
I N DREA Varianten:

-N ist ein selbst stehendes System

zum Einbau in einen vorhandenen

Bettrahmen z. B. in ein Ehebett.

ist ein unterfahrbares Pflege- und

Aufstehbett auf Rollen. Es wird in

Rückenlänge, Sitztiefe und Beinlänge

optimal an I hre Körpergröße und

Körperproportionen angepasst.

Mit einem Zusatzhandschalter kann es in

eine bequeme Leseposition in Liegerichtung

gefahren werden .

Das intel l igente Pflegebett, in dem
Sie auch sitzen können und das
Sie beim Aufstehen unterstützt.
Selbstständiges Leben oder eine
Pflege daheim sind wieder mög-
l ich.

www. caretec. info

das intelligente

Pflege– und

Aufstehbett

Das Pflege- und Aufstehbett
erfül lt al le Anforderungen des
Medizinproduktegesetzes und hat ein
CE-Zeichen.

Menschen mit folgenden Krankheits-
bi ldern nutzen den tägl ich:

● Rheumatischer Formenkreis
● Osteoporose
● Morbus Parkinson
● Querschnittlähmung
● Apall isches Syndrom
● Aids - Endstadium
● Krebs - Endstadium
● Schlaganfal l
● H erzinsuffiziens
● Muskelerkrankungen
● Multiple Sklerose
● Muskeldystrophie
● Amyotrophe Lateralsklerose

überreicht von I hrem Fachberater:

-B mit der Zusatzfunktion T wird

besonders in Pflegeeinrichtungen genutzt.



Anwendung des :

Das Aufstehbett wird für
folgende U nterstützungen erfolgreich
eingesetzt:

► M it seiner H ilfe können Sie sich
wieder selbstständig aufrichten
und an die Bettkante setzen,

► mit ihm können Sie passiv oder
aktiv belastungsfrei mobil isiert wer-
den und

► Sie können mit seiner U nter-
stützung selbstständig aufstehen.

► Pflegepersonen in der häusl ichen
Pflege werden physisch entlastet,
damit wird die Pflege daheim er-
möglicht.

Durch das Aufstehbett:

► bleibt die M obil ität der M enschen
erhalten oder wird wieder gestei-
gert,

► wird der laufende Aufwand für die
Pflege erkennbar gesenkt,

► werden Druckbelastungen durch
längerfristiges Liegen abgebaut,

► wird die psychische und die
physische M obil ität unterstützt,

► erfährt der langzeitbettlägerige
M ensch durch wechselnde liegen-
de und sitzende Lagerung wieder
einen Tag-N acht-Rhythmus.

- das aktive Aufstehbett
☻ aktive und passive M obil isation

☻ belastungsfreies Aufstehen

☻ deutl iche Steigerung der

Lebensqualität

☻ vom Liegen zum Sitzen

ohne eigenen Kraftaufwand

☻ länger eigenständig im

häuslichen U mfeld leben

☻ Entlastung der Pflegenden

ist als eigenständiges

Bett oder als Einsatz in

ein vorhandenes Bett bzw.

Doppelbett erhältl ich.

Das Pflege- und
Aufstehbett passt sich I hren
Körperproportionen und Be-
wegungsmöglichkeiten an.

Die Bewegungsabläufe des
können bedarfs-

gerecht programmiert werden.

Der Kraftaufwand für das
Aufrichten bis zum Stehen
wird um bis zu 90% gesenkt.
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