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Transfer- und Evakuierungsprodukte
einfach. robust. sicher.

Patientenhebekissen

Leicht, robust und einfach in der Bedienung – die Hebekissen dienen 

einem schonenden und ergonomischen Aufrichten von gestützten Pati-

enten und können durch nur einen Anwender 

bedient werden. Die Mobilisation zurück in 

einen Stuhl oder das Bett läuft ruhig und 

professionell ab. Per mitgeliefertem Kom-

pressor erfolgt die Befüllung des Hebekis-

sens. Ideal für enge Raumverhältnisse wie 

beispielsweise Badezimmer.

Das Notfall-Hebekissen „XXL“ ist für liegende Patienten ebenso 

geeignet wie für solche mit Rumpfstabilität, die jedoch beim Aufstehen 

Unterstützung benötigen.

Notfall-Hebekissen 
„Standard“
für sitzende Patienten

Artikelnr.: 13212

Notfall-Hebekissen 
„XXL“
für adipöse Patienten

Artikelnr.: 13213

Artikelnr.: 13110

aus Polyethylen

Belastbarkeit bis 200 kg 

73 cm x 32 cm*

schwarz

Rutschbrett

Rutschbretter dienen 

dem Umsetzen von Pati-

enten, z. B. in den Roll- oder 

Mobilisationsstuhl, das Auto und vielem mehr. Sitzend 

kann der Patient mit Unterstützung oder selbstständig 

diesen Positionswechsel vornehmen. Das teilweise mü-

hevolle Aufstehen kann somit umgangen werden. Die 

glatte Oberfläche reduziert den Rei-

bungswiderstand bei der Mobili-

sation.

Auch in den 

Größen 

58 x 32 cm* und

75 x 16 cm*

verfü
gbar! 

✓  zum sitzenden Transfer

✓ sehr leicht und platzsparend

✓ glatte Oberfläche

✓ rutschfeste Unterseite

enten und können durch nur einen Anwender 

bedient werden. Die Mobilisation zurück in 

einen Stuhl oder das Bett läuft ruhig und 

professionell ab. Per mitgeliefertem Kom-

pressor erfolgt die Befüllung des Hebekis-

sens. Ideal für enge Raumverhältnisse wie 

beispielsweise Badezimmer.

geeignet wie für solche mit Rumpfstabilität, die jedoch beim Aufstehen 

Unterstützung benötigen.

dem Umsetzen von Pati-

enten, z. B. in den Roll- oder 

glatte Oberfläche reduziert den Rei-

bungswiderstand bei der Mobili-

✓  zum sitzenden Transfer

✓
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Rollboards

✓ patentierter Spezialkern 

✓ sehr leicht, nur ca. 1,6 kg

✓ desinfektions- und reinigungsfreundlich

✓ komplett röntgenfähig 

✓ Hersteller-Garantie von 3 Jahren

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Leichtes Gewicht, stabile Belastungsfähigkeit, einfache 

Reinigung – zuverlässige Funktion für die tägliche An-

wendung bei der Umlagerung der Patienten von Bett zu 

Bett, Untersuchungsliege uvm. Der Bezug kann per Wisch-

desinfektion oder Waschmaschine gereinigt werden.

Artikelnr.: 10885

Maße: ca. 180 x 50 cm*, einmal faltbar 

Belastbarkeit: 200 kg/300 kg 

Material: Polyethylen 

Farbe: rot/schwarz

Auch in den 

Größen 190 x 50 cm*

(einmal fa
ltbar) u

nd

95x 50 cm*

(nicht fa
ltbar)

verfü
gbar! 

Einweg-Gleitfolie

✓  zum sicheren und leichten Transfer

✓  für Patienten bis 300 kg 

✓ reduziert Scher- und Reibungskräfte 

✓ hautverträglich und latexfrei 

✓ biokompatibel und lebensmittelecht 

Folienrollenhalter

aus Edelstahl

H 46 cm x B 70 cm x T 18 cm*

Artikelnr.: 10425

Artikelnr.: 13220

Einwegfolie für Rollboard 180 x 50 cm*

perforiert auf Rolle zu 60 Stück

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Statt des Mehrwegbezuges, z. B. bei infektiösen oder 

kontaminierten Patienten, ist die Einwegfolie ebenso 

geeignet wie bei jedem anderen Patiententransfer, z. B. 

bei der Mobilisation im Bett. Das stabile Material 

ist sehr reißfest und reduziert effektiv die 

bei der Bewegung entstehenden 

Scherkräfte.

