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Hebegurte
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Eigentlich sind wir 
nicht der Meinung, 
dass Menschen 
Menschen heben sollten.
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Die Herausforderung – und die einfache Lösung.

Pflegekräfte befinden sich täglich in Situationen, die von Mangel an 

Zeit, Personal, Know-how und Verfügbarkeit einfacher und funk-

tioneller Hilfsmittel geprägt sind. Harte wirtschaftliche Zwänge in 

Verbindung mit dem Streben nach immer höherer Pflegequalität 

tragen wesentlich zur Entstehung von Belastungsschäden bei. 

Daraus resultieren eine Zunahme krankheitsbedingter Arbeitsaus-

fälle und höhere Kosten. Eine Abkehr von diesem Trend ist meist 

schwer zu erreichen. 

Die Hilfsmittel im SystemRoMedic™ bauen auf Einfachheit, Logik, 

ergonomische Prinzipien und wohl durchdachte Designs, wobei 

der Pflegebedürftige und die Pflegekraft stets im Fokus stehen. 

Einfachheit ist der Schlüssel. Einfache Grundprinzipien ergeben 

benutzerfreundliche, sich selbst erklärende, zeitsparende und 

leicht anzuwendende Hilfsmittel, die dann tatsächlich auch gerne 

benutzt werden.

Aktivierung des Pflegebedürftigen

Je mehr Kraft der Pflegebedürftige hat und je höher sein Funk-

tionsniveau ist, umso mehr kann er zur eigenen Fortbewegung 

beitragen. Ein aktiverer Pflegebedürftiger unterstützt ganz we-

sentlich den Transfer.

Die Transfer- und Hebehilfen im SystemRoMedic™ erleichtern der 

Pflegekraft die Aktivierung des Pflegebedürftigen und regen gleich-

zeitig seine physiologischen Bewegungsmuster an. Die eigene Ak-

tivität stärkt nicht nur die Muskulatur, sie hebt auch das Gefühl von 

erlebter Selbständigkeit, Kontrolle und Würde. Somit erreichen wir 

einerseits eine höhere Lebensqualität des Pflegebedürftigen und an-

dererseits eine signifikante Erleichterung der Arbeit für die Pflegekraft. 

Eine aktive Zusammenarbeit zwischen dem Pflegebedürftigen und 

der Pflegekraft stärkt zudem das Vertrauen zu einander, was sich 

positiv auf den Transferverlauf auswirkt.

Wenn alles andere nicht ausreicht

Der Einsatz eines Lifters in einem zu frühen Stadium macht den 

Pflegebedürftigen passiv, wodurch die Kraft der Muskulatur und die 

Beweglichkeit der Gelenke schwinden. Auch wenn unsere Philoso-

phie, die Kraft und die Fähigkeiten des Pflegebedürftigen zu nutzen 

und zu stärken, stets im Vordergrund steht, und auch schon immer 

stand, ist uns klar geworden, dass einfache, manuelle Transfer- und 

Hebehilfen manchmal eben nicht reichen. In vielen Transfersituati-

onen gibt es nun einmal keine andere Lösung als das Heben des 

Pflegebedürftigen. Wenn schon gehoben werden muss, sollte ein 

elektrischer Lifter immer erste Wahl sein: Ein elektrischer Lifter redu-

ziert die Belastung für die Pflegekraft auf ein Minimum und gibt dem 

Pflegebedürftigen die nötige Sicherheit während des Transfers.

SystemRoMedic™ bietet eine ganzheitliche Lösung für 

jeden Transferbedarf – von denkbar einfachsten Positi-

onsänderungen bis hin zu äußerst komplexen Transfer-

aufgaben, vom leichtesten Stützen bis zum schwersten 

Heben und Umsetzen. 

Das Konzept beinhaltet Hilfsmittel für vier verschiedene 

Kategorien von Transfersituationen:

• Transferieren: Hilfsmittel zum Umlagern oder Umsetzen  

 des Pflegebedürftigen von einem Ort zum anderen 

• Positionieren: Hilfsmittel zur besseren Positionierung   

 des Pflegebedürftigen am gleichen Ort 

• Unterstützen: Hilfsmittel zur Unterstützung der 

 Mobilisierung des Pflegebedürftigen, zum Beispiel beim   

 Aufrichten in den Stand oder beim Gehtraining

• Heben: Hilfsmittel für das Heben und Umsetzen des   

 Pflegebedürftigen, manuell oder mit elektrischen Liftern 

Durch die Kombination von Schulung, Training und einem 

kompletten Sortiment effektiver Transfer- und Hebehilfen 

ermöglicht SystemRoMedic™ nicht nur bessere Arbeitsbe-

dingungen und erhöhte Pflegequalität, sondern gleichzeitig 

auch signifikante Kosteneinsparungen.
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Stationäre Liftersysteme

Ein stationärer Patientenlifter besteht aus einem Hubmotor, der 

entweder fest an einem Schienensystem an der Decke, an der 

Wand oder an einem frei stehenden Ständersystem montiert ist. 

Aus ergonomischer Sicht ist ein Deckenlifter eine nahezu perfek-

te Lösung. Ein Deckenlifter macht manuelles Heben unnötig und 

ermöglicht der Pflegekraft, während des Hebevorgangs immer 

die günstigste Arbeitshaltung einzunehmen. Ein stationäres Lif-

tersystem steht immer am Einsatzort zur Verfügung, ist ausge-

sprochen handlich und leicht zu manövrieren. Ein weiterer Vorteil 

ist der große Hubbereich, wodurch sehr kleine, aber auch sehr 

große Hubhöhen überwunden werden. 

SystemRoMedic™ bietet stationäre Liftersysteme für eine feste 

Decken- und/oder Wandmontage, aber auch frei aufstellbare und 

tragbare Ständersysteme an. Wir verfügen über ein breites Sor-

timent an Deckenliftermotoren für jede Art von Hebe- und Trans-

feraufgaben, räumlichen Verhältnissen und Pflegebedürftigen.

Mobile Lifter

Mobile Lifter sind fahrbare Personenhebegeräte, die sich auf Lauf-

Das SystemRoMedic    Sortiment

MilkyWay – ein komplettes Schienensystem 
mit unbegrenzten Möglichkeiten

Castor – ein sicheres und
flexibles Transfersystem für alle Umgebungen

RiseAtlas – Deckenliftermotor immer 
verfügbar

Uns geht es immer nur um den Menschen, nicht um Maschinen. Die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen in einer aktuellen Transfersituation entscheiden alleine über die Wahl der Transferlösung. 
Egal für wen, wie und wohin der Transfer geht, SystemRoMedic™ bietet dafür einfach alles.

SystemRoMedic™ ist die richtige Wahl schlechthin, wenn

• die Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen und die   
 Vorbeugung von Belastungsschäden und Arbeitsunfällen  
 in Verbindung mit Heben und Transferieren Priorität hat,

• eine für die Pflegekraft einfach zu handhabende Transfer- 
 methode gesucht wird,

• die bestmögliche Pflegequalität gesichert und gleichzeitig
 dem Pflegebedürftigen das Gefühl von Sicherheit und   
 Würde vermittelt werden soll.

Eva – Alulifter mit ModellvielfaltRisePorto – einfach umsetzbar für maximale 
Flexibilität

deckt jeden Transferbedarf.
™



5

Ve
ga

50
5E

E 
– 

ei
nz

ig
ar

tig
e 

Fo
rm

ge
bu

ng
 m

it 
vi

el
en

 V
or

te
ile

n

MiniLift200 besticht mit sagenhaftem Komfort.

rollen auf dem Fußboden bewegen lassen und dadurch einfach zwischen verschiedenen Räumen 

und Einsatzorten bewegt werden können. Derartige Personenlifter sind eine Alternative und eine her-

vorragende Lösung bei nur gelegentlich anfallendem Transferbedarf. Ein mobiler Lifter ist ideal, wenn 

nicht von vorne herein bekannt ist, wo genau der Transferbedarf entsteht, oder wenn die Installation 

eines Deckenliftersystems nicht möglich ist. SystemRoMedic™ bietet mehrere Modelle mobiler Lifter 

mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten und vielen verschiedenen Funktionen. In unserem Sortiment 

finden Sie fahrbare Lifter für jede Transfersituation, jede Umgebung und jeden Pflegebedürftigen. 

Hebegurte und Zubehör

SystemRoMedic™ bietet ein breites Sortiment funktioneller und komfortabler Hebegurte und Hebetü-

cher höchster Qualität für die verschiedensten Transferaufgaben. Die unterschiedlichsten Bedürfnisse der 

Pflegebedürftigen stehen bei der Entwicklung Pate. Unsere Hebegurte sind in unterschiedlichen Mate-

rialien und in den Größen XXS bis XXL erhältlich. Für extrem Schwergewichtige eignen sich besondere 

Hebegurtmodelle in den Größen XXXL und XXXXL. Sämtliche Hebegurte sind für den Einsatz in Verbin-

dung mit SystemRoMedic™ mobilen Liftern und Deckenliftersystemen konzipiert, können aber auch mit 

Liftern anderer Hersteller kombiniert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 

Handicare-Berater.

SystemRoMedic™ verfügt selbstverständlich auch über ein breites Sortiment an Hebebügeln und weite-

rem cleverem und praktischem Hebe- und Lifterzubehör für sichere, individuell angepasste und komfor-

table Transfers. 
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Das
Allerwichtigste.

Mechanik und Leistungsfähigkeit, technische Eigenschaften und die cleveren Details eines Per-

sonenlifters sind beeindruckend. In einer konkreten Transfersituation sind der Hebegurt und der 

Hebebügel jedoch mindestens genauso wichtig, für die Sicherheit und auch für den Komfort. Es ist 

wie bei Autos – der Chromzierrat außen sagt nichts über das Gefühl beim Fahren aus.
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Design und Material des Hebegurts entscheiden über die Eignung für die jeweilige Transferaufgabe. Manche Modelle und Mate-
rialien eignen sich für die meisten üblichen Transferaufgaben, zum Beispiel im Sitzen zwischen Bett und Rollstuhl. Bei Horizon-
taltransfers und für den Toilettengang, die Dusche oder Badewanne werden besondere Ansprüche an die Hebegurte gestellt. Bei 
allen Transfers ist jedoch eines klar – ein Hebegurt muss einfach, leicht in der Handhabung und strapazierfähig sein. Wir lieben 
einfache Transfers. Bei der Entwicklung der Hebegurte und des Lifter- und Hebezubehörs suchen wir daher immer nach den am 
besten geeigneten Materialien und die einfachsten Lösungen, für Pflegebedürftige und auch für die Pflegekräfte. Durch enge Ko-
operation mit den Anwendern konnten wir Produkte entwickeln, die wunderbar einfach und selbsterklärend in der Handhabung 
sind und zugleich dem Pflegebedürftigen ein Sicherheitsgefühl und Komfort vermitteln.

