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Medizinische Liegen

mit der schiebeleichten lX30 werden Patiententransporte 
zum spaziergang. sie sparen ihre kraft für andere dinge!

extrem manövrierfähig: wendekreis nur 2,4 m

neue seitengitter-
konstruktion, abklappbar,
auch als schiebegriff 
verwendbar

integrierte
Pop-up-schiebegriffe

73,5 cm
breite
Liegefl äche

einsäulensystem

schiebe-
griffe

einfache reinigung

integrierte 
infusionsstange

wandabweiser 
an allen 4 ecken

stufenlos 
verstellbare

rückenlehne

extra leicht-
laufende räder

umlaufendes Zentral-
bremssystem

5. rad als doppel-
laufrolle für perfektes 

Manövrieren auch
auf kleinstem raum

hydraulische
höhenverstellung
47,5 cm – 77,5 cm

Platz für 
versorgungs-

fl asche

M ergonomisch: drei schiebemöglichkeiten in unterschiedlichen höhen, für alle körpergrößen geeignet!
M schocklage: in tiefster Position sekundenschnell auszuführen!
M belastbarkeit: bis 320 kg sicher belastbar!
M bedienung: transportieren, Wenden, drehen und umlagern leicht gemacht!
M seitengitter: geschlossene seitengitter mit integrierter infusionsstange!
M schiebeleicht: die leichtlaufenden rollen, das 5. rad und das einsäulensystem ermöglichen besonders 
  leichtes und kraftsparendes manövrieren und fahren!
M bremshebel: das umlaufende bremssystem ist aus jeder Position leicht erreichbar und zu bedienen!
M reinigung: die geschlossenen oberflächen ermöglichen eine schnelle und einfache reinigung!

maX.
320kg
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Medizinische Liegen

umlaufender bremshebel mit rammschutzfunktion

besonders schiebeleicht und wendig durch das bewährte einsäulensystem und die ergonomischen schiebegriffe

funkTiOnseLeMenTe:
 gasfederunterstützte, stufenlose
 rückenlehnenverstellung

 hebel für die schocklage, die auch in
 tiefster Position möglich ist

 Platzsparende, abklappbare 
 Pop-up-schiebegriffe

 Weitere ergonomische schiebemöglich-
 keiten am rückenteil und am seitengitter

 integrierte, abklappbare infusionsstange

 griff zum senken und arretieren der 
 seitengitter. diese bewegen sich senkrecht  
 bis unter die liegefläche, so dass keine 
 gefährlichen scherbewegungen entstehen 

 Wandabweiser an allen 4 ecken

 umlaufende bremshebel von jeder 
 schiebeposition aus schnell und sicher
 erreichbar

 hydraulische einhebel-höhenverstellung
 von 47,5 bis 77,5 cm

 bedienhebel für das zuschalten des
 5. rades, durch das die liege sich auch
 auf allerkleinstem raum problemlos
 manövrieren lässt

trendelenburg- und anti-trendelenburg-Position (als option verfügbar) auch in tiefster und
höchster Position (von 47,5 bis 77,5 cm) möglich



 












Pu-kaltschaum-matratze mit hautsympathischer, pflege-
leichter oberfläche







Tiefstposition 47,5 cm

höchstposition 77,5 cm
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raum für die aufnahme von notfallsystemen

auch als röntgenversion
lieferbar - bestehend aus
einer erhöhten, röntgendurchlässigen
Patientenaufl age unter der die röntgenkassette
eingeschoben und individuell positioniert werden kann.

separat zuschaltbares 5. rad als doppellaufrad für 
ein einfaches manövrieren und fahren

die 3 ergonomischen schiebemöglichkeiten – ideal für jede körpergröße!