Auch in den 

Größen 

58 x 32 cm* und

75 x 16 cm*

verfü
gbar! 

✓

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

bei der Mobilisation im Bett. Das stabile Material 

ist sehr reißfest und reduziert effektiv die 

bei der Bewegung entstehenden 

Scherkräfte.
H 46 cm x B 70 cm x T 18 cm*

Artikelnr.: 10425

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Rollboards

✓ patentierter Spezialkern 

✓ sehr leicht, nur ca. 1,6 kg

✓ desinfektions- und reinigungsfreundlich

Maße: ca. 180 x 50 cm*, einmal faltbar 

Belastbarkeit: 200 kg/300 kg 
Auch in den 

Größen 190 x 50 cm*

(einmal fa
ltbar) u

nd
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Transfer- und Evakuierungsprodukte
einfach. robust. sicher.

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Röntgenraupe-Set

Das Set besteht aus zwei Röntgenraupen und einer 

Schutzfolie.

Die Alpha Röntgenraupe bietet die Möglichkeit, Röntgen-

platten aller gängigen Größen unter einen liegenden Pa-

tienten zu schieben, ohne ihn anheben zu müssen. Somit 

ist sie das ideale Hilfsmittel, das für einen sicheren und 

schonenden Umgang für Patienten und Arzthelfer einge-

setzt werden kann. 

Um den strengen hygienischen Anforderungen zu 

entsprechen, kann die Röntgenraupe problemlos wisch-

desinfiziert werden. Im Set befindet sich außerdem eine 

Einweg-Schutzfolie für die Röntgenkassette, um sicher 

und effizient arbeiten zu können.

Röntgenraupe-Set 

Artikelnr.: 13617

aus Polyamid, latexfrei

54 cm x 42 cm

Farbe blau Einweg-Schutzfolien

Artikelnummer:  13616 

100 Stück auf einer Rolle, 

perforiert

Einzelmaß: 

80 cm x 45 cm

Rollenlänge: 80 m

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte unterstützt die Ressourcen des 

Patienten, zum Beispiel beim Transfer innerhalb des Bet-

tes zum Kopfende. Unter die Füße gelegt, kann sich der 

Patient während der Bewegung dort abstützen, Sinneswahr-

nehmung und Körpergefühl werden sinnvoll unterstützt.

Antirutschmatte klein

Artikelnr.: 10430

35 x 25 cm*

Farbe rot

Antirutschmatte groß 

Artikelnr.: 10431

Größe 45 x 38 cm*

belastbar bis 200 kg

Farbe rot

4

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Patient während der Bewegung dort abstützen, Sinneswahr-

nehmung und Körpergefühl werden sinnvoll unterstützt.

Farbe rot
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Bettleiter

Geringes Gewicht, einfache Reinigung und eine gute Ver-

arbeitung zeichnen diese Aufrichthilfe aus. Überall dort, 

wo die klassischen „Bettgalgen“ nicht mehr angewandt 

werden dürfen oder das Krankheitsbild es nicht erlaubt, 

✓  geräuschlose Aufrichthilfe

✓ sehr leicht

✓ Unterstützung der Mobilisation

✓ pflegeleichtes Material

   

wie z. B. in der Thoraxchirurgie, ist diese Alternative für 

die Unterstützung der eigenen Mobilisation von Patienten 

bestens geeignet.

Artikelnr.: 11787

aus Nylon, latexfrei 

170 cm x 8 cm*

Farbe grau/rot

Aufrichthilfe

Die Aufrichthilfen unterstützen bei der 

Mobilisation der Patienten, z. B. beim Auf-

stehen, Hin- und Umsetzen. Dabei sind sie flexibel mit 

anderen Hilfsmitteln zu kombinieren. Die Anwendung ist 

einfach, der Bewegungsablauf der Pflegekraft wird ergo-

nomisch und rückenentlastend durchgeführt. Auch unsi-

chere, schwache Patienten werden sicher mobilisiert, ihr 

Körpergefühl stabilisiert.

