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Das Wechseldrucksystem  
für höchste Ansprüche
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Verbringen Patienten längere Zeit in der Klinik oder 
werden bereits bettlägerig eingeliefert, steht die 
Dekubitusprophylaxe sofort im Fokus. Mit dem 
Aero4-Wechseldrucksystem bietet Stiegelmeyer  
eine innovative, komfor  table Luftzellenmatratze  
an, die sich in verschie denen Klinikbereichen ein - 
setzen lässt.
 
Die Aero4-Matratze besteht aus einer klein tei li gen 
Luftzellenstruktur. Im Wechseldruck betrieb sind  
75 % der Zellen jeweils aufgepumpt, während sich  
in den übrigen 25 % der Luftdruck reduziert. Die 
Wirkung auf die Durchblutung des Gewebes gleicht 
dem positiven Effekt alltäglicher Bewegungen.  
Das Körpergewicht des Patienten verteilt sich 
besser, punktuelle Belastungen werden verringert.
 

Durch den behutsamen Wechsel des Zellendrucks 
nehmen die Patienten die Bewegung der Matratze 
kaum wahr, sodass eine mögliche Desorientierung 
sowie Muskelverspannungen vermieden werden. 
Das System passt den Zellendruck auto matisch  
in Abhängig keit von Lage und Körpergewicht des 
Patienten an. Der Komfort kann aber auch manuell 
eingestellt werden.

Alternativ zum Wechseldruckbetrieb lässt sich  
ein sanfter gleichmäßig verteilter Druck in allen 
Luftzellen einstellen. Hierbei sinkt der Patient  
tiefer in die Matratze ein, wodurch der gesamte 
Körper entlastet wird. Für den Liegenden fühlt es 
sich komfortabel und beruhigend an.

 Aero4 
Das schonende Wechseldrucksystem

Es wird nicht durchgehend Luft durch die Zellen 
gepumpt, sondern nur bei Bedarf. Dies spart Strom 
und sorgt für eine niedrigere Geräuschkulisse.

Die Matratze Aero4 ist mit einer Zellhöhe 
von 18 cm für den generellen Einsatz im 
Krankenhaus geeignet.

Wenn der Patient tiefer in die Matratze 
sinkt, nimmt der Druck auf Haut und 
Gewebe ab.

Die Aero4-Matratze bietet Komfort  
und hohen Schutz zu einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
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1-in-4

Low-Air-Loss-Feature

Das Low-Air-Loss-Feature sorgt für ein gutes Mikro-
klima. Eine permanent ausströmende und zirku-
lierende geringe Luftmenge reduziert Feuchtigkeit 
und Hitze.

CPR-Funktion

Im Notfall kann eine Pflegekraft den Luftdruck in 
kürzester Zeit manuell senken.

Kleinteilige Zellstruktur

Die zellreiche Oberflächenstruktur ist so flexibel, 
dass sie den Patienten tief einsinken lässt und die 
Druck belastung zusätzlich reduziert.

Intelligente Kabelführung

Das Stromkabel wird so verdeckt, dass es vor 
Schmutz und Beschädigungen geschützt ist und 
nicht herabhängt.

Mühelose Bedienung

Die Pumpe des Systems ermöglicht eine einfache 
Bedienung mit vielen individuellen Optionen.  
So kann die Pflegekraft auf die Bedürfnisse jedes 
Patienten eingehen.

Transportfunktion

Ein Transport des Patienten mit der Matratze  
ist kein Problem.  Die Luft bleibt dabei sicher  
12 Stunden lang eingeschlossen.

Multi-Stretch-Bezug

Der wasserfeste, atmungsaktive Multi-Stretch- 
Bezug sorgt für angenehme Trockenheit und  
verhindert Scherkräfte.

Sichere Hygiene

Die Matratze ist besonders widerstandsfähig und 
hygienisch. Die komplette Matratze lässt sich  
in einer Waschmaschine reinigen.

Stabile Randzonen

Die besonders stabilen Randzonen der Matratze 
geben dem Patienten Halt und schützen vor dem 
Herausrollen.

1-von-4-Zyklus

In jeweils 1 von 4 Zellen reduziert sich der Luft-
druck, sodass das Gewicht des Patienten behutsam 
verlagert wird.

Starke Vorteile
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Das Aero4-System stellt sich automatisch auf das jeweilige Patienten-

gewicht ein. Zusätzlich lassen sich die Druckwechsel mithilfe der Pumpe 

genau an die Bedürfnisse des Patienten anpassen. Vorübergehend  

kann ma n u ell eine Maximalinflation der Luftzellen ein ge stellt werden. 

Diese eignet sich besonders für Behandlungen, bei denen ein stabiler 

Untergrund nötig ist.

Die Pumpe lässt sich mit wenigen Handgriffen anschließen oder von der 

Matratze trennen – so kann man das System einfacher reinigen, warten 

oder transportieren. Visuelle und akustische Signale weisen auf den 

Systemstatus hin oder fordern zum Eingreifen auf.

Darüber hinaus punktet das Aero4-System mit sicherer Hygiene. Es ist 

beson ders widerstandsfähig gegen Keime, und die gesamte Matratze lässt 

sich ma schi nell reinigen.

Bedienkomfort 
und hohe Sicherheit 

Pflegekräfte bewerten die Arbeit mit 
Aero4 äußerst positiv. Laut einer  
Studie von Heywood, Arrowsmith  
und Poppleston beschrieben 93 % der 
Befragten die Wirkung des Systems 
auf den Haut zustand der Patienten  
als „effektiv“ oder „sehr  effektiv“.  
Mehr als 90 % lobten den hohen 
Komfort für die Patienten, und 71 % 
bezeichneten die Bedienung als  
„einfach“ oder „sehr einfach“.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Positive  
Bewertungen

Wertebewahrer
Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet 
und ist bis heute familien geführt. Respekt und Verantwortung 
gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die 
Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten 
sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kun-
den in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services 
für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter
Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheits-
wesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte 
selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft 
sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Aus-
tausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im All-
tag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der 
Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Die Stiegelmeyer-Gruppe ist Ihr internationaler 
Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
und mit der Marke Burmeier für die häusliche  
Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxis-
gerechten Produkten, Lösungen und Services, die 
wir stetig weiterentwickeln. 

•   1900 gegründet und bis heute familiengeführt 
•   über 1.100 Mitarbeiter weltweit 
•   Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken 
•   Produktentwicklung und Produktion in Deutschland 
•   Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
•    internationale Zertifizierungen und Export in mehr  

als 60 Länder
•    Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, 

den Niederlanden, Polen und Südafrika 

Wertebewahrer
Zukunftsgestalter

Ein Display und intuitive 
Tasten erleichtern dem 
Pflegepersonal die schnelle 
Bedien ung

Matratze

Länge* 207,5 cm

Breite* 88,7 cm

Höhe 18 cm

Gewicht 9,4 kg

Material der Matratze PU-Luftzellen

Material des Multi- 
Stretch-Bezugs

PU beschichteter 
Stretch-Nylon

Anzahl der Zellen 32

max. Patienten gewicht 200 kg

Pumpe

Breite 35,5 cm

Höhe 23,3 cm

Tiefe 16,5 cm

Gewicht 3,4 kg

Zyklusdauer 16 Minuten

Technische Daten

   Die Oberflächen sind antibakteriell / mikrobiell behandelt (Wirkstoff: Zinkpyrithion).
* Standardgröße – die Maße variieren um +/- 5 mm, wenn die Matratze aufgepumpt ist.

Unsere Marken

Unsere Expertise

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Möbelsysteme

Service



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi
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Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Hauptsitz / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com


