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INTEGRIERTES BETTSYSTEM FÜR HOCH GEFÄHRDETE 
PATIENTEN UND PFLEGEBEDÜRFTIGE
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Mobilitätslösungen für die Intensivpflege 
Fortschrittliche Matratzeneigenschaften und vielseitige Möglichkeiten der Bettverstellung  
bieten eine flexible Anpassung an die Patientenbedürfnisse. Diese erleichtern die Mobilisation  
des Patienten im Bett bis zur Sitzposition an der Bettkante (wenn der Patient dazu in der Lage ist).

Das auf einer universellen Plattform aufgebaute Citadel Patienten-Pflegesystem* 
wurde für die wahlweise Nutzung als nicht-integriertes oder integriertes  
System entwickelt. Es bietet Krankenhäusern, speziell auf Intensiv-, Pflege-  
und Chirurgiestationen, eine hohe Patienten- bzw. Pflegepersonalsicherheit, 
mehr Möglichkeit einer flexiblen Patientenversorgung und die Effizienz,  
die Sie von Ihren Bettrahmen und therapeutischen Matratzen erwarten.

Patienten-Pflegesystem

REAKTIV

AKTIV

AtmosAir 9000      AtmosAir 9000A C100    
 

 
  Auto Logic 200  

          C200                            Nimbus 4

Ein System. Mehrere Schweregrade.
Das Bettsystem ist ein zentrales Element der Patientenpflege während 
des Krankenhausaufenthalts. Es ist unerlässlich und kann dabei helfen, 
die Rehabilitation zu fördern und gleichzeitig Verletzungen von Patienten 
und Pflegepersonal zu verringern. Sowohl der Bettrahmen als auch die 
Matratze müssen im gesamten Krankenhaus und über alle Risikobereiche 
hinweg harmonisch zusammenarbeiten, um die Patienten und Ärzte,  
die sie verwenden, zu unterstützen. 
 Das Citadel wurde für diesen Zweck entwickelt und hergestellt.
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PFLEGE- UND 
CHIRURGIESTATIONEN INTENSIVSTATIONEN

Elektrisch betriebene, therapeutische Matratzen bieten  
adaptive Pflege für Hochrisikopatienten.

Patienten-Therapiesystem C100
• Weichlagerungsfunktion
• Anpassbare Druckeinstellungen unterteilt in vier Bettbereiche
• Patientendrehhilfe mit Haltefunktion
• Röntgenmanschette zur Platzierung einer Röntgenkassette

Patienten-Therapiesystem C200 
Die Vorzüge des C100 mit Zusatzfunktionen für teil-  
und immobile Patienten:

• Pulsations- und Wechseldrucktherapie
• Kontinuierliche 20°-Drehung unterstützt die  

Pflegekraft bei der Patientenpositionierung

AtmosAir® 9000 
• Non-energetisches Matratzenersatzsystem
• Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
• Self Adjusting TechnologyTM

Skin IQ® 

• Die Matratzenüberzüge der Skin IQ Produktfamilie  sind 
energetisch betriebene Systeme, die dank hochmoderner 
„Negative Airflow Technology“ (NAT) kontinuierlich 
überschüssige Feuchtigkeit aus dem Bereich zwischen  
Haut und Auflagenoberfläche Oberfläche entziehen  
und so ein ausgeglichenes Mikroklima schaffen.

Therapeutische, non-energetische Matratzensysteme ermöglichen  
die Pflege für Mittel- bis Hochrisikopatienten mit höherer Mobilität.

Auswahlmöglichkeiten  
der Matratzensysteme
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Erschwingliche Flexibilität

Das Citadel Patienten- 
Pflegesystem verfügt über  
notwendige Funktionen  
für Chirurgie-, Pflege-  
und Intensivstationen.

Offenes Design-Konzept  
passt zu jeder Matratze*

Der offene Aufbau der Citadel-Bettsysteme ermöglicht  
die Verwendung von Arjo-Matratzen zusammen mit den 
Matratzen, über die Ihr Krankenhaus ggf. bereits verfügt.* 

*  Verwenden Sie nur Matratzen des richtigen Typs mit den korrekten Abmessungen. Nicht kompatible Matratzen können eine Gefährdung darstellen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung 
der Matratze für die jeweilige Matratzenkompatibilität.

Das Citadel Patienten-

Pflegesystem wurde entwickelt, 

um Krankenhäusern eine 

bezahlbare Bettrahmenlösung 

zu bieten, die auf die Haut- und 

Mobilitätsbedürfnisse einzelner 

Patienten abgestimmt ist.
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Sicherheitsmerkmale inklusive. Immer.
Wir bei Arjo glauben, dass jeder Patient und jede Pflegekraft von wesentlichen 

Sicherheitsmerkmalen profitieren sollte.

Eine niedrige Konstruktionshöhe  
fördert Sicherheit und Mobilisation
Integrierte Therapiesysteme verschaffen – zusammen  
mit einer niedrigen minimalen Betthöhe – dem Klinikpersonal 
und den Patienten einen großen Vorteil, da früher mit 
Mobilisierungsmaßnahmen begonnen werden kann.

Vorteile der Integration
Das integrierte Bettsystem ermöglicht die Kommunikation 
zwischen Bettrahmen und Patienten-Therapiesystem und  
damit folgende Funktionen:

• CPR-Auslösung mit einem Tastendruck, wodurch der CPR-
Modus simultan bei Matratze und Rahmen eingeleitet wird

• Automatischer Druckausgleich im Sitzbereich  
bei Verstellung des Kopfbereichs

• Verhindert Drehung, wenn der Winkel des Oberkörper-
Kopfbereichs 30 Grad überschreitet.

