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Vitalusmedical Systems: Pflegebetten vom Fachbetrieb.
DekubiaCasa - Das Wendebett für lagerungsintensive Patienten zur Vermeidung von Dekubiti

Bei Behinderten oder bettlägerigen Patienten, die sehr stark in ihrer eigenen Mobilität eingeschränkt sind, kommt es oftmals zu einem Dekubitus, einem
Druckgeschwür, welches starke Schmerzen auslöst und dem Patient  einen erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügen kann. Um dies
weitestgehend zu vermeiden, müssen Patienten sehr häufig umgelagert werden, wodurch letztendlich ein sehr hoher zusätzlicher Pflegeaufwand
entsteht. Darüber hinaus sind verschiedene Lagerungssysteme nötig, die eine optimale Lagerung gewährleisten. Ein entsprechendes Pflegebett  kann
für Patient und pflegendes Umfeld eine große Erleichterung sein.

Die Firma Vitalusmedical hat es sich zum Ziel gesetzt, Lösungen zu schaffen, durch die z.B. ein Dekubitus weitestgehend vermieden werden kann. Mit
Hilfe des Pflegebettes DekubiaCasa, soll eine effektive und bewegungsunterstützende Lösung geschaffen werden. Diese Möglichkeit wird dadurch
gewährleistet, dass das DekubiaCasa Pflegebett eine vollautomatische bzw. vom Patienten zu steuernde Umlagerung ermöglicht. Auf diese Weise
werden der Liegekomfort und die Liegequalität eines bettlägerigen Patienten deutlich erhöht und Risiken in Bezug auf Infektionen, Thrombosen,
Lungenproblematiken, Schmerzsymptomen, Verdauungsstörungen sowie auch Spastiken können vermindert werden.

Über den Handtaster kann die individuelle Umlagerung des Patienten ausgeführt werden und es ist ebenso möglich, verschiedene Verstellungen des
Bettes auf diese Weise zu steuern. Dazu gehören beispielsweise die Höhenverstellung der Liegefläche oder Kopf- und Fußteilverstellung des Bettes. Die
Webseite des Unternehmens bietet hierzu umfassende Informationen und entsprechende Kontaktdaten für eine individuelle persönliche oder telefonische
Beratung.
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Die Firma mit Sitz in Köln bietet ein umfangreiches Programm an Pflegebetten und Spezialbetten für Privat, Heim und Klinik. Kompetente Fachberatung
wird im Vorfeld einer Anschaffung angeboten. Gut geschulte und zertifizierte Techniker liefern und bauen Betten und andere Mobilitätshilfen vor Ort auf,
übernehmen Einweisungen und stehen für den After-Sales-Service zur Verfügung. Das Unternehmen ist seit 2005 bei vielen Krankenkassen und
Berufsgenossenschaften zugelassen und ist nach ISO EN 9001 und 13485 erfolgreich zertifiziert.
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