✓  sicheres Aufstehen, Hinsetzen und Umsetzen

✓  einfache Handhabung in Verbindung mit 

ergonomischen Arbeiten

✓  Innenteil herausnehmbar durch integrierten 

Klettverschluss

✓ stabile Haltegriffe bieten zusätzliche Sicherheit

aus Nylon, latexfrei

Belastbarkeit bis 200 kg 

60 cm x 20 cm*

Farbe blau/rot

Artikelnr.: 12607

 unterstützen bei der 

Mobilisation der Patienten, z. B. beim Auf-

Belastbarkeit bis 200 kg 

Geringes Gewicht, einfache Reinigung und eine gute Ver-

arbeitung zeichnen diese Aufrichthilfe aus. Überall dort, 

wo die klassischen „Bettgalgen“ nicht mehr angewandt 

✓  geräuschlose Aufrichthilfe

wie z. B. in der Thoraxchirurgie, ist diese Alternative für 

die Unterstützung der eigenen Mobilisation von Patienten 

bestens geeignet.
170 cm x 8 cm*

Farbe grau/rot
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Haltegürtel

Der Haltegürtel ist, ebenso wie die Aufrichthilfen, für 

die Mobilisation des sitzenden oder stehenden Patien-

ten optimal geeignet. Vertikale und horizontale Griffe 

bieten jedoch zusätzlich die Möglichkeit, die zu führen-

de Person sicher zu halten und zu leiten. Ein zusätzlich 

✓ unterstützt beim Aufstehen und Hinsetzen

✓ vertikale und horizontale Griffe

✓ sehr robust und belastbar

✓ widerstandsfähiges Außenmaterial

✓  innenseitig rutschfestes Material

Transfer- und Evakuierungsprodukte
einfach. robust. sicher.

Artikelnr.: 11786 (Gr. M)

aus Nylon

72 cm x 140 cm*

Farbe rot/blau

umgelegter Gürtel an der Pflegekraft bietet dem Patien-

ten eine gute Griffmöglichkeit, ohne dem Mobilisieren-

den an Kasack oder Hals zu nahe zu kommen.

Beingurt

Der Beingurt ist die optimale Ergänzung zu Hilfsmitteln 

wie den Aufrichthilfen oder dem Haltegürtel. Um die Wade 

des Patienten gelegt, stabilisiert er bei der Mobilisation 

dessen Beine und führt durch diese sanfte Fixierung zu 

einer noch sichereren, ergonomischeren und kräftescho-

nenderen Bewegung von Pflegekraft und Patient.

Artikelnr.: 10985

Farbe 

schwarz/blau/rot

Artikelnr.: 12455

aus Baumwolle, naturell

Belastbarkeit bis 200 kg 

50 cm x 45 cm*

Farbe schwarz/rot

Rollstuhl-Gleitmatte

Die Gleitmatte eignet sich für sitzende Patienten, die 

z. B. in einem Rollstuhl nach vorne gerutscht sind und sich 

nun in einer instabilen Position befinden. Beim Transfer 

zurück unterstützt die Gleitmatte diese Bewegung und 

reduziert dabei effektiv den Reibungswiderstand der ent-

stehenden Scherkräfte. Die Mobilisation erfolgt schonend, 

ergonomisch und fördert die eigenen Ressourcen des 

Patienten. Die größere Version kann mit Bändern an der 

Lehne des Stuhls befestigt werden.

✓  zum einfachen Zurücksetzen des 

Rollstuhlpatienten

✓  bedienbar durch Patient oder den Helfenden

✓  leicht zu reinigendes Obermaterial

✓ weich und hautverträglich

Auch in den 

Größen L

(Artik
elnr.: 1

0429)

und in S

(Artik
elnr.: 1

0428)

verfü
gbar!