1.

beim abklappen bewegt sich das seitengitter von der liege weg und verhindert Verletzungen durch einklemmenschnell und sicher bremsen

fest integrierte schiebegriffe
an der rückenlehne

Medizinische Liegen

Zusätzliche
infusionsstange
(optional)

2. Platzsparende, abklappbare
Pop-up-schiebegriffe 3. bequemes schieben

an den seitengittern
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Medizinische Liegen

ersatz-Pu-kaltschaum-Matratze
best.-nr.
92701

Papierrollenhalterung 600 mm
best.-nr.
92939

schutzbezug für fußbereich, transparent
best.-nr.
92378

*anti-Trendelenburg-Position
best.-nr.
93916

LX30 Technische daTen:
die LX30 Transportliege wird standardmäßig 
mit folgender ausstattung geliefert:

M hydraulisches ein-säulen-system
M umlaufendes bremssystem
M 2 absenkbare seitengitter
M trendelenburg/schocklage
M leichtlaufende rollen 
M mit zuschaltbarem 5. rad
M abklappbare Pop-up-schiebegriffe
M fest integrierte schiebegriffe am kopfende
M gasfederunterstützte rückenlehnenneigung
M im seitengitter integrierte infusionsstange
M ablage für sauerstoffzylinder
M Pu-kaltschaum-matratze
M rotierende Wandabweiser

Technische daten/Maße
breite x länge:                               805 x 2.150 mm
höhe standardausführung:             475 - 775 mm
höhe röntgenausführung:             535 - 835 mm
maximale belastbarkeit:                               320 kg
maße der matratze:             2.025 x 705 x 90 mm
laufrollen:                                                Ø 150 mm

LX30 h standardausführung
best.-nr.
92750
 
LX30 hX röntgenausführung
best.-nr.
92795

   *die mit sternchen gekennzeichneten 
   optionen können nicht nachgerüstet werden 
   und müssen zusammen mit der lX30 trans-
   portliege bestellt werden.

Zubehör/OPTiOnen:
*Laufrollen mit Ø 200 mm
best.-nr.
93917

*Zusätzliche schiebegriffe am fußende
best.-nr.
92721

*seitengitter mit vorrichtung f. infustionsstange
best.-nr.
92711

Zusätzlich abnehmbare infusionsstange
best.-nr.
92811

umbettassistent cX15  – das ergonomische einhand-gleitsystem 
für die kraftsparende und schonende Patientenumbettung

Mit dem umbettassistenten cX15 lassen sich auch 
schwere Patienten von nur einer Person einfach 
und ohne kraftanstrengung umbetten. der Pati-
ent bleibt dabei völlig passiv.

trotz der extremen gleitfähigkeit der ober- und 
untermatte ist sichergestellt, dass der Patient bei 
plötzlich nötiger schocklage nicht von der liege 
rutscht. 

der umbettassistent ist passend für alle gängigen 
transportliegen, stretcher, krankenhausbetten, 
röntgentische etc. mit schweißnähten und klemm-
halterungen. für ct oder mrt geeignet.

universalgröße (190 x 66 x 4 cm)
best.-nr.
92315

Passend für lX30, ohne kopfaussparung
best.-nr.
93315

kopfkissen mit befestigungsband
best.-nr.
92831

abklappbares Monitorgestell/absturzsicherung
best.-nr.
92720 

 

belastbar 
bis

320 kg

*korb für utensilien
best.-nr.
92723

seitengitterbezug gemustert (für kinder)
best.-nr.
92712

seitengitterbezug grau
best.-nr.
92713
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der st20s stretcher – schnelle und effiziente erste hilfe!

seitengitter schnell und einfach aufklappbar

komfort-Matratze
70 mm dick

röntgen-
durchlässige 
aufl age

ergonomische 
schiebegriffe

rückenlehne bis 
90° verstellbar

rückenlehne bis 
90° verstellbar

abklappbare
seitengitter

höhen-
verstellung

wandab-
weiser 

an allen
4 ecken

5. rad

ergonomische 
schiebegriffe

bremsen an allen 
4 Laufrollen

Ø 200 mm
Laufrollen

Ø 125 mm
Laufrollen

alle 4 rollen 
mit Lenk- und 
bremsfunktion

wandabweiser an 
allen 4 ecken

aktivierung der 
schocklage

a  sT20s stretcher

b sT21 aufwachLiege
M formschöne aufwachliege mit fixierter höhe
M röntgendurchlässige matratze, 70 mm dick
M 4 laufrollen Ø 125 mm, einfach zu schieben
M brems- und lenkfunktion an allen 4 laufrollen
M rückenlehne über gasdruckfeder 90° verstellbar
M integrierte, ergonomische Pop-up schiebegriffe
 am kopfende
M rammschutz/Wandabweiser an allen 4 ecken

