Aktive Gebärbecken
Katalog

Bestellte Wassergeburtspools für Krankenhäuser
vom führenden Lieferanten der Welt voraus
Garantiert für 20 Jahre

Wenn Sie nach einem Wassergebärbecken für Ihre Entbindungsstation
suchen, können wir Ihnen unsere einzigartige Expertise anbieten.
Wir haben wesentlich dazu beigetragen, den Weg für den Einsatz von
Wasser bei Wehen und Entbindungen zu bahnen. Es war der Entwurf
unserer Wassergebärbecken, der diese Revolution in der Geburtshilfe
möglich gemacht hat.
Wir liefern seit 1987 Gebärbecken an Hunderte Krankenhäuser in aller
Welt und arbeiten eng mit unseren Kunden und mit technischen Experten
zusammen, um unsere Produkte weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Dadurch verfügen wir über eine einzigartige Erfahrung in der Entwicklung
und Herstellung von Gebärbecken, die sich durch außergewöhnlichen
Nutzwert und unübertroffene Qualität auszeichnen.
Seit langem setzen unsere Produkte den Maßstab für die gesamte
Branche. Unsere neue Produktpalette an Gebärbecken stellt nun in jeder
Hinsicht einen weiteren Quantensprung dar.
Wir verbinden unsere reiche Erfahrung in den Herstellungsmethoden mit
der Verwendung bester Materialien und bieten Ihnen dadurch
Gebärbecken von unverwechselbarer Qualität. Unsere Produkte sind mit
einer zwanzigjährigen Garantie versehen - auch darin sind sie
außergewöhnlich.
Wir haben uns bei der Weiterentwicklung der Produkte an ergonomischen
Prinzipien orientiert und die konkreten Erfahrungen einbezogen, die Mütter
und Hebammen mit den Gebärbecken gemacht haben.
Sie bieten Müttern ausreichend Raum, um verschiedene Positionen
auszuprobieren und diejenige zu finden, die für den Gebärvorgang am
vorteilhaftesten ist.
Hebammen können sich entspannt um die Mütter kümmern und sich
darauf verlassen, dass bei der Gestaltung des Beckens jede erdenkliche
geburtshilfliche Maßnahme berücksichtigt worden ist.
Jedes Becken wird als nahtloses, solides Stück aus einem Guss
handgefertigt und besteht aus Ficore® Verbundstruktur, einem patentierten
Material von außergewöhnlicher Stabilität und Festigkeit, das sich
angenehm, glatt und warm anfühlt.
Mütter können über ein mehrfarbiges LED-Lichtsystem per Fernbedienung
das Ambiente im Zimmer bestimmen und auf dem eingebauten
Soundsystem mit Bluetooth-Empfänger ihre Lieblingsmusik abspielen.
Jedes Detail des Designs, der Technik und der Fertigung ist mit dem Ziel
gestaltet worden, Gebärbecken von außergewöhnlicher Qualität und
höchster Wertbeständigkeit zu schaffen.

Das Aktive Gebärbecken
Das neue Aktive Gebärbecken bietet Hebammen und Müttern eine
unvergleichliche Kombination aus zeitgemäßem, ergonomischen Design,
erstklassigen patentieren Materialien und maßgeschneiderten
Fertigungstechniken. Damit steht das Becken an der Spitze der technischen
Entwicklung in diesem Bereich.

Das organische Design hält verschiedenste Funktionen bereit, die der Mutter
höchsten physischen und psychischen Komfort bieten. Sie können ihr helfen
sich zu entspannen, mit dem Schmerz umzugehen, die Wehen durchzustehen
und eine natürliche Geburt zu erleben.
Unsere Erfahrungen mit den Wünschen der Hebammen und unsere Studien
über die ergonomischen Erfordernisse bei der Arbeit mit Gebärbecken haben
es uns ermöglicht, ein Produkt zu entwickeln, das überragend funktional,
komfortabel und gleichzeitig sicher zu benutzen ist.
Das Becken ist so konstruiert, dass die Hebamme die Mutter stets von allen
Seiten erreichen und unterstützen kann, wenn sie sich von einer Position zur
anderen bewegt

