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Das für Hochrisikopatienten mit eingeschränkter Mobilität und 
gefährdeter Hautintegrität konzipierte Auralis Wechseldruck-
System unterstützt Sie bei der bedarfsgerechten Pflege der 
Patienten/Bewohner, entweder im aktiven (Wechseldruck) 
oder reaktiven (Weichlagerung) Modus, mit Mikroklima-
Regulierung und selbstregulierender Technologie, um dem 
Risiko von Druckgeschwüren und der damit einhergehenden 
Belastung vorzubeugen.

Pflegekräfte stehen ständig vor der Herausforderung, eine 
angemesse Dekubitusprophylaxe bereitzustellen. Daher  
müssen sie sich ganz sicher sein können, dass sie zweckmäßige 
Lagerungssysteme verwenden, um optimal auf die Bedürfnisse  
der Pflegebedürftigen eingehen zu können. Da die demografische  
Entwicklung auf eine weltweite Zunahme des Anteils älterer 
Menschen in der Bevölkerung hinweist1, ist zu erwarten, dass 
die Bedeutung der Dekubitusprophylaxe und -therapie in  
der Zukunft noch weiter steigen wird. Das Auralis Wechseldruck-
system bietet eine Lösung für Patienten und Bewohner,  
bei denen ein sehr hohes Risiko einer druckbedingten 
Verletzung besteht, oder die diese bereits entwickelt haben.

Entwickelt für Hochrisikopatienten 
– Auralis mit automatisierter, selbst 
regulierender Druckanpassung 



AURALIS WECHSELDRUCKSYSTEM  3  

Matratze und Sitzkissen:  
eine Allround-Pflegelösung

Das Auralis System bietet eine komplette Allround-Lösung, 
die für auf dem Bett liegende oder in einem Stuhl sitzende 
Bewohner bzw. Patienten gleichermaßen geeignet ist. 
Matratze und Sitzkissen können mit derselben Pumpe 
genutzt werden. Die Wechseldrucktherapie wird dank des 
integrierten Notfall-Akkus des Auralis Kompressors auch 
dann fortgesetzt, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.

Automatisierte Vorbereitung und  
kontinuierliche, intelligente Druckversorgung

Der Auralis Kompressor verwendet die Self-Set-Technologie, 
um die Festigkeit der Matratze anzupassen, sowohl im 
aktiven Wechseldruck- als auch im reaktiven Weichlagerungs-
Therapiemodus. Ein hochentwickeltes Mikroprozessorsystem 
misst regelmäßig die Verteilung des Körpergewichtes  
der Person und passt den Zelldruck individuell an.

Das System ist nicht nur denkbar einfach vorzubereiten und  
zu verwenden, sondern zudem auch eine Lösung für ein breites 
Spektrum an Anforderungen und Zuständen von Patienten  
und Pflegebedürftigen in sämtlichen Pflegesituationen.

Komfort für Ihre Bewohner und Patienten

Das Auralis System bietet eine komfortable 
Druckeinstellung, die an die individuellen Bedürfnisse des 
Bewohners/Patienten angepasst werden kann, ohne bei der 
Leistungsfähigkeit der Matratze Kompromisse einzugehen.

Dank der Option, die Skin IQ durch einfaches Verbinden  
des Skin IQ-Bezuges mit dem Auralis Kompressor zu 
nutzen, ist eine unkomplizierte Mikroklima-Regulierung 
möglich. Dies reduziert nicht nur Risiken in Verbindung  
mit dauerhaften Druckbelastungen, sondern auch im  
Hinblick auf die Temperatur und Feuchtigkeit zwischen  
der Haut und der Auflagenoberfläche.



Eine Partnerschaft, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird

Wir sind bestrebt, Sie bei der Schaffung eines sicheren, effizienten und kostengünstigen 
Pflegeumfelds zu unterstützen. Unser Angebot umfasst flexible Schulungs- und 
Beratungsprogramme*, Vermietungen und technische Serviceleistungen, die 
darauf zugeschnitten sind, den Bedürfnissen Ihrer Einrichtung gerecht zu werden. 
Darüber hinaus können wir Ihnen umfangreiche und flexible Dienstleistungen, 
Produktunterstützung und unser Know-how anbieten, mit denen Sie die klinischen 
Ergebnisse Ihrer Pflegeeinrichtungen verbessern, Ihre Investitionsrentabilität maximieren 
und die Qualität der Pflegeleistungen erhöhen können. 

Kontaktieren Sie heute noch Ihren Arjo-Mitarbeiter, um mehr zu erfahren,  
oder besuchen Sie uns auf www.arjo.com

Literaturangabe: 1. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/

Auralis ist ein Teil  
der kundenorientierten  
Lösungen von Arjo

* Schulungen und Beratungsangebote können in den einzelnen Regionen unterschiedlich sein.

Unsere Lösungen tragen dazu bei, die Gesundheitsversorgung  
sicherer und effizienter zu gestalten. Von Hebe- und Transfer-
lösungen und Mobilisierung bis hin zur hygienischen Versorgung  
und Dekubitusprophylaxe: Wir können Ihnen dabei helfen, den  
neuen und sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen  
der heutigen Akut- und Langzeitpflege gerecht zu werden.

Arjo.A00132.1.0.DE

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung,  
Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen,  
den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.   
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