Technische daten/Maße
breite x länge:  800 x 2.175 mm
höhe:  730 mm
maximale belastbarkeit: 250 kg
maße der matratze: 2.010 x 705 x 70 mm
best.-nr.
98740

Medizinische Liegen

 

 

belastbar 
bis

250 kg

 

 

belastbar 
bis

250 kg

a sT20s sTreTcher 
der st20s stretcher wurde entwickelt, um in den ver-
schiedensten situationen schnell und effizient erste 
hilfe leisten zu können. zahlreiche möglichkeiten und 
zubehörteile erleichtern die arbeit des Pflegeperso-
nals erheblich und der komfort des Patienten nimmt zu.

Technische beschreibung und Lieferumfang
M röntgendurchlässige Patientenauflage
M matratze 70 mm dick
M Ø 200 mm laufrollen mit zentralbremse 
 und 5. rad
M rückenlehne bis 90° verstellbar
M schiebegriffe am kopfende (auf- und abklappbar)
M rammschutz/Wandabweiser an allen 4 ecken
M bremspedale an allen 4 laufrollen
M seitengitter epoxidbeschichtet, dienen als   
  zusätzlicher schutz
M trendelenburg / reverse-trendelenburg
M abklappbare infusionsstange am kopfende
M hydraulische höhenverstellung
M belastbar bis 250 kg

konstruktion
M hochwertiger stahlrahmen
M Wartungsfreie, selbstschmierende scharniere 
 und gelenke
M Wischdesinfektionsbeständig 
 (für herkömmliche desinfektionsmittel geeignet)

Technische daten/Maße

breite x länge:   800 x 2.175 mm
höhenverstellung:   500 - 895 mm
maximale belastbarkeit:  250 kg
maße der matratze:   2.010 x 705 x 70 mm
best.-nr.
98715

b  sT21 aufwachliege

rückenlehne
bis 90°

verstellbar

Informationen?
02261-9891-888
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Medizinische Liegen

der st20 stretcher - ab sofort auch mit herzbettlage!

bremsen an  
2 Laufrollen

wandabweiser an 
allen 4 ecken

Ø 200 mm
Laufrollen

ergonomische
schiebegriffe

unterteilung der
Liegefl äche in
4 sektionen





 

hebel zur einstellung
der herzbettlage

c  sT20 mit herzbettlage

 

 

belastbar 
bis

250 kg

abbildung enthält sonderausstattung

seitengitter schnell und einfach aufklappbar

c sT20 sTreTcher MiT herZbeTTLage
die ausstattung des st20 stretcher mit herzbettla-
ge ist mit der des st20s stretcher (best.-nr. 98715) 
identisch, wurde aber um die herzbettlage erwei-
tert und ermöglicht so die lagerung herzkranker 
Patienten (oberkörper in aufrechter Position).

M unterteilung der liegefläche in 4 sektionen
M matratze 70 mm dick
M 4 laufrollen Ø 200 mm
M brems- und lenkfunktion an 2 laufrollen
M einstellung für herzbettlage über hebel am 
  fußende und der auflage
M Pop-up schiebegriffe am kopfende
M rammschutz/Wandabweiser an allen 4 ecken
M belastbarkeit 250 kg

Technische daten/Maße
breite x länge:  800 x 2.175 mm
höhe:  500 - 895 mm
maximale belastbarkeit: 250 kg
maße der matratze: 2.010 x 705 x 70 mm
best.-nr.
98515

das zubehörprogramm ist 
für die st20s, die st20 mit 
herzbettlage und die st21 
verwendbar:

d absTurZsicherung aM fussende 
epoxidbeschichtet best.-nr. 98722
chrombeschichtet best.-nr. 98724

e PaPierrOLLenhaLTerung  
best.-nr.
98735

f MOniTOrhaLTerung  
best.-nr.
98704

 abLagekOrb für uTensiLien 
best.-nr.
98812

 viscO-kOMfOrT-MaTraTZe, 100 MM
best.-nr.
98706

 infusiOnssTange, LÄnge 1.200 MM
best.-nr.
98751

d  absturzsicherung am fußende e  Papierrollenhalterung

f  monitorhalterung   ablagekorb für utensilien

  Visco-komfort-matratze  infusionsstange
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Multi-Funktions-Stühle

