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INTEGRIERTES SYSTEM FÜR HOCHRISIKO PATIENTEN

Citadel®

Citadel Patientenpflegesystem
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ICU Mobility Lösungen 
Fortschrittliche Liegeflächeneigenschaften und eine vielseitige Bettrahmenartikulation 
bieten eine flexible Umgebung, um bei der Rehabilitation und dem Sitzen am Bettrand 
zu unterstützen, wenn der Patient dazu in der Lage ist.

IMCU und STATIONÄRE 
PFLEGE INTENSIVSTATIONEN

Motorbetriebene therapeutische Matratzen bieten eine 
adaptive Versorgung für Patienten mit hohem Risiko.

C100 Patienten-Therapiesystem

• Konstanter Niederdruck
• Individuelle Druckeinstellungen in jedem der vier Bereiche
• 20°-Drehung und Halten für bessere Patientenversorgung
• Röntgeneinschub

C200 Patienten-Therapiesystem 
Die Vorteile von C100, mit zusätzlichen Funktionen für 
Patienten mit eingeschränkter Mobilität bis zur Immobilität:

• Pulsations- und Wechseldrucktherapie
• Kontinuierliche 20°-Drehung zur Unterstützung des 

Pflegepersonals bei der Neupositionierung des 
Patienten. 

• Matratzenersatzystem
• Zur Vorbeugung oder Behandlung von Druckwunden
• Selbstanpassende TechnologieTM 

Skin IQ® 
• Die Skin IQ Produktfamilie sind elektrische 

Matratzenbezüge, die mit der neuesten 
Negativluftstromtechnologie ausgestattet sind.

• (NAT), um kontinuierlich überschüssige Feuchtigkeit 
von der Haut-Oberflächen-Schnittstelle abzuführen

• Optimiertes Mikroklimamanagement .

Nicht motorisierte therapeutische Matratzen versorgen 
Patienten mit mittlerem bis hohem Risiko mit größerer 
Mobilität.

AtmosAir® 9000 

Auswahl der therapeutischen Liegeflächen

Patientenversorgungssystem
Das Citadel Patient Care System*, das auf einer universellen Plattform aufbaut 
und für den Übergang von einem nicht integrierten zu einem integrierten System 
konzipiert ist, bietet eine flexible Patientenversorgung für Krankenhäuser, die 
Sicherheit und Effizienz von ihren Bettgestellen und therapeutischen Matratzen 
in Intensivstationen, Intermediate-Care Stationen und in der stationären Pflege 
verlangen.

REACTIVE

ACTIVE

AtmosAir 9000      AtmosAir 9000A C100 

  Auto Logic 200  
          C200 

 Nimbus 4

Ein System. Mehrere Optionen.
Der Bettrahmen ist das Zentrum der Patientenversorgung während des Krankenhausaufenthaltes. Es ist ein 
wesentliches Instrument, das die Rehabilitation fördert und gleichzeitig dazu beitragen kann, Verletzungen 
von Patienten oder Pflegepersonal zu reduzieren. Sowohl der Bettrahmen als auch die Matratze müssen im 
gesamten Krankenhaus und über die gesamte Verweildauer hinweg harmonisch zusammenarbeiten, um die 
Patienten und Ärzte, die sie verwenden, zu unterstützen. 

Das Citadel wurde zu diesem Zweck entworfen und gebaut.
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Erschwingliche Flexibilität

Das Citadel-
Patientenpflegesystem bietet 
Kernfunktionen des 
Bettrahmens, die in der med. 
Chirurgie, Step-down und 
Intensivstation zu finden sind.

Offenes Architekturdesign für 
passend für jede Matratze*
Die offene Architektur von Citadel Bed Frame 
ermöglicht die Verwendung von Arjo-Matratzen 
zusammen mit bestehenden Matratzen, die Ihr 
Krankenhaus möglicherweise bereits besitzt*. 

* Verwenden Sie immer eine Matratze mit der richtigen Größe und Art. Inkompatible Matratzen können zu Gefahren führen. Bitte beachten Sie in der IFU die für spezifische Hinweise zur Matratzenverträglichkeit.

