
Hill-Rom® 

Likos Lösungen für übergewichtige Pflegebedürftige

Liftersysteme für schwergewichtige Pflegebedürftige.
Adipositas ist ein wachsendes Gesundheitsproblem. 
In den meisten Industrieländern nimmt die Anzahl 
adipöser Menschen rasch zu. Extrem schwere Menschen 
sicher zu transferieren und sie zu pflegen, ohne dabei 
deren körperliche Unversehrtheit zu gefährden, kann 
eine Herausforderung sein.

Um Verletzungen des Personals vorzubeugen und sehr 
schweren Pflegebedürftigen die bestmögliche Pflege 
zukommen zu lassen, wird es für Pflegedienstleister 
immer selbstverständlicher, Pflegestationen für 
übergewichtige Pflegebedürftige einzurichten. Diese 
Stationen sind in vielen Fällen mit leistungsstarken 
Liftersystemen von Liko ausgestattet.

Liko verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Umgang 
mit schwergewichtigen Pflegebedürftigen. Wir haben 
viele Jahr lang eng mit einigen großen Krankenhäusern in 
Nordamerika zusammengearbeitet, die sich auf die Pflege 
und Behandlung schwergewichtiger Pflegebedürftiger 
spezialisiert haben. So wurden wir zu Pionieren im 
Bereich von Lifterlösungen, die speziell auf sehr schwere 
Pflegebedürftige zugeschnitten sind.

Auf der nächsten Seite stellen wir Ihnen einige 
der Lösungen vor, die wir für das Heben schwerer 
Pflegebedürftiger entwickelt haben.

Setzen Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen 
mit Ihrer Liko-Vertretung vor Ort in Verbindung. 
Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website 
www.liko.com.
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Likos Lösungen für übergewichtige Pflegebedürftige

Mobiler Lifter Viking XL

Die Viking-Serie besteht aus 
mehreren, unterschiedlichen 
mobilen Liftern, die für eine 
Reihe von Anwendungsbereichen 
und unterschiedliche max. 
Tragfähig keiten konzipiert 
wurden. Viking L und XL verfügen 
über max. Tragfähigkeiten von 
250 kg bzw. 300 kg und sind 
hervorragende Alternativen für viele 
schwergewichtige Pflegebedürftige. 
Da die Lifter aus Aluminium 
gefertigt werden, sind sie relativ 
leicht zu manövrieren – selbst bei 
schweren Lasten. 

An der Decke montierter 
UltraTwin

Unser an der Decke montiertes 
UltraTwin-System hat zwei  
Likorall-Motoren, die zusammen 
eine Hebekapazität von bis zu 500 kg  
gewährleisten. Das UltraTwist-
Zubehör bietet die einzigartige 
Möglichkeit, die Position des 
Pflegebedürftigen während und 
nach dem Transfer anzu-
passen. Die Lifter werden mit  
einer oder zwei Handbedienungen 
gesteuert.

Freistehender UltraTwin

Wenn das Heben Pflegebedürftiger 
nur temporär erforderlich oder 
eine feste Montage nicht möglich 
ist, ist unser freistehendes System 
FreeSpan eine gute Lösung.  
Den FreeSpan UltraTwin 
gibt es sowohl als System mit 
geraden Schienen und auch als 
Traversensystem, um einen größeren 
Bereich des Raums abdecken zu 
können. 
Max. Tragfähigkeit bis zu 500 kg.

Ultra Hebegurt

Ultra Hebegurt ist unser Hebegurt 
zum Anheben im Sitzen/
für Transfers der schwersten 
Pflegebedürftigen. Der Hebegurt ist 
mit separaten Beinteilen versehen, 
die in einen Hebebügel eingehängt 
werden können.
Ultra Hebegurt weist eine max. 
Tragfähigkeit von 500 kg auf 
und wird in Verbindung mit 
unserem UltraTwin-System 
entweder permanent montiert oder 
freistehend mit FreeSpan verwendet.

RepoTuch® Ultra
Das Drehen und Positionieren 
schwerer Pflegebedürftiger zur 
Vermeidung von Druck geschwüren, 
kann in vielen Einrichtungen eine 
schwierige Aufgabe sein. RepoTuch® 
eignet sich für die extrem schweren 
Pflegebedürftigen und verfügt 
über eine max. Tragfähigkeit von 
500 kg. Es ist für die Verwendung 
in Kombination mit UltraTwin-
System oder z.B. einem mobilen 
Viking Lifter gedacht.

Gehübungen mit Lifthose
Schwere Pflegebedürftige auf 
die Beine zu bekommen ist ein 
sehr wichtiger Schritt bei deren 
Rehabilitation, z.B. nach einer 
Operation.
Ultra Lifthose stützt den gesamten 
Körper ausgezeichnet und verleiht 
dem Pflegebedürftigen das 
Selbstvertrauen, diese ersten Schritte 
zu machen. Max. Tragfähigkeit bis 
zu 500 kg.

Liko GleitTuch FixTM

Einen Hebegurt unter einem sehr 
schweren Pflegebedürftigen zu 
platzieren, kann eine schwierige 
und anstrengende Aufgabe sein. 
Liko GleitTuch Fix erleichtert 
diesen Vorgang und kann des 
Weiteren auch für kürzere 
Transfers im Bett verwendet 
werden.

MultiBand
In zahlreichen Pflegesituationen 
ergibt sich die Notwendigkeit, 
ein Körperteil, wie z.B. einen 
Arm oder ein Bein, anzu-
heben und zu halten. Bei sehr 
schweren Pflegebedürftigen 
kann es des Weiteren auch nötig 
sein, während des Waschens 
z.B. den Bauch anzuheben. 
Zusammen mit einem 
Deckenlifter ist MultiBand die 
perfekte Hebeausrüstung.

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
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Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
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Österreich ....................................................................................................  +43 (0)2243 28550

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.TM

Hill-Rom® behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen 
und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige 
von Hill-Rom® gewährte Garantie ist jene, die ausdrücklich 
schriftlich erteilt wird und sich auf Verkäufe oder 
Vermietungen seiner Produkte bezieht.
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