Artikelnr.: 11786 (Gr. M)

aus Nylon

72 cm x 140 cm*

Farbe rot/blau



Drehscheibe

Die Drehscheibe ist ein Hilfsmittel, das stehfähigen 

Patienten das Umsetzen zwischen Bett und Rollstuhl er-

leichtern kann. Beim Umsetzen wird sie von sitzfähigen 

Patienten, die mit ihren Füßen etwas Gewicht überneh-

men können, gerne verwendet. 

Durch die wenig belastende und schonende Drehbewe-

gung genießt die Drehscheibe insbesondere bei Patien-

ten mit Hüft- und Rückenleiden hohes Ansehen. Die aus 

ABS-Kunststoff bestehende Drehscheibe lässt sich gut 

handhaben und leicht reinigen.

Artikelnr.: 11863

ABS-Kunststoff  

Durchmesser 40 cm*

7

Gleitmatte (Gr. L)

   

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

Artikelnr.: 12772

PES-Carbon

Belastbarkeit bis 200 kg 

110 cm x 80 cm*

Farbe: blau/rot

Die Gleitmatten reduzieren den Reibungswiderstand wäh-

rend der Bewegung von Patienten. Sie erleichtern beson-

ders gut den Patienten-Transfer im Bett, zur Duschliege, 

in den Rollstuhl usw. Je nach Funktionsbild des Patienten 

unterstützen die Gleitmatten in der Anwendung gleichzei-

tig den Brustkorb und das Becken für das Lagern und Dre-

hen auf die Seite. Eine Vielzahl von weiteren Einsatzmög-

lichkeiten, wie das Umlagern eines schweren, besonders 

pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten von der 

Rücken- in die Bauchlage, sind mit der Gleitmatte möglich, 

wenn sie mit weiteren Hilfsmitteln kombiniert wird.

Auch in den  

Größen L

(Artik
elnr.: 1

0429)

und in S

(Artik
elnr.: 1

0428)

verfü
gbar!

Auch in 

der G
röße 

190 x 60 cm

verfü
gbar!
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Tragetuch Serie Profi

Transfer- und Evakuierungsprodukte
einfach. robust. sicher.

Evakuierungsmatte

Die schnellste und sicherste Variante, um Patienten res-

sourcenschonend in Sicherheit zu bringen, unabhängig da-

von, ob die Evakuierung horizontal oder vertikal über die 

Treppe erfolgt. Schonend in die Matratze und Bettdecke 

gehüllt, erfolgt die Rettung durch eine oder zwei Perso-

nen – gerade in Notfallsituationen ein wichtiger Aspekt.

Artikelnr.: 12458

Die Matte liegt 

dauerhaft unter der Matratze 

des Patienten, gestanzte Löcher im Gewebe sorgen für eine 

ausreichende Belüftung der Matratze.

Tragetuch Profi L

Artikelnr.: 12012

Tragetuch Profi XL

Artikelnr.: 12013

Produkt-
bezeichnung Artikel-Nr. Größe, ca.

Breite x Länge
Anzahl der Tra-

gegriffe belastbar bis Artikel-Nr. der
Transporttasche 

Profi L 12012 71 x 200 cm 12 250 Kg 12015

Profi  XL 12013 120 x 210 cm 16 400 Kg 12016

Profi XXL 12014 150 x 225 cm 24 550 Kg 12016

Das Tragetuch Profi bietet maximale Sicherheit. So 

reicht die Belastbarkeit des Tragetuchs von 250 kg bei 

„Profi L“ bis 550 kg bei „Profi XXL“ gemäß DIN EN 13934-1. 

Das sekretabweisende, antibakterielle Material sowie die 

geschlossenen Griffe vermeiden eine Verkeimung.  Das 

Tragetuch ist per Wischdesinfektion leicht zu reinigen. 

Zusätzlich ist es maschinell bis 60 °C waschbar. Ab dem 

Modell Profi L wird zur leichteren Mitnahme eine Trans-

porttasche optional angeboten.

Die Matte liegt 

dauerhaft unter der Matratze 



Tragetuch Serie Profi
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Wallcover für den S-Capeplus

S-Capeplus Evakuierungsmatratze

S-Capepod Evakuierungstuch

Das Wallcover für die S-CAPEPLUS 

Evakuierungsmatzratze wird stra-

tegisch günstig und leicht zugäng-

lich an der Wand befestigt. Dank der 

Wallcover-Wandabdeckung ist die 

Evakuierungsmatratze im Notfall im-

mer sofort einsatzbereit. 

