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Patientenlifter pulley
Die neue Leichtigkeit für Pflegepersonal und Patient
Die Pflege des Patienten, vor allem im Intimbereich, ist für Pfleger und Patienten
oft mit großen Komplikationen verbunden. Es bedeutet in vielen Fällen große
körperliche Anstrengungen, oft werden 2 Pflegekräfte benötigt, um dieser Aufgaben
nachzukommen.
In längerer Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegepersonal präsentiert Mühle-Müller
nun die Lösung – den neuen Patientenlifter “pulley”.

DIE Revolution in Pflege und Hygiene
An der Stelle, wo man oft mit viel Improvisation und Anstrengung die tägliche Pflege
des Patienten vornimmt, gibt es nun mit dem Patientenlifter “pulley” ein neues Produkt, das für alle pflegenden Personen eine extreme Hilfe darstellt. Mittels eines manuell oder motorisch betriebenen Lifters wird hierbei der Unterkörper so in Position
gebracht, daß das Gesäss leicht und angehoben über der Matratze schwebt.
So ist der gesamte zu pflegende Bereich leicht zugänglich und kann sehr komfortabel
und hygienisch einwandfrei versorgt werden.

Pflege ohne körperliche Anstrengung
Eine perfekte Lösung für Pfleger und Patienten.

pulley gibt es in 2 Varianten
pulley m
· manuell betriebene Variante
Hier wird der Patient mittels
eines Gurtes per Hand in die
gewünschte Position gebracht.
(linke Seite)
pulley e
· motorisch betriebene Variante
Hier wird der Patient mittels
eines leistungsstarken Motors
über eine Fernbedienung angehoben. (rechte Seite)
manuell betriebene Variante

motorisch betriebene Variante

Zu Beginn wird dem Patienten eine
komfortable Doppelmanschette um
Unter- und Oberschenkel gelegt.

Danach werden die beiden Manschetten
mittels einer zusätzlichen Schlaufe in den
Hebebügel eingehängt.

Zum Schluss bringt die Pflegeperson
den Patienten dann in die gewünschte
Position, und mit der Pflege kann sofort
begonnen werden.

Produktion

Vertrieb

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ründeroth

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de