der Pflegestuhl vermittelt dem Patienten ein gefühl 
von sicherheit und geborgenheit und erleichtert 
durch eine Vielzahl nützlicher funktionen der Pfle-
gekraft den arbeitsalltag.
M anatomische formgebung
M ohne rollen
M robustes gestell mit verschweißtem alu-metall-
 rahmen, epoxidbeschichtet
M Polster mit oberflächenschutz, schwer 
 entflammbar, wassergeschützt, antibakteriell
M absenkbare armlehnen, bis unter sitzfläche für 
 einfaches auf- und absteigen (660 - 455 mm)
M lange armlehnen für gestützten halt
M geneigte armlehne für gestützten halt
M sitz- und liegeposition möglich
M kopf- /nackenstütze abnehmbar
M inkl. einsteckführung für infusionsstange
M gasfederunterstützte rücken- /beinteilverstel-
 lung, synchron, stufenlos

Technische daten/Maße
gesamtmaße: 705 x 670-1.550 x 1.150 mm
sitztiefe: 510 mm
sitzbreite:  535 mm
sitzhöhe: 455 mm
rückenlehne:  24°
max. belastbarkeit: 150 kg

bezug best.-nr.
schwarz 98850
grau 98876
orange 98871
grün 98874
braun 98878
blau 98875
anthrazit 98870
lime 98873
rot 98872
beige 98877
grau/silber 98879

durch seine anatomische formgebung bietet der 
tX20 Pflege- und transportstuhl höchsten komfort 
für Patient und Pflegekraft. die armlehnen und 
beine aus holz geben ein angenehmes gefühl von 
gemütlichkeit und geborgenheit.
M anatomische formgebung
M mit vier rollen, die hinteren zwei mit zentral-
 bremse und richtungsfeststeller
M die holzbeine sind durch massive buche-
 trägerbalken miteinander verbunden
M absenkbare armlehnen, bis unter sitzfläche für 
 einfaches auf- und absteigen (735 - 530 mm)
M abnehmbarer sitz
M feuerhemmendes Polster
M Verstell- und abnehmbare nackenstütze

Technische daten/Maße
gesamtmaße: 740 x 820-1.460 x 1.150 mm
sitztiefe: 510 mm
sitzbreite:  535 mm
sitzhöhe: 530 mm
höhe der armlehnen:  735-530 mm
max. belastbarkeit: 135 kg

bezug best.-nr.
schwarz 98670-05
grau 98670-10
orange 98670-06
grün 98670-01
braun 98670-08
blau 98670-02
anthrazit 98670-15
lime 98670-11
rot 98670-03
beige 98670-07
grau/silber 98670-09
braun/dunkelbraun 98670-18

tX20 – der bequeme und robuste Pflegestuhl zum 
liegen, sitzen und Wohlfühlen

der tX20 transportstuhl mit massivem holzgestell

 

 

belastbar 
bis

150 kg

 

 

belastbar 
bis

135 kg

rückenlehne und 
beinstütze in Liege-
position verstellbar

rückenlehne und 
beinstütze in Liege-
position verstellbar

armlehnen 
komplett 

absenkbar

armlehnen 
komplett 

absenkbar

verstell- und 
abnehmbares 
nackenkissen

TX20 Pfl ege- und 
Transportstuhl

Zubehör fi nden sie auf der seite 16
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Multi-Funktions-Stühle

tX23 – der höhenverstellbare Pflege- und transportstuhl

seitengitter schnell und einfach aufklappbar

der Pflege- und transportstuhl tX23 vermittelt 
dem Patienten ein gefühl von sicherheit und ge-
borgenheit und erleichtert durch eine Vielzahl nütz-
licher funktionen der Pflegekraft den arbeitsalltag. 

der tX23 kann in der sitzhöhe von 53 bis 83 cm 
verstellt werden. das hydraulische Pumppedal ist 
leicht von beiden seiten zu erreichen und sehr ein-
fach zu bedienen. durch die Ø 125 mm laufrollen 
und das zentrale bremssystem lässt sich der tX23 
problemlos schieben und manövrieren. der stuhl ist 
mit einem schwer entflammbaren Polster mit ober-
flächenschutz bezogen und mit einem verstell- und 
abnehmbaren nackenkissen ausgestattet. 