Kleine Details machen den großen Unterschied 
Machart und Design sämtlicher Hebegurte im SystemRoMedic™ sind sicher und wohl durchdacht. Die Hebegurte zeichnen sich 
durch eine außergewöhnlich optimale Passform und Funktionalität mit vielen praktischen Details aus – ohne unnötiges Beiwerk. 
Jedes Detail der Hebegurte sitzt genau dort, wo es den größten Nutzen bringt, ohne dabei weder dem Pflegebedürftigen noch 
der Pflegekraft im Wege zu sein.

Das Einfache ist das Schönste.

Greiftasche für leichteres Anlegen

Unterschiedlich 
lange Schlaufen bieten Flexibilität 

Farbcodes für Hebegurtgröße

Verstärkte Beinstützen

Führungsschlaufe für Nähe und 
Sicherheit

Etikett zum Beschriften

Strichcode zur Kennzeichnung der 
Seriennummer

Die Hebegurte im SystemRoMedic™ haben 
keine Ziernähte, störende Quernähte und 
Materialübergänge, die den Pflegebedürfti-
gen quetschen oder Reibung und Scher-
kräfte verursachen.

Praktischer Aufhänger für 
die Aufbewahrung

Die erkennbare Mittellinie an der Außenseite des Hebegurts erleichtert 
die korrekte Positionierung.

Qualität für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Qualität ist das Schlüsselwort, das alle Hilfsmittel im 
SystemRoMedic™ treffend beschreibt. 
Die Hebegurte sind da keine Ausnahme. Sie halten extrem 
hohe Belastungen aus und sind nahezu unkaputtbar – 
eben Haltbarkeit pur!

• Strapazierfähige Materialien sorgen für maximale 
 Lebensdauer.

• Nahezu unverwüstliche Nähte sind an besonders 
 beanspruchten Stellen nochmals verstärkt.

• Verstärke Kanten erhöhen die Verschleißfestigkeit.

• Gürtel und Verschlüsse sind stark, sicher und leicht   
 anzupassen.

• Pflegeleichte Materialien sind bei hohen Temperaturen   
 waschbar.

• Personenspezifischer Einwegvliesstoff für zeitlich 
 begrenzten Gebrauch vermindert die Infektionsgefahr.

Vergewissern Sie sich der Sicherheit und Funktion der 
Hebegurte und zögern Sie nicht, sie regelmäßig vor der 
Anwendung einer Zerreißprobe auszusetzen! 

Funktionsprüfung und regelmäßige Inspektion

Unsere Website, www.handicare.de, gibt Ihnen weitere 
Informationen über das Vorgehen bei der Funktions-
prüfung der SystemRoMedic™ Hilfsmittel. Dort finden 
Sie auch ein Tool für die periodische Inspektion, das die 
Qualitätssicherung und die Dokumentation der durchge-
führten Funktionsprüfungen und Sicherheitsbeurteilun-
gen der Hebegurte erleichtert.
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Die Kunst der richtigen Wahl.
Mehrere Faktoren tragen in unterschiedlicher Weise zur Entscheidung bei, welcher Hebegurt für die jeweilige Situation die richtige Wahl 

ist. Entsprechend der Größe des Pflegebedürftigen, seinem Funktionsniveau mit dem Bedarf an Unterstützung sowie der Art und dem 

Ziel des anstehenden Transfers wählen Sie zuerst das Modell, dann die Größe und danach das Material des Hebegurts. Zum Schluss 

steht die Wahl des richtigen Hebebügels und des eventuell benötigten Zubehörs an – alles wichtige Details für optimales Heben. Un-

ser Ziel ist selbstverständlich immer maximale Sicherheit und bestmöglicher Komfort. Durch die Wahl des richtigen Hebegurtmodells 

können wir aber darüber hinaus den Pflegebedürftigen in verschiedenen Transfersituationen zur Mitarbeit aktivieren.

Anpassbogen

SystemRoMedic™ bietet Ihnen nach dem Aussuchen des richtigen Modells ein Tool, das Ihnen gleichzeitig die Wahl des geeigneten 

Materials, der Größe, des Zubehörs und der Positionierung der Beinstützen erleichtert und auch der Qualitätssicherung dient. Diesen 

Anpassbogen können Sie kostenfrei von unserer Website www.handicare.de herunterladen. Der Anpassbogen dient auch der Doku-

mentation der Entscheidungen und Empfehlungen im Hinblick auf jeden einzelnen Pflegebedürftigen.

Material

Modell

Pflegebed rftiger / Situationf l u..

Große..

Hebebugel / Zubehor....
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HighBackSling 

ShellHBSling 

FlexibleSling 

HygieneHBSling 

BasicSling 

AmpSling 

LowBackSling 

HygieneSling 

HygieneLBSling 

FlexibleSling, ungeteilt 

ClassicHBSling 

ClassicSling 

BariSling 

StretcherSling 

SafeHandlingSheet 

ThoraxSling

StandUpSling

StandingVest 

WalkingVest 

BariVest 
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Unterschiedliche 
Modelle für  
verschiedene 
Situationen.
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Hebegurte

SystemRoMedic™ bietet Lösungen für jede 

Transfersituation unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der Pflegekraft und des Pflegebe-

dürftigen. Jedes einzelne Modell unserer He-

begurte wurde im Hinblick auf optimale Funk-

tionalität sowohl für den Pflegebedürftigen als 

auch die Pflegekraft entworfen und entwickelt 

– sei es für eine ganz bestimmte oder mehrere 

spezifische Transfersituationen. 

Manche Modelle und Materialien eignen sich 

am besten für Transfers im Sitzen, beispiels-

weise zwischen Bett und Rollstuhl. Andere 

wiederum sind für bestimmte Situationen kon-

zipiert, wie Horizontaltransfers und Transfers für 

den Toilettengang, die Dusche oder die Bade-

wanne. Die Tabelle rechts zeigt Ihnen, welche 

Modelle für welche Situationen am besten ge-

eignet sind.

Transfer im Sitzen,
geteilte 
Beinstützen

Transfer im Sitzen, 
ungeteilte 
Beinstütze

Horizontal-
transfers/
-positionerung

Aufstehen/
Stehtraining/
Gehtraining
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X
X
X
S

X
X
S

X
S

S M L X
L

X
X
L

X
X
X
L

Größe ist alles.

Gut etabliertes Farbkennungssystem
Zur Kennzeichnung der Hebegurtgrößen verwenden wir ein 

international eingeführtes Farbkennungssystem: 
Jede Farbe entspricht einer bestimmten Größe. 

Die farbliche Kennung und damit die Größe wird auf 
den Hebegurten durch ein aufgenähtes Band angezeigt, 

das zugleich als Aufhänger dient. 
Diese Kennzeichnung erleichtert das Auffinden der richtigen 

Größe beim Blick in die Menge.
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SystemRoMedic™ Hebegurte sind in allen Größen – von XXS 

bis XXL – erhältlich. Die kleinsten Größen passen für Kinder und 

kleine Erwachsene. Die größten Größen eignen sich für große 

und oft auch übergewichtige Pflegebedürftige. Die drei Größen 

in der Mitte der Skala, S, M und L, passen für die meisten normal 

großen Erwachsenen. Für extrem Schwergewichtige eignen sich 

besondere Hebegurtmodelle in den Größen XXXL und XXXXL. Ganz 

hinten in dieser Broschüre finden Sie eine Übersicht über unsere 

Hebegurte mit Angaben zu den Maßen der verschiedenen Größen. 

Einen noch ausführlicheren Leitfaden für Hebegurtgrößen mit Arti-

kelnummern und Maßangaben sämtlicher Hebegurtmodelle in allen 

Materialien finden Sie auf der Website www.handicare.de.

Die Anprobe ist ein Muss

Die Maße und Empfehlungen des Leitfadens für Hebegurtgrößen 

dienen nur als Wegweiser bei der Wahl des richtigen Hebegurts. 

Voraussetzung für einen sicheren und komfortablen Transfer mit 

einem stationären oder mobilen Lifter ist die richtige Größe des 

Hebegurts. 

Darüber hinaus muss das gewählte Modell zum Pflegebedürfti-

gen und zur anstehenden Transferaufgabe wirklich passen. 

Daher ist bei jedem Pflegebedürftigen eine individuelle Anprobe 

unabdingbar. Nur so kann das am besten geeignete Modell, die 

richtige Größe und das passende Material gefunden werden.

Der Hebegurt ist zu groß, wenn 

• das Gesäß des Pflegebedürftigen zu weit aus  
 dem Ausschnitt im Gesäßbereich herausrutscht,

• die Beinstützen in Richtung Kniekehlen des   
 Pflegebedürftigen verrutschen.

Der Hebegurt ist zu klein, wenn 

• das Gesicht des Pflegebedürftigen zu nah am  
 Hebebügel ist,

• die Beinstützen im Schritt drücken, 

• der Hebegurt zu eng aussieht oder als zu eng  
 empfunden wird.
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Vier superfunktionelle

Die Hebegurte im SystemRoMedic™ sind in einem oder mehreren 

von vier unterschiedlichen Materialien gefertigt. Jedes Material hat un-

terschiedliche Eigenschaften und kann mit unterschiedlichen Vorteilen 

aufwarten. Das wohl am häufigsten verwendete Material ist strapa-

zierfähiges Polyester. Aber auch ein luftdurchlässiges Polyesternetz 

und ein kunststoffumhülltes Netz, das sich für Transfers in Verbindung 

mit dem Baden und Duschen eignet und das wir daher Badenetz 

nennen, werden verwendet. Ein robuster, sicherer und sehr prakti-

scher Einwegvliesstoff aus Polypropylen für den zeitlich begrenzten 

und personenspezifischen Gebrauch rundet die Materialpalette ab. 

