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Intelligente Sensorik unterstützt die Patienten und das 
Pflegepersonal. In einer Klinik ist jeder Tag davon 
bestimmt, dem Patienten das Leben leichter zu machen 
und die Genesung bestmöglich zu för dern. Doch ohne 
menschliche Unterstützung geht es meistens nicht. 

Das Pflegepersonal vermittelt dem Patienten Sicher-
heit und Wohlgefühl. Diese Eigenschaften finden Sie 
auch in der Technik unserer Klinikbetten. Die im Bett 

integrierte Out-of-Bed-Funktion sendet ein digitales 
Signal, wenn Hilfe benötigt wird. Jede Sekunde, die 
das Pflege personal durch das System entlastet wird, ist 
auch ein Gewinn für den Patienten. 

Erst dann, wenn Produkte diesen Ansprüchen gerecht 
werden, können wir sagen, es sind „Produkte mit Herz 
und Verstand“.

Weil uns die Pflege am Herzen liegt
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Sicherheit, die man sieht und hört

So funktioniert die Out-of-Bed-Technologie

Die Visualisierung im Klinikzimmer

Der Patient verlässt sein Bett  
und löst damit die Visualisierung  

durch ein Signal aus

Die Visualisierung im Flur

Ein visueller und akustischer Hinweis im 
Schwesternzimmer wird aktiviert

Out-of-Bed-Handschalter
Sofortige Auslösung eines visuellen  

und akustischen Signales

Klinikbetten mit Out-of-Bed-System informieren 
automatisch das Pflegepersonal, sobald ein Patient 
das Bett verlässt. Auf Wunsch lässt sich eine Benach-
rich tigung aktivieren, die über die beste h ende Ruf -
anlage direkt ins Dienstzimmer des Pflegepersonals 
gesendet wird. Dabei kann die Meldungsverzögerung 
indivi  duell eingestellt werden, z. B. auf 15 oder  

30 Sekunden, 2 oder 15 Minuten. Die Akti  vierung 
und Steuerung erfolgt über einen Handschalter am 
Bett. Bei jeder Inbetriebnahme der Out-of-Bed-
Funktion ist eine Sicherheits sperre am Handschalter 
aktiviert, die eine Verstellung der Funktionen durch 
den Patien ten verhindert. Das System ent lastet das 
Personal und gibt dem Patient ein Plus an Sicherheit.
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Wenn ein Patient nachts oft das Bett verlassen muss, 
kann ein dauerhaftes und blendfreies Licht unter dem 
Bett eingeschaltet werden. Kombiniert mit dem Out-of-
Bed-System schaltet sich die Unterbett beleuchtung 
auto matisch ein, wenn der Patient das Bett verlässt. 
So kann er das Bett gefahrlos verlassen und findet 
auch mit Sicherheit zurück, ohne dabei Mitpatienten 
zu wecken. Nach der Rückkehr ins Bett schaltet das 
Out-of Bed-System das Licht automatisch wieder ab. 

Der beleuchtete Handschalter ist nachts besonders 
gut zu finden und sicher zu bedienen. Das Tasten feld 
ist dezent beleuchtet, sodass das Licht beim Schlafen 
nicht stört.

Als Alternative zu den herkömmlichen Handschal-
tern kann der Bediensatellit gewählt werden.  
Große und klare Pikto gramme machen die Bedienung 
ein deutig, die glatte und fugenlose Oberfläche ga-
rantiert optimale Hygiene. Der Bediensatellit ist am 
Kopfteil des Bettes befestigt und bewegt sich bei der 
Verstellung der Rücken lehne mit. So bleibt er immer 
ergonomisch gut erreichbar.

Der neue LCD-Handschalter besitzt ein über sicht-
liches Display und lediglich drei Tasten. Das macht die 
Handhabung besonders einfach und übersicht lich. Eine 
gedimmte Dauer beleuchtung sorgt für eine gute Les-
barkeit zu jeder Zeit und bei jedem Licht. Der neue 
Hand  schalter ist sehr robust und besitzt ein schlankes 
und elegantes Design. 

Sonderfunktionen für die Pflegekraft (Ebene 2) 
Eine eigene Bedienebene für die Pflegekräfte bietet 
alle notwendigen Verstellfunktionen des Bettes. Eben-
so lassen sich gezielt Funktionen für den Patienten 
sperren und freigeben.

Servicefunktionen für den Techniker (Ebene 3) 
Diese Ebene bietet dem Servicetechniker besondere 
Einstellungen und Anpassungen des Bettes. Ebenso 
können mögliche Probleme anhand der integrierten 
Fehleranalyse besonders schnell behoben werden.

Drei Ebenen: für Patienten,  
Pflegepersonal und Techniker

E 1

E 2

E 3

Einfachste Bedienung für den Patienten (Ebene 1) 
Diese Ebene zeigt nur die für den Patienten freigege-
benen Funktionen an. Über die drei Tasten lässt sich 
der Handschalter auch von Patienten mit starken kör -
perlichen Einschränkungen bedienen.

