
Mehr als 80% aller Pflege- und Betreuungsbedürftigten werden zu Hause versorgt. Dies erfordert in vielen Fällen einen en-
ormen Einsatz und Aufwand für die Angehörigen. Um eine möglichst gute und entlastende Versorgung sicher zu stellen, 
sollten möglichst viele Hilfsmittel herangezogen werden. 
Ein Pflegebett kann nicht nur der betroffenen Person helfen, sondern auch die Arbeit wesentlich erleichtern. Um die rich-
tige Entscheidung treffen zu können, aber auch um die Kosten zu erfahren, braucht es einen Fachmann.
Eine der renommiertesten Firmen in der Steiermark, ist die Firma Lorenz-
Pflegebetten. Seit über 20 Jahren verkauft, vermietet und beratet die Firma über Pflegebetten und andere Hilfsmit-
tel.
Dazu gehören neben den Pflegebetten auch Antidekubitusmatratzen, Patientenlifter, Rollstühle, Nachttische, Servier-
tabletts bis hin zur Leselampe und vieles mehr.

Die gute Beratung, beginnt mit den 4 Fragen:
1.  Hat der Patient Wundstellen auf der Haut durch ständiges Liegen (Dekubitus)? Hier wird in Zusammenarbeit mit 
der Hauskrankenpflege, dem Krankenhaus etc. entschieden, welche Matratze eingesetzt werden soll (Antidekubitusmatrat-
ze als Weichlagerung oder als tiefzelliges Wechseldrucksystem).

2.  Größe des Patienten: Pflegebett ist nicht gleich Pflegebett. Bei kleinen Personen oder Rollstuhlfahrern ist es bei her-
kömmlichen elektrisch verstellbaren Pflegebetten oft schwer möglich, einen Patiententransfer durchzuführen, weil das Bett 
oft um einiges höher als der Rollstuhl ist und daher ein Hinaufheben des Patienten notwendig wäre. Oder wenn der Patient 
auf der Bettkante sitzt, reichen die Füße nicht bis zum Boden. Hier sollte man daher Augenmerk darauf legen, dass bei 
einem elektrisch höhenverstellbaren Bett die Liegeflächenhöhe auch weiter nach unten zu verstellen ist als der Standard. 

3.  Gewicht des Patienten: Pflegebett ist nicht gleich Pflegebett. Wenn der Patient adipös (schwergewichtig) ist, muss 
oft ein Schwerlastbett eingesetzt werden. In diesen speziellen Fällen ist die Beratung sehr entscheidend.

4.  Wo ist der Patient versichert? Einige Kassen beteiligen sich oder übernehmen die gesamten Kosten. 

Fairness
Die Firma Lorenz berät nicht nur passend für den Patienten, sondern auch kostensparend für den Konsumenten. Die gän-
gigsten Modelle sind lagernd und können innerhalb von ein bis zwei Tagen geliefert und montiert werden.

Rücknahme
Gerade bei älteren Personen bleibt der zeitliche Bedarf für solche Hilfsmittel offen. Gekaufte Artikel werden in der Regel 
von der Verkaufsfirma nicht zurückgenommen. Die Firma Lorenz nimmt bestimmte Artikel unter gewissen Vo-
raussetzungen auch wieder zurück.

Vorsicht beim Kauf im Internet! 
Gerade bei sensiblen Produkten, ist ein regionaler Partner der richtige Begleiter.
Geliefert ist schnell, aber was mache ich dann damit, wenn etwas nicht funktioniert oder ich es nicht mehr brauche? Wo ist 
der technische Kundendienst, zum Beispiel wenn das aufgestellte Rückenelement eines Pflegebettes nicht mehr runter geht 
und der Patient dadurch in Nöte gerät? 
Oder wenn bei den motorbetriebenen Wechseldrucksystemen technische Probleme auftreten und der Patient Gefahr läuft, 
innerhalb kürzester Zeit Hautdefekte zu bekommen, die oft dann wochenlange, schmerzhafte Behandlungen mit sich brin-
gen.
In solchen Fällen hilft die Firma Lorenz Pflegebetten ihren Kunden, auch an Wochenenden unter der dafür eingerichte-
ten Hotline 0664 3050 300, weiter.
Die Firma Lorenz Pflegebetten hat ein großes modernes Ausstellungszentrum, wo Sie sich einige Pflegebettenmodelle, An-
tidekubitus- oder Weichlagerungsmatratzen, Patientenlifter, Pflegestühle, Badewannenlifter, Transferhilfen, Aufstehhilfen 
und v.m. zeigen lassen und auch selbst testen können. 

Auch für Großaustatter ist die Firma Lorenz Pflegebetten der ideale Partner.
Viele Pflegeheime und auch einige Kliniken in der Steiermark sind mit Pflegebetten, Nachtkästchen, etc. von der Firma 
Lorenz ausgestattet worden.
Dort werden auch die jährlichen medizintechnischen Überprüfungen durch die Firma Lorenz Pflegebetten 
durchgeführt. Diese Prüfungen sind eine Notwendigkeit, um einen sicheren Standard in diesen Einrichtungen gewährlei-
sten zu können. 

Auch Privatpersonen können diese Leistungen, in Anspruch nehmen.

Wenn es um Pflegehiflsmittel geht - ist ein zuverlässiger Partner 
genau der Richtige.

Sie benötigen dringend ein Pflegebett, 
aber wie gehen Sie das an?