Egal auf welches Material Ihre Wahl fällt – Sie können sich darauf ver-

SystemRoMedic™ Hebegurte aus Polyester sind zugleich be-

quem, widerstandsfähig und pflegeleicht. Polyester ist ein ro-

bustes und haltbares Material. Die Geschmeidigkeit und der 

geringe Reibungswiderstand des Materials erleichtern das An-

legen und Entfernen des Hebegurts. Polyester fühlt sich weich 

an und bietet dem Pflegebedürftigen Komfort beim Transfer. 

Die Oberfläche der Hebegurte ist Schmutz abweisend. Beim 

Waschen werden hohe Waschtemperaturen problemlos vertra-

gen. Dies ist einer guten Hygiene förderlich.

Polyester – strapazierfähig und pflegeleichtlassen, dass der Hebegurt weich, geschmeidig und dennoch robust 

und widerstandsfähig ist. Bei allen SystemRoMedic™ Hebegurten, 

mit Ausnahme aus Einwegvliesstoff, bestehen alle Hebe-, Halte-, 

Führungs- und Positionierungsschlaufen aus einem robusten Poly-

esterband, das sich aber dennoch weich anfühlt. Dieses Band dient 

zudem an belastungsstrategischen Stellen als Verstärkung.

Welche Hebegurte in welchen Materialien angeboten werden, können 

Sie den Produktseiten weiter hinten in der Broschüre entnehmen. 

Pflegehinweise für die verschiedenen Materialien für eine möglichst 

lange Lebensdauer finden Sie am Produktetikett an jedem Hebegurt, 

aber auch auf www.handicare.de.

Materialen.
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Im Sortiment SystemRoMedic™ finden Sie auch Hebegurte für 

zeitlich begrenzten Gebrauch. Diese sind aus einem stabilen und 

strapazierfähigen Einwegvliesstoff (NonWoven) aus Polypropylen 

gefertigt. Nach dem Gebrauch, bei Verschmutzung oder wenn der 

Hebegurt nicht mehr benötigt wird, wird dieser nicht gewaschen, 

sondern entsorgt. Dies wirkt der Ausbreitung multiresistenter Bakte-

rien – man spricht auch von Hospitalismus und MRSA – und anderer 

ansteckender Krankheitserreger entgegen. Der Einwegvliesstoff ist 

eine äußerst praktische Lösung, die außerdem maximale Hygiene 

und Sicherheit gewährleistet.

Einwegvliesstoff – für maximale Hygiene
Da Polyesternetz den Hebegurt flexibel, geschmeidig und luftig 

macht, eignet es sich hervorragend für Pflegebedürftige mit hohem 

Schmerzempfinden oder besonders großem Bedarf an Komfort. 

Dabei werden bei Sicherheit und Funktionalität keine Abstriche ge-

macht. SystemRoMedic™ Polyesternetz ist weich und geschmei-

dig. Die Maschen lassen Luft und Feuchtigkeit einfach hindurch 

– gut für die Haut. Das strapazierfähige und pflegeleichte Polyes-

ternetz kann bei Bedarf unter dem Pflegebedürftigen verbleiben. 

Polyesternetz ist bei hohen Temperaturen waschbar.

Für die meisten Pflegebedürftigen findet sich der richtige Hebe-

gurt bei den drei Standardhebegurten im SystemRoMedic™. 

Diese Modelle werden auch aus Badenetz angeboten. 

Das weiche und anschmiegsame Badenetz wird als schonend und 

komfortabel empfunden. Badenetz ist äußerst pflegeleicht, nimmt 

kein Wasser auf, verträgt hohe Waschtemperaturen und kann nach 

dem Gebrauch mit einer Alkohollösung desinfiziert werden.

Polyesternetz – flexibel und luftdurchlässig Badenetz – wasserfest und schnell trocken
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Unsere Hebegurte – einfach  mehr wert.

SupportScale

Mehr Aktivierung

Mehr Entscheidungshilfe

Die Wahl des richtigen Hebegurts erscheint manchmal recht schwie-

rig. Viele Modelle, Größen und Materialien machen die richtige Wahl 

noch komplizierter. 

SystemRoMedic™ bietet ein breites Sortiment an Hebegurten. Da 

jedem unserer Hebegurte durch seine Funktionalität klar definierte 

Transferaktivitäten zugeordnet werden können, ist es möglich, unsere 

Hebegurte in Funktionskategorien einzuteilen. So haben wir ein Tool 

entwickelt, SystemRoMedic SupportScale, mit dem unsere Hebegurte 

für Transfers im Sitzen in vier Funktionsstufen hinsichtlich des Nutzen für 

den Pflegebedürftigen eingeteilt werden. Dies ist eine wirklich einfache 

Entscheidungshilfe.

Mehr Aktivierung

Je niedriger der Rücken des Hebegurts, umso größer ist die Mög-

lichkeit des Pflegebedürftigen zur Aktivierung und Mitwirkung. Auch 

geteilte Beinstützen ermöglichen dem Pflegebedürftigen beim Anle-

gen und Entfernen des Hebegurts mehr aktive Mitarbeit. 

Mehr Unterstützung 

Je höher der Rücken des Hebegurts, umso mehr Unterstützung 

wird dem Pflegebedürftigen geboten. Hebegurte mit ungeteilter 

Beinstütze bieten ebenfalls mehr Unterstützung und tragen dem 

Funktionsniveau und Status des Pflegebedürftigen mehr Rechnung, 

zum Beispiel bei sehr niedrigem Tonus, bei Schmerzempfindlichkeit 

und weiteren, den Transfer erschwerenden Faktoren.
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Niedriger Rücken
Bietet weniger Unterstützung und mehr Möglichkeiten zur Aktivierung. 
Für Pflegebedürftige mit guter Kopf- und Rumpfstabilität sowie mit ausreichen-
dem Muskeltonus.

Schulterhoher Rücken
Bietet mehr Unterstützung und gewisse Möglichkeit zur Aktivierung. 
Für Pflegebedürftige mit guter Kopfstabilität, wenig Rumpfstabilität sowie mit 
gewissem Muskeltonus.

Hoher Rücken
Bietet viel Unterstützung, auch für den Kopf. 
Für Pflegebedürftige ohne Stabilität und Muskeltonus.

Geteilte Beinstützen
Erleichtern das Anlegen am sitzenden Pflegebedürftigen. Leichtes Entfernen 
nach dem Transfer. 
Ermöglichen dem Pflegebedürftigen aktive Mithilfe beim Anlegen und Entfernen.

Ungeteilte Beinstütze
Verbleibt nach dem Transfer unter dem Pflegebedürftigen. 
Eignet sich für unbewegliche, spastische, schmerzempfindliche und/oder 
demente Pflegebedürftige.

Unsere Hebegurte – einfach  mehr wert.

Mehr Unterstützung

Mehr Mitwirkung – auch in Hebesituationen

SystemRoMedic™ setzt nicht nur ein Miteinander des Pflegebedürftigen und 

der Pflegekraft voraus, sondern fördert es sogar. Was für den einen gut ist, ist 

auch für den anderen gut. Unsere Philosophie zielt auf die aktive Mitwirkung 

des Pflegebedürftigen beim Transfer, soweit seine Kraft und Fähigkeiten dies 

erlauben. Es geht darum, vorhandene Kräfte richtig einzusetzen, den Körper 

der Pflegekraft zu schonen und gleichzeitig die Funktionen des Pflegebedürf-

tigen zu nutzen und zu stärken – auch in Hebesituationen. SystemRoMedic 

SupportScale setzt die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen nach Unterstüt-

zung und seine Fähigkeit zur Aktivität und Mithilfe in den Fokus und zeigt, 

welche Hebegurtmodelle dem Pflegebedürftigen die größte Sicherheit ge-

ben und das höchste Vertrauensniveau vermitteln, ohne ihm dabei sein 

selbständiges Mitwirken abzunehmen.

   Geteilte    Ungeteilte
   Beinstützen    Beinstütze

Niedriger Rücken   +   ++

Schulterhoher Rücken   ++    +++

Hoher Rücken   +++   ++++

SupportScale

Das Funktionsniveau und der Status des Pflegebedürftigen entscheiden über den Bedarf an Un-
terstützung und welche Funktionen der Hebegurt bieten muss, und sind damit ausschlaggebend 
für die Wahl des richtigen Modells. 
Die Funktionsstufen von 1+ (mehr Aktivierung) bis 4++++ (mehr Unterstützung) zeigen auf, was  
die verschiedenen SystemRoMedic™ Hebegurte dem Pflegebedürftigen beim Transfers im Sitzen 
bieten.



18

BasicSling, s. Seite 21

HygieneSling, s. Seite 30

AmpSling, s. Seite 22 ClassicSling, s. Seite 23 BariSling, s. Seite 24LowBackSling, s. Seite 20

HygieneHBSling, s. Seite 31HygieneLBSling, s. Seite 30
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H e b e g u r t e  f ü r  T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  s ä m t l i c h e  M o d e l l e
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HighBackSling, s. Seite 25 ClassicHBSling, s. Seite 28FlexibleSling, s. Seite 27ShellHBSling, s. Seite 26 FlexibleSling, ungeteilt, s. Seite 29

FlexibleSling, ungeteilt, mit Hygieneausschnitt, s. Seite 31

F ü r  d e n  T o i l e t t e n g a n g
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LowBackSling

Material / Größe

Standardmodell für aktivere 
Pflegebedürftige.
LowBackSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituatio-
nen konzipiert und eignet sich für Pflegebedürftige mit Rumpfstabilität.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebedürftigen  
 teilweise frei.
• Der niedrige Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steißbein  
 bis zu den Achselhöhlen. Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Aufrechte Sitzposition
• Standardmodell für die meisten Pflegebedürftigen mit Rumpfstabilität
• Die unten an der Rückseite des Hebegurts aufgesetzte Greiftasche  
 erleichtert das Anlegen.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  n i e d r i g e r  R ü c k e n

Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

Polyester Polyesternetz Badenetz
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T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  s c h u l t e r h o h e r  R ü c k e n

BasicSling

Badenetz

BasicSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituatio-
nen konzipiert und eignet sich für Pflegebedürftige mit wenig Rumpf- 
aber guter Kopfstabilität.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebedürf- 
 tigen teilweise frei.
• Der schulterhohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom  
 Steißbein bis zum Schulterbereich. Zudem werden die Oberschenkel  
 gestützt.
• Aufrechte Sitzposition
• Standardmodell für die meisten Pflegebedürftigen mit guter Kopf- 
 stabilität
• BasicSling aus Polyesternetz gibt es mit Beinstützen mit oder ohne  
 Verstärkung.
• Die unten an der Rückseite des Hebegurts aufgesetzte Greiftasche  
 erleichtert das Anlegen.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

Polyester Polyesternetz

Material / Größe

Standardmodell 
für Pflegebedürftige 
mit guter Kopfstabilität
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AmpSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituationen kon-
zipiert und eignet sich auch dann, wenn ein Hebegurt mit ungeteilter Bein-
stütze vorteilhafter wäre, zum Beispiel beim Transfer eines Pflegebedürftigen 
mit beidseitig hohen Beinamputationen. 