Das Citadel Patient Care 
System wurde entwickelt, um 
Krankenhäusern eine 
erschwingliche Lösung für 
medizinische Betten zu bieten, 
die auf die Haut und die 
Mobilitätsbedürfnisse des 
einzelnen Patienten 
abgestimmt ist.

Sicherheitsfunktionen inklusive. 
Immer.
Arjo ist der Meinung, dass jeder Patient und jede Pflegekraft mit dem Nutzen der 

wichtigsten Sicherheitsmerkmale versorgt werden sollte.

Geringe Ausstiegshöhe für
Sicherheit bei der Mobilisation
Integrierte Therapiesysteme in Kombination mit einer 
niedrigen Liegehöhe bieten Klinikern und Patienten 
einen großen Vorteil bei der Mobilisierung.

Die Vorteile der Integration
Die Integration ermöglicht die Kommunikation zwischen 
dem Bettrahmensystem und dem Patienten-
Therapiesystem, das liefert:

• Ein-Knopf-HLW, die den HLW-Modus gleichzeitig an die 
Matratze und den Rahmen abgibt

• Automatischer Druckausgleich im Sitzteil
wenn der Kopf des Bettes hochgestellt ist

• Begrenzt das Drehen, wenn das Kopfteil des Bettes 30 
Grad überschreitet.

• Begrenzt das Drehen beim Absenken eines oder mehrerer 
Seitengitter

Darüber hinaus bieten das gepaarte Therapiesystem 
und der Bettrahmen ein maßgeschneidertes 
Matratzen- und Rahmendesign, um den Problem des 
Einklemmens entgegenzuwirken, die sich aus der 
Verwendung eines Rahmens und einer Matratze von 
zwei verschiedenen Herstellern ergeben können.
Ein gemeinsames Paket an Sicherheitsvorteilen 
integriert in den Bettrahmen:

• Benachrichtigung über Patientenbewegungen über das 
VariZone Patientenbewegungserfassungssystem

• Der Boden an den Seiten des Bettes wird durch das 
Unterbett Nachtlicht beleuchtet.

• Kann verhindern, dass Gegenstände oder Gliedmaßen 
unter dem Bettrahmen eingeschlossen werden, da das 
Citadel plus Einklemmschutz auch mit einem optionalen 
visuellen Warnsystem SafeSet® angeboten wird.

Nachtlicht Einklemmschutz-System

SafeSet



Manövrierfähigkeit und 
Sicherheit
Alle Arjo Bettrahmen sind so konzipiert, dass sie leicht 
zu manövrieren sind. Sie sind auch mit Standard-
Sicherheitsfunktionen und Bedienfeldern ausgestattet, 
die das Rätselraten aus der sicheren 
Patientenversorgung herausnehmen.

Praktische Infektionskontrolle
Die offen zugänglichen Komponenten ermöglichen eine 
einfache Reinigung und Desinfektion.

Einfachere Wartung
Das gemeinsame Kerndesign des gesamten 
medizinischen Bettrahmenportfolios macht 
Wartungsschulungen und die Bevorratung von 
Komponenten so einfach wie nie zuvor.

Alles, um Ihnen das Leben leichter zu machen.
Sie können Ihre Produkte nach dem Wert auswählen, den sie liefern. Der wahre Nutzen dieses 
Wertes kann jedoch nur realisiert werden, wenn man über die Produkte hinausblickt.... Es geht 
auch um das Unternehmen und wie es Ihre Bedürfnisse und die Ihres Krankenhauses 
unterstützt. Arjo bietet die folgenden Möglichkeiten, um Ihnen das Leben leichter zu machen:

Flexible Geschäftsmodelle
Wir bieten Kauf, Leasing und 
Vermietung an.  Um es für Sie 
noch besser zu machen, bieten 
wir unabhängig vom gewählten 
Geschäftsmodell die gleichen 
Produkte an.

Klinische Unterstützung
Klinische Unterstützung, um 
sicherzustellen, dass die 
richtigen Produkte für die 
Patienten ausgewählt 
werden.

Kenntnisse in der 
Patientenversorgung
Die Wahl eines Partners mit einer 
langen, erfolgreichen Geschichte in 
der Patientenversorgung ist eine 
gute Entscheidung.
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Standardisierung der Effizienz
Citadel Patient Care System ist Teil des Arjo 
Bettenportfolios und basiert auf einem 
Kerndesign; es ist auf einer universellen 
Plattform  aufgebaut.

