
Pflegekräfte, die in Kliniken oder 
anderen medizinischen Einrichtun
gen mit der Pflege von adipösen 
Patienten betraut sind, sehen sich 
in zunehmendem Maße mit Men
schen konfrontiert, die von sehr 
unterschiedlicher Gestalt und Größe 
sind. Die Pflege der adipösen 
Patienten kann in darauf speziali
sierten Abteilungen stattfinden 
oder in die allgemeine oder inten
sivmedizinische Pflege integriert 
sein, einschließlich Notaufnahmen, 
Operationssäle, medizinische/chirur
gische Abteilungen, Langzeitpflege
Einrichtungen, etc. 

Die Pflege adipöser Patienten 
stellt in Bezug auf die Wahrung 
der Würde, des Respekts und des 
Komforts ganz besondere Heraus
forderungen dar. Häufig sind diese 
Menschen aufgrund ihres Gesund
heitszustandes und ihrer physischen 
Einschränkungen in ihrer Fähigkeit 
begrenzt, notwendige alltägliche 
Dinge wie Körperhygiene, Bewe
gung und Positionieren selbst durch
zuführen. Der Mobilitätsgrad jedes 
Patienten bestimmt Art und Umfang 
der erforderlichen Hilfe. 

Nicht immer lässt sich durch zusätz
liches Pflegepersonal auch das 
Verletzungsrisiko herabsetzen. 
Um Pflegekräfte und Patienten vor 
diesen Risiken zu schützen – und 
die Qualität von Pflege und Service 
zu fördern – ist der Einsatz einer 
Safe Patient HandlingTechnologie 
erforderlich.

Hebe und Bewegungsaufgaben, 
die bei der Versorgung adipöser 
Patienten häufig ausgeführt werden: 

• Patienten zum und vom Bett/
Stuhl, Stuhl/Toilette oder vom 
Stuhl/Stuhl transferieren

• Patienten liegend zum und vom 
Bett/Trage/Trolley transferieren

• Patienten im Bett umlagern – von 
einer Seite auf die andere drehen, 
im Bett aufrichten 

• Patienten im Rollstuhl, Stuhl oder 
geriatrischen Stuhl neu positio
nieren

• Pflegetätigkeiten, die Zugang 
zu bestimmten Körperbereichen 
erfordern (Extremitäten, Bauchre
gion, etc.)

• Transport (Trage)
• Hilfe bei Wundbehandlung und 

Hautpflege

Wäre es nicht an der Zeit, Abläufe in  
der Adipositas Pflege zu ändern?
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1.  GH3+ Deckenlifter, 250 – 350 kg
Ein überaus leistungsstarkes, schnelles Hebe
modul, das zudem besonders benutzerfre
undlich ist. Der Lifter ist wahlweise mit einem 
Waagemodul erhältlich, das sich idealerweise 
überall dort einsetzen lässt, wo es wichtig ist, 
Gewichtsveränderungen des Patienten zu 
verfolgen. Das Körpergewicht des Patienten 
wird gut lesbar und akkurat auf dem Display 
des Handbediengerätes angezeigt.

2.  GH3 Twin-Deckenlifter 
250 oder 500 kg
Hochleistungsfähiges Hebemodul mit  
doppeltem Hebegurt.

3.  Beinschlaufe
Funktion – wenn das oder die Beine eines 
Patienten angehoben und/oder unterstützt 
werden müssen

Verwendung:
• Wundversorgung
• Fußpflege bei Diabetis
• Bandagieren
• Anziehen therapeutischer Socken/ 

Strümpfe, etc. 

• Unterstützung bei perinealem Zugang  
oder Bettpfannen 

• Arm oder Arme des Patienten heben und 
halten.

4.  Twin Turner 
Funktion – ermöglicht das Drehen eines 
Patienten nach beiden Seiten, ohne die 
Schlaufe zu entfernen. Darüber hinaus kann 
eine Schlaufe unter dem Körper des Patienten 
platziert werden, ohne dass dieser gedreht 
oder bewegt werden muss.

Verwendung:
• Haut des Patienten kontrollieren,  

behandeln, pflegen
• Patienten drehen, um einen leichten 

Zugang für Hygiene, Wundauflagen, 
Beurteilung, etc. zu ermöglichen

• Drehanstoß
• Tätigkeiten, die ausgeführt werden, 

während der Patient auf der Seite liegt.

5.  Umlagerungstuch – 500 kg
Funktion – ein Hebetuch, das als Teil der 
Bettwäsche im Bett des Patienten verwendet 
wird. Es kann unter dem Patienten verbleiben 
und ist in Verbindung mit Pflegemaßnahmen 
sofort einsatzbereit.

Verwendung:
• Patienten auf andere Liegeflächen  

(Bett, Trage, Boden, etc.) umlagern
• Patienten drehen
• Patienten im Bett aufrichten
• Patienten neu positionieren
• beim Lakenwechsel
• in Verbindung mit CT und MRTUnter

suchungen.
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