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und Entfernen  
 des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebedürftigen teilweise frei.
• Der kleine Ausschnitt im Gesäßbereich macht den Hebegurt für Pflege-  
 bedürftige mit hohen Beinamputationen geeignet.
• Der schulterhohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steiß-  
 bein bis zum Schulterbereich. Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Aufrechte Sitzposition
• Die unten an der Rückseite des Hebegurts aufgesetzte Greiftasche   
 erleichtert das Anlegen.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Polyester Polyesternetz

Material / Größe

Für Pflegebedürftige mit beidseitig 
hohen Beinamputationen.

Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  s c h u l t e r h o h e r  R ü c k e n

AmpSling
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Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, NameTag

ClassicSling

Material / Größe

Schonende Unterstützung für 
Pflegebedürftige mit guter Kopfstabilität.
ClassicSling verleiht Pflegebedürftigen eine komfortable und sichere Sitzposition und dabei 
ein wirklich gutes Sicherheitsgefühl. ClassicSling ist für die am häufigsten vorkommenden 
Transfersituationen konzipiert und eignet sich auch für Pflegebedürftige mit hohen Bein-
amputationen.

• Ungeteilte Beinstütze. Kann nach dem Transfer unter dem Pflegebedürftigen verbleiben
• Schulterhoher Rücken. Das Hebetuch unterstützt den Pflegebedürftigen den ganzen 
 langen Weg von den Kniekehlen bis zum Schulterbereich.
• Aufrechte Sitzposition
• Besonders gut geeignet für Pflegebedürftige mit schmerzenden Gelenken
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Polyesternetz

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  u n g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e  /  s c h u l t e r h o h e r  R ü c k e n
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T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  u n g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e  /  s c h u l t e r h o h e r  R ü c k e n

BariSling

Material / Größe

Für extrem Schwergewichtige 
– 200 kg und mehr.

Polyester

BariSling ist für den Transfer extrem schwerer Pflegebedürftiger mit einem 
Gewicht über 200 kg ausgelegt. BariSling kann mit mobilen und stationären 
Liftern sowie mit Vierpunktbügel und BariTurn kombiniert werden. BariSling 
bietet sechs Aufhängepunkte: zwei Hebeschlaufen am oberen Rückenteil und 
vier Hebeschlaufen am Beinteil. Damit wird der Druck sicher und gleichmäßig 
verteilt.

• Ungeteilte Beinstütze. Kann nach dem Transfer unter dem Pflegebedürftigen  
 verbleiben
• Schulterhoher Rücken. Das Hebetuch unterstützt den Pflegebedürftigen  
 den ganzen langen Weg von den Kniekehlen bis zum Schulterbereich.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Sondermodell für hochgradig Adipöse über 200 kg (bariatric)
• Max. zulässige Belastung 570 kg

Zubehör: SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

BariTurn ist ein um 360° drehbarer Fahrwagen für zwei Deckenliftermotoren.
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BadenetzPolyester Polyesternetz Einwegvliesstoff

HighBackSling

Material / Größe

Standardmodell 
für Pflegebedürftige, die viel 
Unterstützung brauchen.
HighBackSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituati-
onen konzipiert und eignet sich für Pflegebedürftige mit Bedarf an zu-
sätzlicher Kopfunterstützung. HighBackSling ist auch für Transfers vom 
Fußboden geeignet.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und 
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebedürftigen  
 teilweise frei.
• Der hohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steißbein bis  
 einschließlich des Kopfes. Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Standardmodell für die meisten Pflegebedürftigen
• Verstärkungselemente – herausnehmbar – verleihen der Kopfstütze 
 zusätzliche Stabilität.
• HighBackSling aus Polyesternetz gibt es mit Beinstützen mit oder 
 ohne Verstärkung. 
• Die unten an der Rückseite des Hebegurts aufgesetzte Greiftasche 
 erleichtert das Anlegen. 
• Max. zulässige Belastung 300 kg. Einwegvliesstoff (NonWoven): 200 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  h o h e r  R ü c k e n
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Einzigartige Hebegurtform 
vermittelt Geborgenheit.
ShellHBSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituationen 
konzipiert und eignet sich für Pflegebedürftige mit Bedarf an zusätzlicher 
Kopfunterstützung. ShellHBSling ist auch für Transfers vom Fußboden ge-
eignet. Der muschelförmige Hebegurt passt sich der Körperform an und 
ermöglicht eine aufrechte, durch unterschiedlich lange Hebeschlaufen an-
passbare Sitzposition. Die verstellbare Kopfstütze sorgt bei jedem Pflegebe-
dürftigen für die optimale Unterstützung des Kopfes.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und Entfernen  
 des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebedürftigen teilweise frei.
• Der hohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steißbein bis   
 einschließlich des Kopfes. 
 Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Eine aufrechte Sitzposition lässt sich durch zwei unterschiedlich lange 
 Hebeschlaufen am Rückenteil und an den Beinstützen erreichen.
• Der schalenförmige ShellHBSling bietet eine ausgezeichnete, anpassbare  
 Stütze für den Kopf.
• Die unten an der Rückseite des Hebegurts aufgesetzte Greiftasche 
 erleichtert das Anlegen. 
• Max. zulässige Belastung 300 kg

ShellHBSling

Material / Größe

Polyester

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  h o h e r  R ü c k e n

Zubehör: AdjustmentLoop, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag
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Polyesternetz

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e n  /  h o h e r  R ü c k e n

FlexibleSling

Material / Größe

Anschmiegsame Stütze 
für Pflegebedürftige mit 
Fehlstellungen.
FlexibleSling befriedigt das Bedürfnis nach viel Unterstützung. Fle-
xibleSling schmiegt sich an den Körper des Pflegebedürftigen und 
verleiht somit ein hohes Sicherheitsgefühl. 
FlexibleSling eignet sich für die am häufigsten vorkommenden Trans-
fersituationen und wurde insbesondere für Pflegebedürftige mit Fehl-
stellungen und Bedarf an zusätzlicher Kopfunterstützung konzipiert. 
FlexibleSling ist auch für Transfers vom Fußboden geeignet. 

FlexibleSling gibt es auch mit ungeteilter Beinstütze (siehe Seite 29) so-
wie mit ungeteilter Beinstütze und Hygieneausschnitt (siehe Seite 31). 

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebe- 
 dürftigen teilweise frei.
• Der hohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steißbein  
 bis einschließlich des Kopfes. Zudem werden die Oberschenkel  
 gestützt.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Da aus luftdurchlässigem Polyesternetz gefertigt, kann der   
 Hebegurt nach dem Transfer im Rollstuhl oder unter der Sitzort- 
 hese verbleiben.
• Passt sich dem Körper des Pflegebedürftigen an
• Insbesondere für Pflegebedürftige in Sitzorthesen
• Geteilte Beinstützen gibt es mit und ohne Verstärkung.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag
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ClassicHBSling

Polyesternetz

Material / Größe

Schont Pflegebedürftige, die 
viel Unterstützung brauchen.
ClassicHBSling verleiht Pflegebedürftigen mit Bedarf an zusätzlicher 
Kopfunterstützung eine komfortable und sichere Sitzposition und ein 
gutes Sicherheitsgefühl. 
ClassicSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituati-
onen konzipiert und eignet sich auch für Pflegebedürftige mit hohen 
Beinamputationen.

• Ungeteilte Beinstütze. Kann nach dem Transfer unter dem Pflege- 
 bedürftigen verbleiben
• Hoher Rücken. ClassicHBSling unterstützt den Pflegebedürftigen  
 den ganzen langen Weg von den Kniekehlen bis einschließlich Kopf.
• Aufrechte Sitzposition
• Für Pflegebedürftige mit Bedarf an zusätzlicher Kopfunterstützung
• Besonders gut geeignet für Pflegebedürftige mit schmerzenden 
 Gelenken
• Max. zulässige Belastung 300 kg

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  u n g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e  /  h o h e r  R ü c k e n

Zubehör: AdjustmentLoop, NameTag
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Polyesternetz

Material / Größe

Schonend, flexibel und optimal 
unterstützend.
FlexibleSling, ungeteilt, befriedigt das Bedürfnis nach viel Unterstützung. Der 
Hebegurt schmiegt sich an den Körper des Pflegebedürftigen und verleiht 
somit ein hohes Sicherheitsgefühl. FlexibleSling, ungeteilt, eignet sich für die 
am häufigsten vorkommenden Transfersituationen und wurde insbesondere 
für Pflegebedürftige mit Fehlstellungen und Bedarf an zusätzlicher Kopfun-
terstützung konzipiert. 

FlexibleSling gibt es auch mit geteilten Beinstützen (siehe Seite 27) sowie mit 
ungeteilter Beinstütze und Hygieneausschnitt (siehe Seite 31). 

