Haltesystem erleichtert Praxis- und Klinikalltag

Alles leichter mit ‚get up‘
Bilder: Febromed

Angenehm und sicher: Das schwenkbare System hilft den
Patienten, sich möglichst eigenständig auf dem Untersuchungstisch zu platzieren – auch aus dem Rollstuhl heraus.

In der Radiologie ist es wichtig, Patienten sicher und punktgenau zu platzieren.
Das geht mit dem Haltesystem ‚get up‘
von Febromed. Durch die sichere und
ergonomische Positionierung des Patienten sorgt das System auch für mehr Wirtschaftlichkeit, da weniger Untersuchungen abgebrochen und wiederholt
werden müssen.

D

er Medizintechnikexperte Febromed macht
mit dem schwenkbaren und platzsparenden Haltesystem ‚get up‘ den Praxis- und Klinikalltag im anspruchsvollen Bereich der
Radiologie leichter und sicherer. Bei der Entwicklung hat der in ganz Europa bekannte
Spezialist für Kreißsäle auf jahrelange Erfahrungen in der Ausstattung von Entbindungsstationen zurückgegriffen.
Febromed liefert mit ‚get up‘ ein Haltesystem,
das sowohl an der Decke als auch der Wand
montierbar ist. Es minimiert die Sturzgefahr
für Patienten und maximiert die Ergonomie für
das Personal. Der Patient kann mit geringem
Kraftaufwand sicher für die Untersuchung im

CT oder MRT vorbereitet und exakt platziert
werden. Das System erfüllt sowohl bei der
Hygiene als auch bei der Verarbeitung und
der Haltbarkeit höchste Ansprüche.

Alles unter Kontrolle
Eine Bewegungseinschränkung des Patienten
ist in der Radiologie kein Sonderfall und für
das Personal eine Herausforderung. Das rein
mechanisch konstruierte System hilft dem
Patienten, sich möglichst eigenständig
auf dem Untersuchungstisch zu platzieren –
auch aus dem Bett oder einem Rollstuhl heraus. Das Personal hat die Situation immer
unter Kontrolle.
Patienten und Personal nehmen das System
sehr gut an, wie zum Beispiel Anton S. Quinsten bestätigt, Leitender MTRA am Universitätsklinikum Essen. Am dortigen Institut für
Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie unterstützt ‚get up‘
seit Mai 2017 Personal und Patienten – mit
großem Erfolg.

Das Haltesystem ‚get up‘ lässt sich nicht nur an der
Decke (im Bild), sondern auch an der Wand montieren.
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