für einfaches auf- und absteigen können die arm-
lehnen bis auf höhe der sitzfläche abgesenkt wer-
den. zusätzlich kann die fußstütze bis unter den 
stuhl verschoben werden. mittels der hebel auf 
beiden seiten kann der tX23 in jeder Position fest-
gestellt werden.

zubehör
o. abb. aufsTeckbares essTabLeTT
als esstablett oder stützhilfe und rausfallsicherung

best.-nr.
98756

o. abb. abnehMbares kOPfTeiL
verstellbar und abnehmbar
best.-nr.
98558

o. abb. siTZkissen
aus viskoelastischem schaum und bi-elastischem 
bezug
best.-nr.
98559

o. abb. infusiOnssTange
best.-nr.
98753

 

 

belastbar 
bis

200 kg

M höhenverstellbar bis 83 cm mit 
 hydraulischem Pumppedal 
M anatomische formgebung
M fest verschweißte metallkonstruktion
M alle ecken sind abgerundet
M beidseitiges zentrales bremssystem
M schwer entflammbares Polster mit 
 oberflächenschutz
M ausgestattet mit verstell- und abnehmbaren 
 nackenkissen
M feststellhebel auf beiden seiten
M fußstütze bis unter stuhl verschiebbar für 
 problemloses aufstehen
M absenkbare armlehnen, bis auf höhe der sitz-
 fläche für einfaches auf- und absteigen 
M zubehör auf anfrage erhältlich

Technische daten/Maße
gesamtmaße: 730 x 810-1.570 x 1.250-1.550 mm
sitztiefe:  510 mm
sitzbreite:   535 mm
sitzhöhe:  530-830 mm
rückenlehne:   24°
laufrollen:   4 x Ø 125 mm
maximale belastbarkeit: 200 kg

bezug best.-nr.
blau 98550-02
rot 98550-03
schwarz 98550-05
grau 98550-10

armlehnen 
komplett 

absenkbar

Ø 125 mm
Laufrollen

verstellbares
nackenkissen

feststellhebel auf 
beiden seiten

höhenverstellbar
bis 83 cm sitzhöhe

schwer entfl ammbares 
Polster

Zentrales 
bremssystemverstellbare

fußstütze

Minimale sitzhöhe: 53 cm Maximale sitzhöhe: 83 cm
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lX40 – mobiler oP-tisch und Patiententransporter in einem system. 
das vielseitige, zukunftsweisende konzept für ambulante oPs!

mehr und mehr geht der trend dahin, 
die Patientenverweildauer im kranken-
haus zu verkürzen. bereits heute werden 
viele operationen, die früher mit statio-
närem aufenthalt verbunden waren, 
ambulant durchgeführt. 

das bedeutet, dass die organisatorischen 
Voraussetzungen gegeben sein müssen.

das setzt konzepte voraus, die sich auch 
in der oP-technischen einrichtung wider-
spiegeln.

LX40 wurde speziell dafür entwickelt, 
dieses Ziel zu erreichen: die kombination 
von OP-Tisch und Patiententransportliege 
als ein system.

D I E  V O R T E I L E  D E S  L X 4 0 - S Y S T E M S :

M kein lästiges und kraftraubendes   
 umbetten des Patienten während des
 gesamten aufenthalts

M Problemloser, einfacher transport
 sitzender oder liegender Patienten
 durch die bewährte einhand-leicht-  
 laufkonstruktion

M durch vielfältige Verstellmöglichkeiten 
 und allseitig optimale zugänglichkeit
  für nahezu alle oPs geeignet

M Patiententragfähigkeit bis zu 250 kg

M hohe kosteneinsparung durch die   
 reduzierung auf ein kombiniertes   
 transport- und oP-tischsystem

von der OP-vorbereitung 
bis zur entlassung – ohne 
den Patienten auch nur 
einmal umzubetten – das 
LX40-konzept macht es 
möglich!

maX.
250 kg

 

 

