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Personenlifter GL5 von Guldmann ist spitze
Liften mit den Besten
„Wir sind die Besten!“ Das ist das Ergebnis eines Vergleichstest mit Personenliftern, den die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) durchführen
ließ. Insgesamt wurden zwölf mobile Personenlifter auf ihre
Sicherheit, Alltagstauglichkeit sowie Akzeptanz bei den Pflegekräften untersucht. Das Ergebnis der umfangreichen Testreihen: Der Guldmann GL5 belegt mit der Note „sehr gut“
(0,9) den ersten Platz. Ein tolles Ergebnis, zumal der GL5 sich
preislich im unteren Mittelfeld der geprüften Modelle bewegt.
Einmal mehr konnte die bekannte Guldmann Qualität samt intuitivem Bedienkonzept überzeugen. Der GL5 erhielt von den
Probanden, 40 Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte aus Krankenhäusern und stationären Altenpflegeeinrichtungen, bei den
Handhabungstest eine sehr gute Bewertung. Hier wurde unter
Bedingungen wie im Pflegealltag benotet, wie gut sich ein Patient vom Bett in einen Rollstuhl, vom Rollstuhl auf Toilette und
vom Boden ins Bett heben lässt. Sechs Fachleute für Ergonomie, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheits- und
Pflegewesen führten diese Untersuchungen durch.
Doch der beste Peronenlifter nutzt nichts, wenn er in der Ecke
stehen bleibt und nicht zum Einsatz kommt. Nur wenn die

Pflegepersonen gut mit einem Lifter zurechtkommen und er
unkompliziert und sicher in der Anwendung ist, wird er regelmäßig für Hebe- und Transferaufgaben eingesetzt und trägt
so zum rückenschonenden Arbeiten bei. Dementsprechend
hoch floss der Punkt „Akzeptanz“ in die Notengebung ein.
So wurde nachgeforscht, ob die Bedientasten logisch aufgebaut und gut zu bedienen sind. Last, but not least wurde
abgefragt, ob der Lifter leicht zu transportieren und rasch
auf- und abzubauen ist. Der Guldmann GL5 schnitt bei der
Akzeptanz-Bewertung mit Abstand am besten ab. Er erhielt
ein „sehr gut“ (0,5). Der zweit platzierte Lifter kam in dieser
Kategorie auf ein „sehr gut“ (1,5), der auf Rang 3 auf ein
„gut“ (2,5).
„Das Testergebnis zeigt, dass wir mit unserer Firmenphilosophie überzeugen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.
Wir wollen, dass die Pflegekräfte gerne mit unseren Produkten
arbeiten. Intuitive Bedienung sowie eine gute Beratung wird
bei Guldmann großgeschrieben. Das macht sich bezahlt“,
fasst Deutschland-Geschäftsführer Niels Karing das hervorragende Abschneiden des GL5 zusammen.
BGWtest: Mobile Personenlifter auf dem Prüfstand