• Ungeteilte Beinstütze. Kann nach dem Transfer unter dem Pflegebe-
 dürftigen verbleiben, zum Beispiel im Rollstuhl oder in der Sitzorthese
• Der hohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom Steißbein bis   
 einschließlich des Kopfes.
 Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Passt sich dem Körper des Pflegebedürftigen an
• Für Pflegebedürftige mit Bedarf an zusätzlicher Kopfunterstützung
• Besonders gut geeignet für Pflegebedürftige mit Fehlstellungen, schmer- 
 zenden Gelenken und/oder Beinamputationen
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, NameTag

FlexibleSling, ungeteilt

T r a n s f e r s  i m  S i t z e n  –  u n g e t e i l t e  B e i n s t ü t z e  /  h o h e r  R ü c k e n
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HygieneLBSling ist leicht anzulegen und erleichtert der Pflegekraft 
das An- und Entkleiden des Pflegebedürftigen beim Toilettengang. 
HygieneLBSling ist für Pflegebedürftige mit guter Kopf- und Rumpf-
stabilität sowie mit ausreichendem Muskeltonus konzipiert.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebe-  
 dürftigen teilweise frei.
• Der niedrige Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen hinten am  
 Rücken bis zu den Achselhöhlen und am Oberkörper. Zudem   
 werden die Oberschenkel gestützt.
• Aufrechte Sitzposition
• Für Pflegebedürftige mit guter Kopf- und Rumpfstabilität sowie   
 mit ausreichendem Muskeltonus
• Der Gürtel mit Sicherheitsverschluss vermittelt dem Pflegebe-  
 dürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, SoftLegSupport, 
StrapsPadding, NameTag

HygieneLBSlingHygieneSling

Polyester, mit Gürtel

Polyester, ohne Gürtel

Polyester, 
mit Gürtel und zusätzlicher Rückenstütze.

Material / Größe

F ü r  d e n  T o i l e t t e n g a n g  –  n i e d r i g e r  R ü c k e n

Polyester

Material / Größe

HygieneSling ist leicht anzulegen und erleichtert der Pflegekraft das An- und Entkleiden des Pflegebedürftigen 
beim Toilettengang. HygieneSling ist für Pflegebedürftige mit ausreichendem Muskeltonus konzipiert. Drei Aus-
führungen stehen zur Verfügung: mit oder ohne Gürtel sowie mit Gürtel und zusätzlicher Rückenstütze.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebe- 
 dürftigen teilweise frei. 
• Der niedrige Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen hinten am  
 Rücken bis zu den Achselhöhlen. 
 Zudem werden die Oberschenkel gestützt.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Voraussetzung ist ausreichender Muskeltonus.
• HygieneSling gibt es in drei Ausführungen: mit oder ohne Gürtel  
 sowie mit Gürtel und zusätzlicher Rückenstütze.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, HeadSupport, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

Drei Ausführungen für aktivere Pflegebedürftige. Zusätzliche Unterstützung 
für Pflegebedürftige mit guter 
Kopf- und Rumpfstabilität.

Die Bilder zeigen HygieneSling mit Gürtel und zusätzlicher 
Rückenstütze.
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HygieneHBSling ist leicht anzulegen und erleichtert der Pflegekraft das 
An- und Entkleiden des Pflegebedürftigen beim Toilettengang. Hygi-
eneHBSling wurde für Pflegebedürftige konzipiert, die viel Unterstüt-
zung brauchen – auch am Kopf.

• Geteilte Beinstützen erleichtern der Pflegekraft das Anlegen und  
 Entfernen des Hebegurts und lassen das Gesäß des Pflegebe-
 dürftigen teilweise frei.
• Der hohe Rücken unterstützt den Rücken bis einschließlich des  
 Kopfes. Zudem werden der ganze Oberkörper und die Oberschen- 
 kel gestützt.
• Aufrechte Sitzposition
• Für Pflegebedürftige, die viel Unterstützung brauchen, auch am  
 Kopf. Ein gewisser Muskeltonus ist erforderlich.
• Der Gürtel mit Sicherheitsverschluss vermittelt dem Pflegebedürfti- 
 gen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Polyester

Material / Größe

HygieneHBSling

Polyesternetz

Material / Größe

Schonend, flexibel und optimal unterstützend.
FlexibleSling, ungeteilt, befriedigt das Bedürfnis nach viel Unterstützung. Der Hebegurt schmiegt sich an 
den Körper des Pflegebedürftigen und verleiht somit ein hohes Sicherheitsgefühl. Die Ausführung mit Hy-
gieneausschnitt erleichtert den Transfer in Verbindung mit dem Toilettengang, insbesondere für Pflegebe-
dürftige mit Fehlstellungen und mit größerem Bedarf an Kopfunterstützung.

FlexibleSling, ungeteilt,

F ü r  d e n  T o i l e t t e n g a n g  –  n i e d r i g e r  R ü c k e n

Zubehör: AdjustmentLoop, SoftLegSupport, StrapsPadding, NameTag

Zubehör: AdjustmentLoop, NameTag

Für Pflegebedürftige, die viel 
Unterstützung brauchen.

mit Hygieneausschnitt

FlexibleSling gibt es auch mit geteilten Beinstützen (siehe Seite 
27) sowie mit ungeteilter Beinstütze, aber ohne Hygieneaus-
schnitt (siehe Seite 29).

• Ungeteilte Beinstütze. Kann nach dem Transfer unter dem  
 Pflegebedürftigen verbleiben, zum Beispiel im Rollstuhl oder in  
 der Sitzorthese
• Hygieneausschnitt
• Der hohe Rücken unterstützt den Pflegebedürftigen vom  
 Steißbein bis einschließlich des Kopfes. Zudem werden die  
 Oberschenkel gestützt.
• Leicht zurückgelehnte Sitzposition
• Passt sich dem Körper des Pflegebedürftigen an
• Für Pflegebedürftige mit Bedarf an zusätzlicher Kopfunterstützung
• Besonders gut geeignet für Pflegebedürftige mit Fehlstellun- 
 gen, schmerzenden Gelenken und/oder Beinamputationen
• Max. zulässige Belastung 300 kg
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Einwegvliesstoff
Eine Größe, max. zul. Belastung 
300 kg

Für Horizontaltransfers mit 
StretcherBar.

Polyester
Eine Größe, max. zul. Belastung 
300 kg

Material / Größe

H o r i z o n t a l t r a n s f e r s 

StretcherSling

• Design erleichtert der Pflegekraft das Anlegen und Entfernen.
• Verleiht dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl
• Je fünf Hebeschlaufen rechts und links des Hebetuchs
• StretcherSling gibt es in zwei verschiedenen Materialien in einer einzigen Größe.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, NameTag

StretcherSling ist ein Hebetuch, das zusammen mit einem mobilen oder 
stationären Lifter und SystemRoMedic™ StretcherBar, einem Hebebügel 
mit besonderem Design, für Horizontaltransfers, das heißt zum Bewegen 
eines Pflegebedürftigen in liegender Position, verwendet wird.  
Durch die zehn Aufhängepunkte am StretcherSling, je fünf rechts und 
links des Pflegebedürftigen, verteilt sich der Auflagedruck gleichmäßig 
über die gesamte Aufliegefläche des Pflegebedürftigen.
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SafeHandlingSheet

H o r i z o n t a l t r a n s f e r s / - p o s i t i o n i e r u n g

Polyester
Max. zul. Belastung 400 kg

Polyester, verstärkt
Max. zul. Belastung 570 kg

Polyesternetz
Max. zul. Belastung 300 kg

Polyesternetz/WendyLett4Way*
Max. zul. Belastung 300 kg

Einwegvliesstoff
Max. zul. Belastung 300 kg

Material / Größe

Für Transfers und Positionierung 
im Liegen mit 
Zweipunkthebebügel.
SafeHandlingSheet ist ein Betttuch, das beim horizontalen Heben 
oder Positionieren eines liegenden Pflegebedürftigen im Bett ver-
wendet wird, ohne dass die Pflegekraft dabei belastet wird. Safe-
HandlingSheet wird mit einem mobilen oder stationären Lifter und 
einem Zweipunkthebebügel kombiniert. 
SafeHandlingSheet hat sechzehn Aufhängepunkte, je acht rechts 
und links des Pflegebedürftigen. Jeder Aufhängepunkt hat drei 
unterschiedlich lange Hebeschlaufen zur optimalen Anpassung an 
den Pflegebedürftigen und die Transfersituation. 
Zum Heben werden die Hebeschlaufen am Hebebügel eingehakt. 
Nach der Positionierung werden die Hebeschlaufen einfach unter 
die Matratze geschoben oder in die seitlich am Betttuch ange-
brachten Aufbewahrungstaschen gesteckt.

• Je acht Aufhängepunkte mit je drei unterschiedlich langen Hebe- 
 schlaufen rechts und links des Hebetuchs
• Verschiedenfarbige Hebeschlaufen für einfaches und sicheres  
 Anlegen
• Praktische Aufbewahrungstaschen für die Hebeschlaufen
• Positionierungsschlaufen an beiden Längsseiten des Hebetuchs  
 erleichtern die manuelle Positionierung.
• SafeHandlingSheet ist in fünf verschiedenen Stoffen und in 
 mehreren Größen für unterschiedliche Bedürfnisse des Pflege- 
 bedürftigen und verschiedene Transfersituationen erhältlich.

Zubehör: AdjustmentLoop (max. zul. Belastung 300 kg), NameTag

*) WendyLett4Way ist ein einzigartiges Zug- und Gleitlaken im SystemRoMedic™. Damit SafeHandlingSheet genauso frei, ganz ohne Reibung, Scherkräfte und Anstrengung in vier Richtungen gleiten kann, besteht es aus dem gleichen 
ansprechenden und strapazierfähigen Funktionsgewebe. Mehr über unsere Produktreihe WendyLett erfahren Sie auf www.handicare.de.
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Zum Aufstehen und für das Stehtraining 
mit MiniLift200 und MiniLift125.
ThoraxSling ist eine äußerst bequeme Aufstehweste, die für den Einsatz mit SystemRoMedic™ 
Aufstehlifter MiniLift200 und MiniLift125 konzipiert wurde. Einfaches Anlegen entlastet die Pflege-
kraft. Die Weste vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Auf-
stehen und Stehtraining. ThoraxSling erleichtert auch das An- und Entkleiden beim Toilettengang. 

