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Entlastung für Pflegekräfte, Schutz und Komfort für Patienten und eine Digitalisierung, die den Alltag wirklich
erleichtert: Das sind die Stärken der neuen Produkte von Stiegelmeyer auf der MEDICA in Düsseldorf vom
18. bis 21. November.

Digital, klug, komfortabel – die neuen Produkte von
Stiegelmeyer auf der MEDICA
Spannende Innovationen von Connectivity über den Nachttisch Quado
bis zu hochwertigen Matratzen
Entlastung für Pflegekräfte, Schutz und Komfort für Patienten und eine Digitalisierung, die den Alltag
wirklich erleichtert: Das sind die Stärken der neuen Produkte von Stiegelmeyer auf der MEDICA in
Düsseldorf vom 18. bis 21. November.
Connectivity ist der Begriff, unter dem Stiegelmeyer überzeugende digitale Lösungen für den Krankenhausund Pflegebereich anbietet. Auf der MEDICA können die Besucher ausgiebig das neue System
Stiegelmeyer Blue Bridge erkunden. Vernetzte Betten senden dabei wichtige Status-Informationen an ein
Dashboard, das die Pflegekräfte auf dem PC im Dienstzimmer ebenso einsehen können wie auf ihren
Smartphones oder Tablets. Ist ein sturzgefährdeter Patient aufgestanden? Befindet sich das Bett
versehentlich nicht in der schützenden Niedrigposition oder wurde unbeabsichtigt sein Netzstecker
gezogen? Solche Informationen erhält das Personal mit Blue Bridge auf einen Blick und kann sofort
reagieren. Spürbare Entlastung und größere Rechtssicherheit sind die Vorteile.

Mit dem System Stiegelmeyer Blue Bridge senden vernetzte Betten wichtige Status-Informationen an ein Dashboard. So hat die Pflegekraft im Blick, ob ein sturzgefährdeter Patient
aufsteht oder ein Bett versehentlich nicht gebremst ist.

Krankenhausbett Evario mit Waage
Für Entlastung gerade auf der Intensivstation sorgt auch die neue optionale Waage für das Krankenhausbett
Evario. Sie wiegt den Patienten mit einer Präzision von bis zu 200 Gramm, ohne dass die Pflegekraft ihn mit
hohem körperlichem Einsatz aus dem Bett transferieren muss. Die Waage ist in jeder Liegeflächenposition
einsetzbar und wird einfach und sicher mit einem separaten Handschalter bedient. Mithilfe des exakten
Gewichts lässt sich zum Beispiel die Medikation passgenauer einstellen. Mit der integrierten Waage ist das
Evario mehr denn je ein „Bett für alle Stationen“.
Einsetzbarkeit an nahezu allen Orten ist auch die große Stärke des Nachttisches Quado. Der platzsparende,
schlanke Quado ist so flexibel und intelligent konstruiert, dass Patienten und Pflegekräfte dennoch viel Stauund Ablagefläche nutzen können. Wechselt ein Patient das Zimmer, lässt sich dieser Nachttisch einfach am
Bettenhaupt einhaken und ohne Aufwand mittransportieren. So entfällt das zeitraubende Umpacken und
Dokumentieren persönlicher Gegenstände des Patienten. Durch seine gute Fahrbarkeit und sein geringes
Gewicht eignet sich der Quado gerade im Pflegeheim auch als Medikamentenwagen. Sein klares Design
erleichtert zudem die Reinigung. Werden mehrere Quado-Nachttische gerade nicht genutzt oder warten auf
ihre Aufbereitung, lassen sie sich raumsparend ineinander schieben.

Der Wellenschnitt der Sky-therm®-Matratze schützt druckgefährdete Körperstellen besonders wirksam.

Drei neue Matratzen
Stiegelmeyer zeigt auf der MEDICA seine innovativen Krankenhausbetten – neben dem Evario auch das
elegante Puro mit seinen hervorragenden Hygiene-Eigenschaften und das robuste Seta pro mit integrierter
durchgehender Seitensicherung. Mit ihren vielen Verstelloptionen bieten diese Betten hohen Komfort.
Entscheidend für gesundheitsfördernden Schlaf und eine effektive Dekubitusprophylaxe ist natürlich auch
die Wahl der passenden Matratze. Hier stellt Stiegelmeyer auf der MEDICA gleich drei neue attraktive
Modelle vor.
Die TEMPUR-MED® Premium-Matratze bietet mit ihrem viskoelastischen TEMPUR-Schaum einen
besonders hohen Schutz vor Dekubitus. Das temperatursensitive Material passt sich der Körperkontur des
Patienten genau an und reduziert punktuelle Druckbelastungen. Klinische Studien belegen die Wirksamkeit
gegen Dekubitus.

Die Sky-therm®-Matratze und die Soft-therm-Matratze überzeugen ebenfalls mit guter Druckverteilung sowie
mit einem trockenen Mikroklima und hoher Flexibilität. Sie passen sich Verstellungen der Liegefläche genau
an, sodass die Patienten auch in der Fowler- oder Cardiac-Chair-Position eine optimale Unterstützung
genießen. Bei der Sky-therm®-Matratze sorgt ein Wellenschnitt zwischen Basisschicht und Auflage dafür,
dass druckgefährdete Körperstellen durch eine besonders dicke Sky-therm®-Schicht geschützt werden.
Das Stiegelmeyer-Team freut sich auf alle Besucherinnen und Besucher in Halle 14 am Stand D05.
Entdecken Sie unsere Produkte in einem einladenden neuen Standkonzept.
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