Intuitive und einfache Handhabung eines Evakuierungs-

systems für Menschen, die nicht dauerhaft bettlägerig sind, 

sondern mobil mit Rollstuhl, Rollator o. ä. – im Falle einer 

Evakuierung jedoch Unterstützung benötigen. Damit ist es 

nicht nur ein klassisches Produkt für Krankenhäuser, son-

Der S-Capepod ist ein Evakuierungstuch, das zwi-

schen Bettrahmen und Matratze platziert wird. 

Im Evakuierungsfall kann der Patient mit der 

Matratze zusammen eingewickelt werden 

und leicht auch von nur einer Person aus 

dem Gefahrenbereich gezogen werden. Dabei stel-

len auch Treppen kein besonderes Hindernis dar.

Artikelnr.: 14231

Artikelnr.: 14230

Artikelnr.: 14232

   

dern noch vielmehr für Rathäuser, Verwaltungen, Firmen, 

Schulen, Hotels uvm. In einer Schutzhülle an der Wand 

montiert, wird die Matratze im Ernstfall ausgepackt, der 

Betroffene darauf gelagert und, unabhängig ob horizonta-

ler Flur oder Treppenabgang, sicher und schnell gerettet.

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben

✓  Sorgt dafür, dass die Matratze sicher verstaut 

und für den Notfall einsatzbereit ist

✓  Hergestellt aus belastbarem PVC für den 

bestmöglichen Schutz

✓  Schützt dank des geeigneten Designs die 

S-CAPEPLUS, wenn diese nicht gebraucht 

wird

 ist ein Evakuierungstuch, das zwi-

schen Bettrahmen und Matratze platziert wird. 

dem Gefahrenbereich gezogen werden. Dabei stel-

len auch Treppen kein besonderes Hindernis dar.

* Alle Größenangaben sind Zirkaangaben
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– Lagerungshilfen

– (Spezial-)Auflagen

– Trainingsprodukte

– Simulationssysteme

– Transportinkubatoren

– Mobile lntensivsystem

– Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend 
zu allen Produkten und Lösungen.

Weitere Produktgruppen aus 
unserem Haus:

Transfer- und Evakuierungsprodukte
einfach. robust. sicher.

   

Die körperliche Beanspruchung für das medizinische 

Fachpersonal steigt über die letzten Jahre kontinuierlich 

an. In Deutschland werden – wie in allen anderen Indus-

trieländern – die Menschen immer 

schwerer. Laut der Gesundheits-

berichterstattung des Bundes 

ist bereits die Hälfte der 

Bevölkerung übergewich-

tig und davon ca. 1/3 

krankhaft adipös. Zusätz-

lich erfordert der gestiege-

ne wirtschaftliche Druck eine 

höhere Auslastung. Dies führt 

wiederum zu einer erhöhten 

köperlichen Belastung des 

Personals.

Ergonomie & Prävention

Ziele unseres Seminar- und 

Trainingskonzepts

✓  Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen

✓  Minimierung gesundheitsbelastender 

Arbeitsabläufe

✓  Verbesserung von präventiven Maßnahmen

✓  Praxistraining unter Anleitung der Physiotherapie

✓  Gezielter und effektiver Einsatz von Hilfsmitteln

✓  Kontinuierliche Beschäftigung mit der Prävention

✓  Minimierung von Risiken für die 

Beschäftigten

✓  Reduzierung der Ausfallzeiten 

durch Rückenbeschwerden

Jede 

Einrichtung 

wird
 von einem 

Anleiter-T
eam betre

ut, 

das eng mit d
en Fachbe-

reichen Arbeitsmedizin 

und Arbeitssicherheit 

zusammenarbeitet.

Deutschland
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind.  

Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. 

an. In Deutschland werden – wie in allen anderen Indus-

trieländern – die Menschen immer 

schwerer. Laut der Gesundheits-

berichterstattung

ne wirtschaftliche Druck eine 

höhere Auslastung. Dies führt 

wiederum zu einer erhöhten 

köperlichen Belastung des 

Personals.