Polyester Polyester, mit Gesäßstütze

A u f s t e h e n  /  S t e h t r a i n i n g

ThoraxSling

Material / Größe

• Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft.
• Äußerst bequem, vermittelt ein hohes Sicherheitsgefühl
• Erleichtert das An- und Entkleiden beim Toilettengang
• Rutscht nicht bis unter die Arme des Pflegebedürftigen nach oben
• Unterschiedlich lange Hebeschlaufen ermöglichen eine aufrechte Haltung, unabhängig von der Körpergröße des  
 Pflegebedürftigen.
• Armhalter für halbseitig gelähmte Pflegebedürftige (nicht bei ThoraxSling personenspezifischer AufstehWeste)
• ThoraxSling gibt es in zwei Modellvarianten: Das eine Modell stützt hinten am Rücken, das andere Modell stützt  
 zusätzlich das Gesäß.
• Max. zulässige Belastung 300 kg. Einwegvliesstoff (NonWoven): 200 kg

Einwegvliesstoff, mit Gesäßstütze

Zubehör: NameTag

In Verbindung mit MiniLift macht ThoraxSling das Aufstehen schonend und angenehm. Die Bewegungsart des Hubarms 
lässt den Zug an der Lendenwirbelsäule wirken und verhindert das Hochrutschen der Aufstehweste unter die Arme des 
Pflegebedürftigen.

ThoraxSling, mit Gesäßstütze.
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• Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft.
• Sorgt für sicheren Halt am Rücken beim Aufstehen mit einem Aufstehlifter
• Erleichtert das An- und Entkleiden beim Toilettengang
• Hebeschlaufen in drei unterschiedlichen Längen ermöglichen eine aufrechte Haltung  
 unabhängig von der Körpergröße des Pflegebedürftigen.
• Die gummierte Oberfläche der Innenseite verhindert das Hochrutschen der Aufsteh- 
 weste bis unter die Arme des Pflegebedürftigen.
• Für Druckempfindliche bietet sich als Zubehör StandUpSling Padding an.
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: NameTag, StandUpSling Padding (weiche Polster für druckempfindliche Pflegebedürftige)

StandUpSling

A u f s t e h e n  /  S t e h t r a i n i n g

Polyester

Material / Größe

Zum Aufstehen und für das Stehtraining 
mit RiseUp600EE.
StandUpSling ist eine Aufstehweste, die sich sehr einfach anlegen lässt. Die Weste 
vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl. Das Design 
der Aufstehweste sorgt für sicheren Halt am Rücken beim Aufstehen mit einem Auf-
stehlifter, beispielsweise SystemRoMedic™ RiseUp600EE. Zudem erleichtert das De-
sign den Toilettengang. 
StandUpSling ermöglicht ein schonendes Aufstehen trotz eingeschränkter Bewegungs-
funktionen. Der Pflegebedürftige sollte jedoch über eine gewisse Rumpfstabilität verfügen. 

StandUpSling ist mit einer zusätzlichen Polsterung unter den Achseln ausgestattet. Für Druckempfindliche 
bietet sich als Zubehör StandUpSling Padding an. StandUpSling Padding sind separate weiche Polster. Sie 
werden einfach am StandUpSling befestigt und erhöhen so den Komfort.

ThoraxSling, mit Gesäßstütze.
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StandingVest

Zur Aktivierung 
Pflegebedürftiger mit Stehorthesen.
StandingVest ist eine Aufstehweste für das Aufrichten in den Stand und das anschließende 
Stehtraining in Stehorthesen. StandingVest unterstützt den Pflegebedürftigen im Schritt und 
um den Oberkörper bis ganz hinauf hinter dem Kopf. Beinhaltegurte halten StandingVest am 
Rumpf fest.

WalkingVest

Polyester

S t e h -  u n d  G e h t r a i n i n g

Material / Größe

Polyester

Material / Größe

• Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft.
• Bequem und sicher – das Design hilft dem Pflegebedürftigen bei der Aktivierung.
• Unterstützung im Schritt und um den Oberkörper bis ganz hinauf hinter dem Kopf 
• Max. zulässige Belastung 300 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, StrapsPadding, NameTag
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S t e h -  u n d  G e h t r a i n i n g

BariVest

Polyester

Material / Größe

Zur Aktivierung hochgradig 
Adipöser.

Für das Gehtraining mit mobilen 
oder stationären Liftern.

BariVest ist eine Aufstehweste für das Aufrichten in den 
Stand und das anschließende Steh- und Gehtraining 
extrem schwergewichtiger Pflegebedürftiger mit einem 
Gewicht von 180 kg und mehr. BariVest kann mit mobi-
len und stationären Liftern sowie mit Vierpunktbügel und 
BariTurn kombiniert werden. BariVest besteht aus einem 
breiten Rücken- und Vorderteil. Der schmäler geschnitte-
ne Übergang im Schritt sorgt für eine optimale Passform. 
Je zwei Hebeschlaufen vorn und hinten werden allesamt 
am Vierpunktbügel oder an den Bügeln zweier Deckenlif-
termotoren eingehakt. Drei Gürtel in verschiedenen Ebe-
nen halten BariVest am Rumpf fest. 

WalkingVest ist eine Aufstehweste für das Aufrichten in den Stand und das 
anschließende Gehtraining mithilfe eines mobilen oder stationären Lifters. 
WalkingVest unterstützt an den Leisten und um den Oberkörper. Gepols-
terte Beinhaltegurte halten WalkingVest am Rumpf fest.

• Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft.
• Bietet ein hohes Sicherheitsgefühl 
 beim Gehtraining
• Unterstützt an den Leisten und um 
 den Oberkörper
• Max. zulässige Belastung 300 kg

• Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft.
• Bietet ein hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen,  
 Steh- und Gehtraining
• Unterstützt an den Leisten und um den Oberkörper
• Sondermodell für hochgradig Adipöse über 180 kg  
 (bariatric)
• Max. zulässige Belastung 570 kg

Zubehör: AdjustmentLoop, StrapsPadding, NameTag

Zubehör: NameTag, BariVest cover (personenbezogener Einwegschutzbe-
zug aus Vliesstoff für den Schrittbereich des BariVest)

und XXXXL
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Polyester, eine Größe.
Max. zulässige Belastung 300 kg

H e b e b a n d

LimbSling

Material / Größe

Für einfaches Anheben der Gliedmaßen.

Einwegvliesstoff, eine Größe.
Max. zulässige Belastung 150 kg

LimbSling ist ein Hebeband zum einfachen und bequemen Anheben eines Beines oder Arms, damit zum Beispiel bei 
der Wundversorgung eine bessere Arbeitshaltung möglich ist. Besonders bei Schwergewichtigen kommt LimbSling 
zum Tragen. LimbSling wird unter dem anzuhebenden Körperteil platziert. Anschließend werden die Hebeschlaufen am 
Hebebügel eingehakt. LimbSling gibt es in einer Größe und zwei unterschiedlichen Materialien.

LimbSling aus Einwegvliesstoff

LimbSling aus Polyester

• Erleichtert beispielsweise die Wundversorgung
• Besonders bei Schwergewichtigen sehr praktisch
• Auch aus Einwegvliesstoff für maximale Hygiene und Sicherheit
• Max. zulässige Belastung 300 kg (Einwegvliesstoff: 150 kg)

Zubehör: AdjustmentLoop, NameTag
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Zubehör für Hebegurte

Z u b e h ö r

HeadSupport
HeadSupport ist ein Zubehör für Hebegurte ohne Kopfstütze. 
HeadSupport wird um den Hinterkopf des Pflegebedürftigen gelegt 
und anschließend am Hebebügel eingehakt. HeadSupport dient somit 
als Stütze für den Kopf des Pflegebedürftigen. HeadSupport ist für 
optimalste Anpassung an den Pflegebedürftigen an den kurzen Seiten 
mit je drei unterschiedlich langen Hebeschlaufen versehen. 
Um eine Entscheidung treffen zu können, inwieweit ein Hebegurt mit 
Kopfstütze eventuell die bessere Alternative ist, sollten Sie sich die 
verschiedenen Hebegurtmodelle in unserem SystemRoMedic™ Sor-
timent anschauen. HeadSupport ist in einer einzigen Größe für eine 
maximal zulässige Belastung von 300 kg erhältlich.

AdjustmentLoop
AdjustmentLoop ist eine Verlängerungsschlaufe, mit der eine vorhan-
dene Hebeschlaufe am Hebegurt zur Erreichung einer gewünschten 
Position des Pflegebedürftigen verlängert wird. Damit kann zum 
Beispiel eine weiter zurückgelehnte oder eine mehr aufrechte Po-
sition und bei halbseitig Gelähmten ein besseres Gleichgewicht er-
reicht werden. 

AdjustmentLoop ist in zwei Längen erhältlich, beide tragen maximal 
300 kg.

SoftLegSupport
Druckempfindliche Pflegebedürftige brauchen manchmal besonders 
weiche Beinstützen. 

SoftLegSupport sind lose Beinstützenpolster, die bei Hebegurten 
mit geteilten Beinstützen über die Beinteile gestülpt werden. Soft-
LegSupport gibt es in drei Größen. Das Anbringen am Hebegurt ist 
denkbar einfach.

StrapsPadding
StrapsPadding sind schlauchförmige Hebeschlaufenpolster, die um 
die Hebeschlaufen befestigt werden. Besonders Druckempfindliche 
empfinden diese Polsterung sehr angenehm. StrapsPadding kann 
auf vielerlei Art und Weise den Komfort erhöhen, zum Beispiel für 
Pflegebedürftige in stark zurückgelehnter Sitzposition und/oder für 
Pflegebedürftige mit unkontrollierten Bewegungen.

StrapsPadding eignet sich als Zubehör für sämtliche Hebegurte mit 
geteilten Beinstützen. StrapsPadding werden mittels Klettverschluss 
befestigt, lassen sich also einfach anbringen, versetzen und zum 
Waschen abnehmen.

NameTag
NameTag ist ein textiles Namensschild, das ganz einfach an einem 
Produkt befestigt und auch wieder entfernt und somit für verschie-
dene Produkte verwendet werden kann. NameTag kann zur Kennze-
ichnung für alle Hebegurte, Hebetücher, Haltegürtel, Zubehör und 
weitere Hilfsmittel verwendet werden. 