Der hohe Isolationsgrad ermöglicht, dass das Aktive Gebärbecken die
Wassertemperatur bis zu sechs Mal länger hält als übliche Gebärwannen.
Die weich geschwungenen Konturen verbinden sich mit einer geschmeidigen
Oberfläche und machen das Becken so nicht nur extrem komfortabel für die
Mütter und die Hebammen, sondern bewirken auch, dass es sich warm und
sinnlich anfühlt.
Der spezielle Sitz zur Unterstützung der Wehen ist so konstruiert, dass die
Mutter veranlasst wird, sich nach vorne zu lehnen. Ihr Beckengelenk kann
sich dadurch leichter öffnen und ausdehnen, so dass das Kind sich in der
Beckenschale leichter drehen kann und besser durch den Geburtskanal passt.
Ein einzigartiges Merkmal des Aktiven Gebärbeckens ist sein spezifischer
Sicherheitssitz. Darauf können sich die Mütter entspannt ausruhen, während
sie gleichzeitig von der aufrechten Haltung profitieren und vom Auftrieb des
Wassers unterstützt werden.
Die Größe und Tiefe sowie die besonderen Funktionen des Aktiven
Geburtsbeckens ermutigen die Mutter dazu, sich frei zu bewegen und
verschiedene aufrechte Haltungen auszuprobieren. So kann sie diejenige
finden, die für sie am angenehmsten ist und dabei hilft den physiologischen
Prozess des Gebärens am besten zu entfalten.

Maßgeschneiderte Produktionsverfahren, die Ficore® Verbundstoffe
verarbeiten, haben es uns ermöglicht, ein einzigartiges, nahtlos verarbeitetes
Becken zu schaffen, das beispiellose Qualität mit überragendem Nutzwert
verbindet und von unserer außergewöhnlichen Produktgarantie bis zu 20
Jahre geschützt ist.
Länge: 1840mm Weite: 1650mm Höhe: 750mm
Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 90kg
Kapazität: 550 litres
Material: Ficore®

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

Das Gebärbecken "Venus"
Das Design des mittelgroßen Gebärbeckens "Venus" geht auf eine Tradition
zurück, die in den 1980ern entstand und sich auf wissenschaftliche
Erkenntnisse stützt. Es verwirklicht diese Grundsätze in nahtlosem Design
aus Ficore®, allerdings auf neuem Niveau.

Das Wissen um die ergonomische Dynamik der natürlichen Geburt steht von
jeher im Mittelpunkt unserer Arbeit und hat uns ermöglicht, Neuerungen im
Design einzuführen, die nicht nur das Erlebnis für Mütter und Hebammen
wesentlich verbessern, sondern die Geburt auch sicherer machen.

Mütter und Hebammen erleben einzigartigen Komfort und erhalten besondere
Unterstützung bei den vielfältigen Umständen, die mit den Wehen und der
Geburt verbunden sind.
Zentrale Bestandteile wie der Unterstützungssitz, der extra breite Rand, die
eingelassenen Griffe und die eingebuchtete Fußleiste verbinden sich zu
einem hochgradig zweckmäßigen Gebärbecken, das zudem außerordentlich
nutzerfreundlich ist.
Indem das Becken dazu beiträgt, dass auch der Partner sich bequem und
entspannt fühlt, ermutigt es sie dazu, sich in unmittelbarer Nähe der Mutter
aufzuhalten und intime Momente mit ihr zu teilen oder sie in anstrengenden
Phasen zu unterstützen .
Ficore® ist ein patentiertes Material, das nur für unsere Aktiven Gebärbecken
verwendet wird. Es fühlt sich außergewöhnlich warm und geschmeidig an, ist
dabei aber fünfmal robuster als andere Materialien, die gewöhnlich für die
Anfertigung von Gebärbecken verwendet werden.
Die besondere abgerundete Kante des Beckens bietet Müttern einen festen
und soliden Griff, der das gesamte Becken umschließt
Auf dem Unterstützungssitz kann die Mutter sich aus eigener Kraft aufrecht
halten oder sich nach vorne lehnen und die Arme auf dem breiten Rand des
Beckens abstützen. Dabei hat sie ausreichend Platz, sich frei zu bewegen und
von der Wärme und dem Auftrieb des Wassers zu profitieren.
Die Verwendung des Ficore® Verbundmaterials verringert das Infektionsrisiko
und passt die Armaturen perfekt an das nahtlose Design des Beckens an.
Darüber hinaus bietet es auch wesentliche Konstruktionsvorteile.