Unabhängig davon, welchen Bettrahmen Sie für Ihr 
Krankenhaus wählen, haben Sie die Möglichkeit 
die Gewissheit, dass jedes System auf einem einheitlichen 
Design basiert, welches Ihnen bei der Patientenversorgung 
hilft.

CITADEL 

Bettrahmen

CITADEL PLUS 

Bariatrischer Bettrahmen
ENTERPRISE® 
Bettrahmen

60%
Bis zu

Arbeits- 
Reduktion

beim 
Berg auf 
fahren1

beim Berg 
ab fahren1

Arbeits- 
Reduktion

Bis zu

70%

IndiGo ist das angetriebene 5. Rad, das den 
leichteren Transport für jeden Helfer mit nur einem 
Tastendruck ermöglicht - für Sicherheit und 
Einfachheit. IndiGo ist immer verfügbar und direkt 
in Ihr Citadel- oder Enterprisebett eingebaut, so 
dass sich für die Pflegeperson nur eines ändert: 
der Arbeitsaufwand beim Transport des Bettes.

Lesen Sie mehr über IndiGo: Arjo.com/indigo

360°

360°

- Verwendung von 
jeder Position aus 
rund um  das Bett

Optional: 

Jetzt mit intuitiver Fahrassistenztechnologie erhältlich



Klinischer Fokus
Bereitstellung von klinischen Vorteilen 
für Patienten
Einfache und intuitive Bedienung

Sicherheitsfokus
Sollte eine sicher Umgebung für den Patienten
schaffen. Sollte  das Verletzungsrisiko

für das Personal reduzieren

Fokus Infektionsbekämpfung 
Sollte offen zugänglich und 
leicht zu reinigen sein.

Instandhaltungsschwerpunkt 
Sollte einfach zu warten und zu 
überprüfen sein. Sollte stark, 
haltbar und langlebig sein.

Arjo.A00101.1.0.INT.EN

Arjo universelle medizinische Bett-Plattform entwickelt 
für das Leben, für die Wahl, für den Wert.

Wir glauben, dass ein gutes Krankenhausbett das sollte:

*Citadel Patient Care System bezieht sich auf die Kombination des Citadel Medical Bed Frame und des Citadel Patient Therapy System.

Referenz:
1. Cohen, M. et al. (2010) PHAMA Patient Handling And Movement Assessment. Das Institut 
für Gebäuderichtlinien.

Citadel™ Plus Video

Bariatric hospital bed

Enterprise® Range Video

Low and medium acuity beds

IndiGo™ Video

Intuitive Drive Assist

Citadel® Video

High acuity bed

References: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)
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Arjo medical beds are designed
for life, choice, and value

Our medical bed range has been independently tested by the 
globally renowned organisation UL, to certify that it is compliant
with the latest stability, dimensional and safety requirements of 
the IEC60601-2-52 Standard.

Scan the QR code to view the demonstration video
Just point your smartphone camera at the QR code.
(Android phones might need a QR reader app).
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Citadel Demonstrationsvideo IndiGo Demonstrationsvideo

Juni 2019 Nur von Arjo entworfene Teile, die speziell für diesen Zweck entworfen wurden, sollten für die von Arjo gelieferten Geräte und Produkte verwendet 
werden. Da es sich bei unserer Politik um eine kontinuierliche Weiterentwicklung handelt, behalten wir uns das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ® und ™ sind Marken der Arjo-Unternehmensgruppe. 

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des Alltagslebens von Menschen, die von eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen 
Herausforderungen betroffen sind. Mit Produkten und Lösungen, die eine ergonomische Patientenbehandlung, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik und die 
effektive Prävention von Druckverletzungen und venösen Thromboembolien gewährleisten, helfen wir Fachleuten in allen Pflegeumgebungen, den Standard der 
sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich zu erhöhen. Alles, was wir tun, tun wir with people in mind.

Arjo Austria GmbH, 1230 Wien, Lemböckgasse 49A; Tel. 01 86656
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