Das Namensschild sitzt sicher und ist bis 90 °C waschbar.
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EasyGlide

Für liegende Transfers
EasyGlide ist ein dünnes und bieg-
sames Rutschbrett für Transfers im 
Liegen, aber auch für das Verlagern 
in Richtung Kopfende des Bettes. 
EasyGlide kann zudem das Anlegen 
eines Hebegurts beim liegenden 
oder sitzenden Pflegebedürftigen 
erleichtern.

FlexiGrip

Trainiert Bauch- und Armmuskeln
FlexiGrip ist eine einfach anzuwen-
dende und effektive Aufrichthilfe, die 
am Fußende des Bettes befestigt 
wird. Sprosse für Sprosse zieht sich 
der Pflegebedürftige an der Handlei-
ter vom Liegen zum Sitzen hoch.

Kitzelt die Restkraft heraus
ReTurn regt das physiologische Be-
wegungsmuster beim Aufstehen an 
und stärkt gleichzeitig die Muskeln 
und Funktionen des Körpers. ReTurn 
gibt dem aktiven Pflegebedürftigen 
Sicherheit und der Pflegekraft bleibt 
das schwere Heben völlig erspart.

Am Sitzenden im Stuhl oder 
Rollstuhl 
Der Pflegebedürftige verwendet 
ReTurn oder das Bettende als 
Stütze, um sich nach vorne zu 
beugen. Die Pflegekraft hält den 
Hebegurt mit der einen Hand 
hoch und führt die Unterkante des 
Hebegurts mit der anderen Hand, 
die in der Greiftasche unten an der 
Rückseite des Hebegurts steckt, 
möglichst bis unter das Steißbein 
des Pflegebedürftigen.

Anlegen eines Hebegurts mit geteilten Beinstützen

Anlegen der Beinstützen

Am Liegenden im Bett 
Bettlägerige Pflegebedürftige 
können sich mithilfe von 
FlexiGrip selbst von der Unter-
lage aufrichten und nach vorne 
beugen. Es ist dann für die Pfle-
gekraft sehr leicht, den Hebegurt 
auf der Unterlage hinter dem 
Rücken des Pflegebedürftigen 
richtig zu platzieren. Die Mittellinie 
des Hebegurts ist entlang der 
Wirbelsäule des Pflegebedürfti-
gen auszurichten.

Am Sitzenden im Stuhl oder 
Rollstuhl
Die Pflegekraft zieht die Beinstützen 
an der Außenseite des Oberschenkel 
hervor und prüft, ob sie an beiden 
Seiten gleich lang sind. Danach kann 
der Pflegebedürftige selbst die Bein-
stützen unter seinen Oberschenkeln 
richtig platzieren.

Am Liegenden im Bett
Auch ein im Bett aufgerichteter Pflege-
bedürftiger kann beim Anlegen der Bein-
stützen aktiv mithelfen. Die Pflegekraft 
achtet darauf, dass der Pflegebedürftige 
seitlich gestützt wird, das Gleichgewicht 
nicht verliert und nicht aus dem Bett fällt.

Anlegen à la 
SystemRoMedic
Einfachheit ist eines der wichtigsten Grundprinzipien für SystemRoMedic™. 
Zwei weitere Grundprinzipien sind die Aktivierung des Pflegebedürf-
tigen und die Anregung des Pflegebedürftigen zu physiologischen 
Bewegungsmustern. Durch die Nutzung der Kraft und der Fähigkeiten 
des Pflegebedürftigen auch in Transfersituationen erreichen wir einfa-
che und reibungslose Transfers. Die eigene Aktivität stärkt die Musku-
latur und hebt auch das Gefühl von erlebter Selbständigkeit, Kontrolle 
und Würde.
 
Einfaches und unproblematisches Anlegen des Hebegurts
Das Funktionsniveau des Pflegebedürftigen und sein Bedarf an Unter-
stützung entscheiden über die Wahl des Hebegurtmodells, aber auch 
über die Wahl der Technik beim Anlegen und Entfernen des Hebegurts. 
Hierbei bieten sich einige bewährte und häufig verwendete Verfahren 
an. Die Vorgehensweise beim Anlegen und Entfernen eines jeden ein-
zelnen Hebegurtmodells haben wir in den jeweiligen Gebrauchsanwei-
sungen dokumentiert. Aber, um es noch einfacher und problemloser 
zu machen, und vor allem um den Pflegebedürftigen selbst möglichst 
aktiv mithelfen zu lassen, haben wir auch einige SystemRoMedic™-
Methoden entwickelt!
 
Durch die Kombination kleiner, einfacher und effektiver Hilfsmittel aus 
den anderen Produktbereichen im SystemRoMedic™ mit Hilfsmitteln für 
Transfers mit elektrischen Patientenliftern können viele unterschiedliche 
und individuell angepasste Lösungen für jeden Pflegebedürftigen und jede 
Transfersituation verwirklicht werden. Hier rechts finden Sie einige Beispie-
le. Unsere kompetenten Produktspezialisten und Handicare-Berater kön-
nen mit noch mehr aufwarten!
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Handicare-Berater, 
mit dem Sie auch gerne eine Vorführung oder eine Schulungsmaßnahme 
vereinbaren können. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.handicare.de.

F ü r  a k t i v e  P f l e g e b e d ü r f t i g e

™
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Der Hebegurt wird auf die 
Unterlage mit dem Etikett 
nach unten gelegt. Der 
Hebegurt wird zwischen den 
Rutschbrettern bis unter das 
Steißbein des Pflegebedürfti-
gen nach unten gezogen.

Die Pflegekraft positio-
niert unter den Lenden-
wirbeln zwei EasyGlide 
Rutschbretter im rechten 
Winkel zur Wirbelsäule 
des Pflegebedürftigen.

Die Rutschbretter werden 
mit einer Drehbewegung 
nach oben bis unter den 
Nacken des Pflegebedürftigen 
geführt, sodass sie längs der 
Wirbelsäule mittig unter dem 
Pflegebedürftigen liegen.

Der Hebegurt muss 
mittig unter dem Pflege-
bedürftigen platziert sein, 
bevor die Rutschbretter 
entfernt werden.

Die Pflegekraft schiebt den 
Hebegurt zwischen die beiden 
Rutschbretter und zieht dann den 
Hebegurt, der leicht zwischen 
den Brettern gleitet, bis unter das 
Steißbein des Pflegebedürftigen. 
Die Rutschbretter werden vor dem 
Anlegen der Beinstützen entfernt.

Die Pflegekraft legt zwei EasyGlide 
Rutschbretter über einander, schiebt 
diese zwischen die Lendenwirbel-
säule des Pflegebedürftigen und der 
Rückenlehne des Rollstuhls und rich-
tet dann die Rutschbretter mit einer 
Drehbewegung längs des Rückens 
des Pflegebedürftigen aus.

Am Sitzenden im Stuhl oder Rollstuhl
Am Liegenden im Bett, auf einer Trage oder auf dem Fußboden

Anlegen der Beinstützen

Anlegen eines Hebegurts mit geteilten Beinstützen Anlegen eines Hebegurts mit geteilten Beinstützen oder ungeteilter Beinstütze

Am Liegenden im Bett
Die Pflegekraft platziert zur Herabsetzung der Reibung eine ReadySlide Gleit-
matte unter die Oberschenkel des Pflegebedürftigen. Die Beinstützen werden 
dann zwischen ReadySlide und der Unterlage unter die Oberschenkel des Pfle-
gebedürftigen geführt und auf der anderen Seite des Oberschenkels zwischen 
den Beinen des Pflegebedürftigen hervorgezogen.

Am Sitzenden im Stuhl oder 
Rollstuhl
FootStool unter den Füßen des 
Pflegebedürftigen erhöht die Po-
sition der Oberschenkel. Dadurch 
lassen sich die Beinstützen leichter 
anlegen.

F ü r  P f l e g e b e d ü r f t i g e ,  d i e  m e h r  U n t e r s t ü t z u n g  b r a u c h e n

FootStool
ReadySlide

Für eine höhere Knieposition

FootStool ist ein Fußhocker, der eine 
höhere Position der Knie bewirkt und 
so den Druck auf die Oberschenkel 
vermindert. So verleiht FootStool 
dem Pflegebedürftigen eine ent-
spanntere Sitzposition auf der Toilet-
te und erleichtert das Positionieren 
im hinteren Bereich der Sitzfläche 
von Stuhl oder Rollstuhl.

Dünne und geschmeidige Gleit-
matte

ReadySlide ist eine leicht anzuwen-
dende Gleitmatte, die in mehreren 
Größen angeboten wird. ReadySlide 
erleichtert verschiedene Transfers 
im Liegen, die Positionierung eines 
sitzenden Pflegebedürftigen und das 
Anlegen des Hebegurts im Sitzen.
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Leitfaden für 
Hebegurtgrößen

Geteilte Beinstützen / hoher Rücken

Produktname Größe  Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm)
HighBackSling  XXS 10 – 25 20 77 
HighBackSling  XS 20 – 35 25 85
HighBackSling  S 30 – 55 35 91 
HighBackSling  M 50 – 90 45 94
HighBackSling  L 80 – 110 56 98
HighBackSling  XL 110 – 160 62 98
HighBackSling  XXL 130 – 200 70 102

ShellHBSling XXS 10 – 30 17 80
ShellHBSling XS 20 – 35 25 85
ShellHBSling  S 30 – 55 35 94
ShellHBSling  M 50 – 90 40 97 
ShellHBSling  L 80 – 120 45 98
ShellHBSling XL 110 – 160 55 100
ShellHBSling XXL 150 – 210 65 100

FlexibleSling  XXS 10 – 30 20 75 
FlexibleSling  XS 20 – 35 25 81
FlexibleSling  S 25 – 55 35 90
FlexibleSling  M 50 – 75 45 102
FlexibleSling  L 70 – 110 55 102
FlexibleSling XL 100 – 130 65 104

Produktname Größe  Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm)
BasicSling  XXS 10 – 25 21 63 
BasicSling  XS 20 – 35 27 65 
BasicSling  S 35 – 55 37 77
BasicSling  M 45 – 80 50 89
BasicSling  L 75 – 110 60 95
BasicSling  XL 100 – 150 65 98
BasicSling  XXL 140 – 200 75 98