Länge: 1920mm Weite: 1350mm Höhe: 750mm
Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 80kg
Kapazität: 500 litres
Material: Ficore®

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

Das Gebärbecken "Princess"
Obwohl es für Räume entworfen wurde, in denen Platz knapp ist, kommt das
Gebärbecken "Princess" erstaunlich geräumig daher. Es gibt Müttern
ausreichend Platz, um unterschiedliche Positionen auszuprobieren und
diejenigen zu nutzen, die für sie am komfortabelsten und hilfreichsten sind.

Die innovative Wasserleitung ist ein besonderes Merkmal des Gebärbeckens
"Princess" und verhindert, dass die Mutter sich den Kopf am Ausguss stößt.
Die Leitung umfasst das gesamte Zu- und Abflusssystem und macht die
Wanne in dem gesamten Radius von 360° gleichmäßig benutzbar.

Um den verfügbaren Platz zu optimieren, haben wir den Unterstützungssitz für
die Wehen, den unsere anderen Modelle anbieten, durch eine großzügig
geschwungene 17-Grad-Steigung ersetzt, die eine speziell geformte
Lumbalstütze aufweist und der Mutter dabei hilft, aufrecht zu sitzen.
Im Notfall ermöglicht das Gebärbecken "Princessin" eine sofortige
Evakuierung aus dem Becken und kann zudem mit portablem Flaschenzug
ausgestattet werden.
Der breite Rand unterstützt die Mutter in einer Vielzahl möglicher Positionen.
Er hilft ihr, sicher in das Becken hinein- und wieder herauszusteigen, und kann
auch vom Partner oder der Hebamme zum Ausruhen benutzt werden.
Unabhängig davon, welche Position die Mutter im Becken einnimmt, kann die
Hebamme sie problemlos erreichen und unterstützen.
Die außergewöhnlich glatte, schimmernde Oberfläche des Gebärbeckens
"Princess" fühlt sich warm und angenehm an.
Das Gebärbecken "Princess" ist entwickelt worden, um die Geburtserfahrung
der Mütter zu verbessern und die Arbeit der Hebammen sicherer zu machen.
Es bietet einen außergewöhnlichen Nutzwert, der zudem von unserer
bemerkenswerten Produktgarantie 20 Jahre lang geschützt wird.
Länge: 1600mm Weite: 1100mm Höhe: 750mm
Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 70kg
Kapazität: 450 litres
Material: Ficore®

1600

150

1100

80

80

560

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

140

180

200

Über die Stufe des Trittbretts kann die Mutter das Becken sicher und
komfortabel betreten und wieder verlassen.
Sobald die Mutter sich im Wasser befindet, kann auf dem Trittbrett ein
Kniepolster angebracht werden, so dass es der Hebamme als Kniestütze
dienen kann.
Länge: 455mm Weite: 300mm Höhe: 150mm Gewicht: 3.85kg
Material: Vitrite®

Licht und Ton

Ein mehrfarbiges LED-Licht- und Klangsystem mit Bluetooth-Empfänger, das über
eine Fernbedienung kontrolliert werden kann, erlaubt es der Mutter die Atmosphäre
im Raum zu gestalten.
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