Mehr Informationen?
02261-9891-888

OP-Tisch & Zubehör
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OP-Tisch & Zubehör

lX40 Powered –  verstellbare funktionen

lX40 manual – manuell verstellbare funktionen

M elektrisch angetriebene 
 funktionen
M mit selbsterklärender 
 handbedienung
M längsverschiebung der 
 liegefläche möglich
M 100 % c-bogen zugänglichkeit
M laterale neigung
M 250 kg belastbarkeit
M höhenverstellbar
M trendelenburgverstellung
M abnehmbares fußteil
M inkl. normschienen
M großes zubehörprogramm

M mechanische funktionen
M 75 % c-bogen zugänglichkeit
M 165 kg belastbarkeit
M  höhenverstellbar
M trendelenburgverstellung
M inkl. normschienen
M großes zubehörprogramm

laterale Verstellmöglichkeit
 

 

belastbar 
bis

250 kg

 

 

belastbar 
bis

165 kg
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die nutzung aller effizienzpotentiale durch intelli-
gente lösungen für eine übersichtliche und platz-
sparende lagerung von medikamenten, Verband-
stoffen und anderen medizinischen hilfsmitteln 
wird in anbetracht des zunehmenden kostendrucks 
immer wichtiger.

iso-modulsysteme bieten hier in doppelter hinsicht 
eine ideale lösung, denn sie sind im lager genauso 
einsetzbar wie als vollwertiges logistiksystem bei 
der Versorgung der Patienten.

alle iso-modulkörbe sind untereinander kombi-
nierbar und passen in entsprechende iso-schränke, 
-Wagen oder andere aufbewahrungssysteme.

leichte reinigung bzw. sterilisation, universel-
le einsetzbarkeit und intelligente, platzsparende  
unterteilungsmöglichkeiten sorgen für ein hervor-
ragendes kosten-nutzenverhältnis in krankenhäu-
sern, kliniken und Pflegeeinrichtungen.

ein weiterer Vorteil ist die maximale flexibilität 
durch den einsatz von iso-modulkörbe – denn auf 
veränderten Platzbedarf oder geänderte abläufe 
kann ohne zusätzliche investitionen unter beibe-
haltung vorhandener module reagiert werden.

»iso-aufbewahrungssysteme« für mehr effizienz und sichere ordnung

intelligente teilersysteme für die individuelle ordnung

Funktions- & Pflegewagen
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belastbar 
bis

200 kg

TX23 - der höhenverstellbare Patienten- und Transportstuhl für komfort+

Mehr
infos auf 

seite

15

M höhenverstellbar bis 83 cm mit 
 hydraulischem Pumppedal 
M anatomische formgebung
M fest verschweißte metallkonstruktion
M alle ecken sind abgerundet
M beidseitiges zentrales bremssystem
M schwer entflammbares Polster mit 
 oberflächenschutz
M ausgestattet mit verstell- und abnehmbaren 
 nackenkissen
M feststellhebel auf beiden seiten
M fußstütze bis unter stuhl verschiebbar für 
 problemloses aufstehen
M zubehör auf anfrage erhältlich

armlehnen 
komplett 

absenkbar

Ø 125 mm
Laufrollen

verstellbares
nackenkissen

feststellhebel auf 
beiden seiten

höhenverstellbar
bis 83 cm sitzhöhe

schwer entfl ammbares 
Polster

Zentrales 
bremssystem

verstellbare
fußstütze

der Pflege- und transportstuhl tX23 vermittelt 
dem Patienten ein gefühl von sicherheit und ge-
borgenheit und erleichtert durch eine Vielzahl nütz-
licher funktionen der Pflegekraft den arbeitsalltag. 

der tX23 kann in der sitzhöhe von 53 bis 83 cm 
verstellt werden. das hydraulische Pumppedal ist 
leicht von beiden seiten zu erreichen und sehr ein-
fach zu bedienen. durch die Ø 125 mm laufrollen 
und das zentrale bremssystem lässt sich der tX23 
problemlos schieben und manövrieren. der stuhl ist 
mit einem schwer entflammbaren Polster mit ober-
flächenschutz bezogen und mit einem verstell- und 
abnehmbaren nackenkissen ausgestattet. 