Aufstehen, Licht an und sofort 
mehr Sicherheit

Der sichere Ausstieg in der Nacht Einfache Bedienung für alle
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Die Höhenverstellung der Betten arbeitet schnell und 
mit viel Kraft, um einen zeitsparenden Betrieb zu ga-
rantieren. Sollte aus Unachtsamkeit beim Hoch fahren 
etwas im Weg sein, können dadurch Schäden am 
Bett und der Einrichtung des Hauses verursacht 
werden. Deshalb ist in den Wandabweis rollen ein 
Kolli sionsschalter eingebaut. Dieser schaltet die 
Höhenverstellung automatisch ab, sobald ein Hin der-
nis im Weg ist.

Die Höhenverstellung lässt sich in beide Rich  tun  gen 
limi    tieren. So kann z. B. die Höhe der Fen ster bänke, 
der Wandinstallationen oder Netz  steck  dosen als 
maximale Höhe oder Tiefe ein ge geben werden. Da-
durch kommt es nie wieder zu Kolli sionen mit diesen 

Hindernissen. Natürlich lässt sich auf diese Weise auch 
ver hindern, dass sturzgefährdete Patien ten das Bett 
zu hoch  fahren. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein 
bei der Sturz prophylaxe.

Intelligenter Kollisionsschutz

Begrenzung Höhenverstellung

Der integrierte Kollisionsschutz

Die programmierbare Höhen verstellung
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Durch die Memory-Funktion lassen sich bestimmte 
Standardpositionen vom Pflegepersonal einfach vor -
programmieren und wieder abrufen. So lässt sich für 
jeden Patienten die persönliche Lieblingsposition 
abspeichern. Auch weitere individuelle Bettpositionen 
werden standardmäßig im Klinikalltag immer wieder 

genutzt. Diese „Betten-Profile“ für Therapie, Diagnose, 
Frühstück oder zur Reinigung können eingespeichert 
und per Knopfdruck auf ge rufen werden. Mit dieser 
Speicherfunktion spart das Pflegepersonal Zeit, denn 
umständliches Neujustieren des Bettes entfällt.

Akustisches Signal bei nicht aktivierter  
Bremse durch Bremssignal

Einstellbare Bettposition  
mit Memory-Funktion

M 1 M 2 M 3

Die richtige Position bequem abrufen Sicherheit durch Bremssignal

Moderne verfahrbare Klinikbetten sind mit einem 
akus ti schen Bremssignal ausgestattet. Diese Betten 
be mer ken bei verbundenem Netzstecker, wenn die 
Bremse nicht an gezogen ist. Dadurch können ver-
schiedene Gefahren vermieden werden, z. B. Stürze 
beim Verlassen, Einsteigen oder Anlehnen an das 
ungebremste Bett. Ebenso lassen sich die Instand-
haltungskosten für Netzleitungen und Steckdosen 
durch den ertönenden Alarm reduzieren, da beim 
Bettentransport das Lösen der Anschlüsse nicht mehr 
übersehen werden kann.
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e-help – das System 
der Zukunft

Wir entwickeln unsere digitalen Assistenz     s ys  teme 
ständig weiter und bauen sie mit neuen Funktionen 
aus. In Zukunft werden Ihnen dadurch viele neue 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die den Klinik
alltag noch mehr erleichtern und sich direkt in das 
vorhandene System einfügen.

einfach
erweiterbar

Unterbettbeleuchtung

Das intelligente Klinikbett
Mehr Service und Komfort im Klinikalltag, 

einfache Erweiterung mit neuen Funktionen.

Bediensatellit

Bremssignal Fußschalter

LCD-Handschalter

Beleuchteter
Handschalter

Out-of-Bed-System

Memory-Funktion

Kollisionsschalter

Begrenzung 
Höhen verstellung

Die integrierte Sensorik der Betten liest schon heute 
die Leistungsdaten der Antriebe aus. Unser Ziel ist 
es, zukünftig Stiegelmeyer-Betten mit einer Schnitt-
stelle auszurüsten, die die Weiterverarbeitung die-
ser Inform ationen an zentralen Stellen ermöglicht. 
Außerdem soll das System mithilfe einer intelligen-

ten Softwarelösung den Bedarf an Reparaturen, 
tech nischen Kontrollen, Software  up dates und wei-
te rer Service-Funktionen ermitteln können. So kann 
die Krankenhaustechnik zukünftig defekte Betten 
ohne unnötigen Zeitverlust wieder verfügbar machen. 

Einfache Systemdiagnose
mit Stiegelmeyer Assist

Alles auf einen Blick
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Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany
Phone  +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
E-Mail  info@stiegelmeyer.com  
www.stiegelmeyer.com

Finland / Suomi
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 B
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
E-Mail  stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
finland.stiegelmeyer.com

France
Stiegelmeyer SAS
451 Chemin de Champivost
69 760 Limonest
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
E-Mail contact@stiegelmeyer.fr
france.stiegelmeyer.com

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
E-Mail info.southafrica@stiegelmeyer.com
south-africa.stiegelmeyer.com

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

Ihr Bett – unsere Leidenschaft
Your bed – our passion
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Finden Sie Ihren Händler auf unserer W
ebseite:

Find your lo
cal partner at our w

ebsite
:

stiegelmeyer.com/partner

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