AmpSling  XS 20 – 40 27 85 
AmpSling  S 35 – 60 37 90 
AmpSling  M 50 – 80 45 97
AmpSling  L 70 – 110 50 100
AmpSling XL 100 – 130 60 100
AmpSling XXL 120 – 180 70 100

Geteilte Beinstützen / schulterhoher Rücken

Produktname Größe  Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm)
LowBackSling XXS 10 – 25 21 60
LowBackSling XS 20 – 35 27 60
LowBackSling  S 30 – 50 37 77
LowBackSling  M 45 – 80 47 85
LowBackSling  L 75 – 110 57 90
LowBackSling  XL 100 – 140 67 92
LowBackSling  XXL 130 – 190 77 92

Geteilte Beinstützen / niedriger Rücken

Ungeteilte Beinstütze / hoher und schulterhoher Rücken

Für den Toilettengang / hoher Rücken

Produktname Größe Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm)  
HygieneHBSling  XXS 10 – 30 25 92 
HygieneHBSling  XS 25 – 45 28 92 
HygieneHBSling  S 40 – 60 30 96
HygieneHBSling  M 55 – 80 35 102
HygieneHBSling  L  75 – 110 41 102
HygieneHBSling XL 90 – 130 46 104
HygieneHBSling XXL 120 – 170 60 104

FlexibleSling, ungeteilt* XS 20 – 40 75 80 
FlexibleSling, ungeteilt* S 30 – 70 85 85 
FlexibleSling, ungeteilt* M 60 – 90 94 93
FlexibleSling, ungeteilt* L 80 – 130 105 96
FlexibleSling, ungeteilt* XL 110 – 180 115 98 
*) mit Hygieneausschnitt

Produktname Größe Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm) 
FlexibleSling, ungeteilt XS 20 – 40 75 80 
FlexibleSling, ungeteilt S 30 – 70 85 85 
FlexibleSling, ungeteilt M 60 – 90 94 93
FlexibleSling, ungeteilt L 80 – 130 105 96
FlexibleSling, ungeteilt XL 110 – 180 115 98 

ClassicHBSling XS 20 – 40 30 95
ClassicHBSling  S 30 – 60 40 98 
ClassicHBSling  M 55 – 85 48 106
ClassicHBSling  L 80 – 120 65 110
ClassicHBSling XL 110 – 140 80 115

ClassicSling XS 20 – 40 30 80
ClassicSling  S 30 – 60 38 90 
ClassicSling M 55 – 85 46 95
ClassicSling  L 80 – 120 63 98
ClassicSling XL 110 – 140 80 100

BariSling XXXL 200 – 570 – –
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Anwendungs-
höhe
d. Hebegurts

Westenbreite

Anwendungshöhe
der Weste

Gesäßbreite 
d. Hebegurts,
geteilte
Beinstütze

Gesäßbreite d. Hebegurts, 
ungeteilte Beinstütze

Produktname Größe Empf. Nutzergewicht (kg) Gesäßbreite d. Hebegurts (cm) Anwendungshöhe d. Hebegurts (cm)
HygieneSling XXS 10 – 30 25 50 
HygieneSling XS 25 – 45 35 65 
HygieneSling S 40 – 60 48 75
HygieneSling M 55 – 85 55 87
HygieneSling L 75 – 100 60 93
HygieneSling XL 90 – 130 80 95
HygieneSling XXL 120 – 170 90 95

   
HygieneLBSling  XXS 10 – 30 25 92 
HygieneLBSling  XS 25 – 45 28 92 
HygieneLBSling  S 40 – 60 30 96
HygieneLBSling  M 55 – 80 35 102
HygieneLBSling  L  75 – 110 41 102
HygieneLBSling XL 90 – 130 46 104
HygieneLBSling XXL 120 – 170 60 104

Für den Toilettengang / niedriger Rücken

Horizontaltransfers / -positionierung

Produktname Größe        Empf. Nutzergewicht (kg) Länge (cm) Breite (cm)
StretcherSling eine Größe 50 – 200 180 86
StretcherSling, Einwegvliesstoff   eine Größe 50 – 200 180 86  
    
SafeHandlingSheet L 50 – 300 240 115
SafeHandlingSheet XL 50 – 400 240 115 
SafeHandlingSheet XXL 50 – 570 240 130
SafeHandlingSheet, Einwegvliesstoff M 50 – 300 200 120

Aufstehen / Stehtraining mit MiniLift

Produktname     Größe  Empf. Nutzergewicht (kg)  Westenbreite (cm) 
ThoraxSling  XS 20 – 50  85 
ThoraxSling  S 30 – 60  94 
ThoraxSling   M 50 – 80  104 
ThoraxSling   L 70 – 110  124 
ThoraxSling   XL  100 – 150  146 
ThoraxSling  XXL 140 – 200  170

Produktname                   Größe  Empf. Nutzergewicht (kg) Westenbreite (cm)  
StandUpSling  S 40 – 65 109 
StandUpSling   M 55 – 80 121 
StandUpSling   L 75 – 110 122 
StandUpSling   XL  100 – 160 136
StandUpSling   XXL  150 – 220 166 

Aufstehen / Stehtraining mit RiseUp600EE

Steh- und Gehtraining

Produktname Größe Empf. Nutzergewicht (kg) Westenbreite (cm) Anwendungshöhe d. Weste (cm)  
StandingVest XS 15 – 40 82 68
StandingVest  S 20 – 50 96 73
StandingVest M 40 – 60 110 73
StandingVest L 50 – 80 122 73
StandingVest XL 70 – 100 130 73 

WalkingVest XXS 15 – 40 60 67 
WalkingVest  XS 25 – 50 70 68
WalkingVest  S 40 – 60 82 68
WalkingVest  M 55 – 80 96 73
WalkingVest  L 75 – 100 110 73
WalkingVest  XL 90 – 110 122 73
WalkingVest  XXL 100 – 130 142 75

BariVest  XXXL 180 – 300 190 – 280 
BariVest  XXXXL 250 – 570 230 – 310 

Hinweis! 
Die Anprobe ist bei jedem Pflegebedürftigen unabdingbar. Nur so kann das am besten geeignete Modell, die richtige Größe und das passende 
Material gefunden werden. Die Maße und Empfehlungen des Leitfadens für Hebegurtgrößen dienen nur als Wegweiser bei der Wahl des richtigen 
Hebegurts. 

Die Gesäßbreite des Hebegurts dient als Hinweis dafür, welches Trochantermaß (das Maß von Hüfte zu Hüfte) der Pflegebedürftige haben kann. 
Das Trochantermaß des Pflegebedürftigen sollte innerhalb von plus/minus 10 cm der Gesäßbreite des Hebegurts liegen. 

Die Westenbreite dient als Hinweis dafür, welchen Umfang der Rumpf des Pflegebedürftigen haben kann. Der Unterbrustumfang des Pflegebedürf-
tigen sollte innerhalb von plus/minus 10 cm der Westenbreite liegen. 

Der Hebegurt ist zu groß, wenn das Gesäß des Pflegebedürftigen zu weit aus dem Ausschnitt im Gesäßbereich herausrutscht oder die Beinstützen 
in Richtung Kniekehlen des Pflegebedürftigen verrutschen.

Der Hebegurt ist zu klein, wenn das Gesicht des Pflegebedürftigen zu nah am Hebebügel ist, die Beinstützen im Schritt drücken oder der Hebegurt 
zu eng aussieht oder als zu eng empfunden wird.



44

Tel.: 0800 2299221 (gebührenfrei)
Fax.: +31 (0) 153697164
www.handicare.de
info.ls@handicare.com
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Seit über 25 Jahren der Inbegriff für immer einfachere Transfers
Das einzigartige Handicare-Konzept für einfache Transfers hat einen Namen: SystemRoMedic™. Um für alle nur 
denkbaren Transfersituationen gewappnet zu sein, bietet SystemRoMedic™ am Markt das breiteste und vollstän-
digste Sortiment an cleveren, leicht zu handhabenden, funktionellen und sicheren Hilfsmitteln an.
Die Philosophie hinter SystemRoMedic™ zielt auf die Vorbeugung und Reduzierung von Belastungsschäden bei 
Pflegekräften bei gleichzeitiger Förderung der Aktivität und damit Stärkung der erlebten Unabhängigkeit und Würde 
des Pflegebedürftigen. Durch eine einzigartige Kombination von Schulung, Training und einem kompletten Sorti-
ment effektiver Transfer- und Hebehilfen ermöglicht SystemRoMedic™ nicht nur verbesserte Arbeitsbedingungen 
und erhöhte Pflegequalität, sondern gleichzeitig auch signifikante Kosteneinsparungen.

Von Handicare entwickelt und gefertigt
Seit über 25 Jahren bietet SystemRoMedic™ einfache Lösungen zur Erreichung großartiger Resultate – Lösungen für 
eine höhere Lebensqualität der Pflegebedürftigen und einen leichteren Arbeitsalltag für das Pflegepersonal; zunächst 
von 1984 bis 2010 unter dem Namen RoMedic und seit dem 1. Januar 2011 unter dem Namen Handicare.

Handicare bietet Lösungen zur Erlangung einer größeren Unabhängigkeit für Menschen mit eingeschränkten Bewegungs-
funktionen, für ältere Menschen und zur Reduzierung der Arbeitsbelastung der Pflegekräfte. 
Die Unternehmensgruppe Handicare ist eines der führenden Unternehmen Europas im Pflegebereich mit eigenen Vertriebs- und Ferti-
gungsstandorten in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Polen, China, Kanada 
und den USA.
Die Produkte von Handicare werden weltweit in mehr als 40 Ländern durch unsere Geschäfts- und Vertriebspartner sowie unsere Fach-
händler angeboten. Unser einzigartig breites Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten umfasst elektrische und manuelle Rollstühle, 
Elektromobile, Rollatoren, Sitzsysteme, ein komplettes System mit Hilfsmitteln für einfache Transfers, Treppenlifte, Kraftfahrzeuganpas-
sungen, Relax- und Aufstehsessel sowie Hilfsmittel für Bad, Dusche und WC.


