Wohlfühlen in jeder  
Lebensphase

Viele Menschen träumen von einem Bett, das sie in allen Lebensphasen unterstützt. Unser neues Komfortbett Libra  
erfüllt diesen Wunsch. Durch sein Vario-Safe-System passt sich das Libra an viele Ansprüche an und entwickelt sich mit  
seinen Nutzern. Mit diesem Bett genießen Sie erholsamen Schlaf, angenehme Freizeit und starten bequem und selbst-
ständig in den Tag.

Unser neues Komfortbett begleitet die Menschen durch die Jahre

Eine wohltuende Kopfmassage oder eine sanfte Fußpflege 
im Bett spenden neue Energie für den Alltag. Der Nutzer 
kann das Libra dazu an jede gewünschte Stelle seiner 
Wohnung schieben, denn die Rollen sorgen für eine gute 
Fahrbarkeit. Sie sind zugleich so elegant verkleidet, dass sie 
als Design-Element für besondere Wohnlichkeit sorgen.

Die passende Höhe des eigenen Bettes ist im Alltag oft 
eine heikle Frage. Zum Schlafen hätte man es am liebsten 
niedrig über dem Boden, zum Aufstehen mittelhoch und 
zum Bettenmachen sehr hoch. Hat man sich gerade an alle 

Abmessungen gewöhnt, kauft man sich eine höhere Ma - 
tratze und alles fühlt sich wieder falsch an. Schluss damit! 
Die Liftfunktion des Libra erfüllt jeden Wunsch sofort.  
Mit einem Handschalter lässt sich die Liegefläche stufen - 
los von 25 auf 80 cm verstellen. Menschen verschiedener 
Körpergrößen können so bequem aufstehen. Soll das 
Bett neu bezogen werden, bietet die Höchstposition eine 
rückenschonende Arbeitsfläche.

Die viergeteilte Liegefläche kann viele gesundheits-
fördernde Stellungen einnehmen. Besonders komfortabel 
ist die Sesselposition, bei der das Bett in eine Fußtieflage 
schwenkt. So wird der Fernsehabend ebenso zum Genuss 
wie das Frühstück im Bett. Im Liegen und Sitzen sorgt die 
serienmäßige Komfortliegefläche aus 50 freischwingenden 
Elementen für punktgenaues Wohlbefinden. Müssen Sie 
einmal für längere Zeit im Bett bleiben, hilft sie dabei, den 
Druck gleichmäßiger zu verteilen und unterstützt  
die Genesung.

Dekore und Polster für jeden  
Geschmack

Wohnlichkeit ist eine Stärke des Libra. Die geradlinigen 
Häupter und Seitenblenden stehen für zeitlose Eleganz.  
Sie lassen sich mit zahlreichen Holzdekoren sowie Stoff- 
und Kunstlederpolsterungen gestalten – so erschaffen  
Sie ein individuelles Designerbett.

Das Libra ist das jüngste Mitglied der Komfortbetten- 
Familie von Stiegelmeyer. Weitere Modelle sind das edle 
suite eMotion, das höchste Erwartungen übertrifft und  
auch als Doppelbett erhältlich ist, sowie der Komfort-
rahmen Lindeo, der sich in nahezu jeden vorhandenen 
Bettumbau einbauen lässt. Unsere Komfortbetten eignen 
sich für sehr verschiedene Anforderungen – von der jungen 
Familie, die einen gemütlichen Mittelpunkt ihrer Wohnung 
sucht, bis zu älteren Menschen, die sich Unterstützung  
für ein selbstbestimmtes Leben wünschen.

Das Komfortbett Libra passt sich in jedem Detail den 
Anforde rungen und dem Geschmack seines Besitzers an.

Mit dem patentierten Vario-Safe-System lassen sich Häupter und 
Seitenblenden mühelos abnehmen und austauschen.

Die komfortable Liegeflächenposition  
ermöglicht gemütliches Lesen im Bett.
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Stiegelmeyer GmbH & Co. KG · Ackerstraße 42 · 32051 Herford

www.stiegelmeyer-forum.com

Sie können unser FORUM auch online lesen – am Arbeitsplatz, 
unterwegs oder zuhause. Im Internet finden Sie alle Artikel 
der aktuellen und der vergangenen Wochen. Die Seite ist für 
Ihren PC ebenso optimiert wie für Ihr Smart phone oder T  ablet. 
Erfahren Sie Neues über aktuelle Gesundheitsthemen, gehen 
Sie mit uns auf Reportage-Reisen oder erhalten Sie praktische 
Tipps zum täglichen Umgang mit unseren Produkten.
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Information

Entdecken Sie unsere aktuellen Betten und Nachttische für Kranken-
häuser, Pflegeheime und die häusliche Pflege in unserem modernen 
Ausstellungsgebäude an der Füllenbruchstraße in Herford.

In unserem Smart Hospital in Herford präsentieren wir Ihnen, wie  
unsere herkömmlichen Produkte digitalisiert werden können und so 
den Arbeitsalltag in Krankenhäusern und Pflegeheimen wesentlich 
erleichtern.

In den Ausstellungsräumen an unserem Standort in Nordhausen  
warten Pflegebetten und Objektmöbel aus der hauseigenen Holz-
produktion auf Ihren Besuch.

Bei Interesse bitten wir um eine Terminvereinbarung.

Besuchen Sie uns in unseren  
Ausstellungen und entdecken Sie unsere 
vielfältigen Produkte und digitalen  
Neuheiten!