• Verhindert Drehung, wenn eine oder mehrere 
Sicherheitsseiten herabgelassen sind.

Darüber hinaus bietet die Kopplung von Patienten-
Therapiesystem und Bettrahmen eine maßgeschneiderte 
Lösung, um Einklemmgefahren entgegenzuwirken, die  
durch die Verwendung von Bettrahmen und Matratze  
von unterschiedlichen Anbietern entstehen könnten.

Typische Sicherheitsfunktionen,  
die in einen Bettrahmen integriert sind:

• Benachrichtigung über Patientenbewegungen  
mittels des VariZone-Patientenerfassungssystems

• Der Boden entlang der Bettseiten wird von  
der Unterbettbeleuchtung beleuchtet

• Durch das Einklemmschutzsystem kann ein Einklemmen 
von Gegenständen oder Gliedmaßen unter dem Bettrahmen 
verhindert werden. Citadel ist auch mit dem optionalen 
optischen Alarmsystem SafeSet® erhältlich.

Nachtlicht Einklemmschutzsystem

SafeSet®
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Die Standardisierung der Effizienz
Das Citadel Patienten-Pflegesystem gehört zum  

Arjo Betten-Portfolio und ist mit einem Kerndesign auf 

einer universellen Betten- Plattform aufgebaut.

Unabhängig von dem für Ihr Krankenhaus gewählten  
Bettmodel, haben Sie die Sicherheit, dass sich jedes  
System auf einem einheitlichen Design gründet, das  
Ihnen eine optimale Patientenversorgung ermöglicht.

CITADEL 

Bettgestell

CITADEL PLUS 

Bariatrischer Bettrahmen
ENTERPRISE® 
Bettgestell

 

60 % 
Bis zu 

weniger  
Arbeitsaufwand

bei  
Steigungen1

bei  
Gefällen1

weniger  
Arbeitsaufwand

Bis zu 

70 % 

IndiGo ist ein angetriebenes 5. Rad, das den Transport für jede 
Pflegekraft auf Knopfdruck erleichtert – für mehr Sicherheit 
und Einfachheit. IndiGo ist immer verfügbar und wird direkt 
in Ihr Citadel- oder Enterprise-Bett eingebaut, sodass sich 
nur ein Faktor im Arbeitstag einer Pflegekraft ändert: weniger 
Arbeitsaufwand zur Bewegung des Bettes.

Erfahren Sie mehr: www.arjo.de

360°

360°
– Benutzung  

von jeder Position 
aus um das Bett 

herum

Optional: Jetzt mit intuitiver  
Fahrassistenztechnologie erhältlich



Manövrierfähigkeit und Sicherheit
Alle Arjo-Bettrahmen wurden für einfache Manövrierfähigkeit 
konstruiert. Sie verfügen außerdem über standardmäßige 
Sicherheitsmerkmale und intuitive Bedienfelder, mit denen 
Unsicherheiten der Patientenpflege der Vergangenheit angehören.

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

Einfachere Wartung
Die einheitliche Kernbauform des gesamten Krankenhaus-
Bettrahmen-Portfolios macht Wartung, Schulung und 
Komponentenlagerhaltung so einfach wie nie zuvor.

Sie können die Produkte nach ihrem Nutzwert auswählen. Der wahre Nutzwert der Produkte kann jedoch nur dann  
realisiert werden, wenn man über die reinen Produkte hinausgeht: Es geht auch um das Unternehmen dahinter und wie auf die 
Anforderungen Ihres Krankenhauses eingegangen wird. Arjo bietet folgende Services an, um Ihnen das Leben zu erleichtern:

Alles, was nötig ist, um Ihnen das Leben zu erleichtern

Flexible Geschäftsmodelle
Wir bieten Miet-, Leasing- oder Kaufoptionen.  
Damit Sie es noch einfacher haben, können 
Sie ungeachtet des Geschäftsmodells,  
für das Sie sich entscheiden, immer  
die gleichen Produkte auswählen.

Klinische Unterstützung
Dank klinischer Unterstützung  
wird sichergestellt, dass für  
die Patienten stets die richtigen  
Produkte aus gewählt werden.

Erfahrung in der Patientenpflege
Die Wahl eines Partners mit einer langen 
Erfolgsgeschichte in der Patientenpflege  
ist eine sinnvolle Entscheidung.
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Die Standardisierung der Effizienz



Klinischer Fokus
Klinischer Nutzen für den Patienten
Einfache und intuitive Handhabung

Sicherheit
Ermöglicht eine sichere Patientenversorgung
Reduziert das Verletzungsrisiko für Pflegekräfte

Infektionskontrolle
Offen zugänglich und einfach zu reinigen

Wartung
Einfache Wartung und Instandhaltung
Stabilität, Belastbarkeit und lange Haltbarkeit

Arjo.A00101.1.0.DE

Oktober 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur  
Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung  
dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln,  
behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2019

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“. 

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

Universelle medizinische Bettenplattform von Arjo 
– Designed for Life, Choice and Value.

Wir glauben, dass ein gutes Krankenhausbett  
folgende Merkmale aufweisen sollte:

*Citadel Patienten-Pflegesystem bezieht sich auf die Kombination des Citadel-Krankenhausbettrahmens und des Citadel Patienten-Therapiesystems

Literaturangabe:
1. Cohen, M., et al. (2010). PHAMA Patient Handling And Movement Assessment. The Facility Guidelines Institute.
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure 

ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals 

across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.
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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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