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Ausgangslage

Der Ersatz oder die Neuausstattung mit Betten ist 

in Spitälern und Privatkliniken oft keine leichte 

Entscheidung. Das Sortiment ist vielfältig und die 

Ansprüche hoch. So werden zum Beispiel in Spi-

tälern mit 1000 Betten jährlich bis zu 65‘000 

Patienten transportiert und das Pflegepersonal 

legt mehr als 10‘000 km zurück. Die Manövrier-

fähigkeit ist daher ein wichtiges Kriterium. Doch 

das Pflegepersonal hat weitere Ansprüche an ein 

Spitalbett, die nicht immer kongruent mit den 

Erwartungen der Patienten sind. 

Herausforderung

Patienten erwarten von einem Spitalbett, dass es 

komfortabel und sicher ist. Zugleich haben sie 

den Anspruch, dass sich das Bett perfekt in das 

Raumkonzept einfügt und somit zu einer ange- 

nehmen und gesundheitsfördernden Atmos- 

phäre beiträgt. Für das Personal sind die drei 

pflegerelevanten Betteinstellungen für einen  

sicheren Schlaf, aktives Mobilisieren und eine 

ergonomische Pflege zentral. Beide Seiten 

schätzen überdies ein Bett, das intuitiv in der 

Bedienung und ergonomisch in den Positionen 

ist. Spitäler, Rehakliniken und weitere Pflege-

einrichtungen müssen diese Anforderungen bei 

einer Neuanschaffung berücksichtigen. Gleich-

zeitig sind neue Betten ein entscheidender  

Kostenpunkt – deshalb muss das Preis-/Leis-

tungsverhältnis stimmen, die Betten sollen eine 

hohe Qualität aufweisen und möglichst lang- 

lebig sein.  

Lösung Bigla 

Um den vielfältigen Ansprüchen an Spitalbetten 

gerecht zu werden, führt Bigla seit 2013 das  

Universalbett image 3 im Sortiment. Unter ande-

rem überzeugt das Bett im Einsatz in verschiede-

nen Kantonsspitälern sowie in Privat– und  

Rehakliniken durch die einzigartige Sturz- 

prävention. Durch das geschützte Ein- und Aus-

steigen sowie die gesicherte Lagerungs- und 

Schlafposition, verschafft es den Patienten ein 

Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Das 

Konzept basiert auf integrierten SafeFree®-

Seitensicherungen, der 3-Stopp-Strategie und 

der Niedrigposition. Hierbei bieten die flexiblen 

Seitensicherungen individuellen Schutz ohne 

dabei die Bewegungsfreiheit des Patienten ein-

zuschränken. Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Klinikbetten, die bei langem Liegen oder Sitzen 

oftmals Druck auf den Becken- und Schulter-

blattbereich des Patienten ausüben, unterstützt 

die Ergoframe®-Liegefläche des image 3 die  

Dekubitusprävention und sorgt beim Patienten 

für mehr Platz im Hüftbereich und Wohlbefinden 

in allen Positionen. Die einfache Handhabung 

und die mühelose Reinigung des Bettes sind 

weitere Vorteile. Durch die praktischen Doppel-

laufrollen ist das Bett einfach zu manövrieren – 

schmale Gänge oder enge Lifte stellen keine Hin-

dernisse mehr dar. Zu guter Letzt punktet das 

Universalbett mit seinem eleganten Design. Es 

ist in vier Holzdekors und zahlreichen Farben 

zum Standardpreis erhältlich.

image 3 von wissner-bosserhoff ist das Universal- 

spitalbett der Zukunft und wird laufend perfekti-

oniert und erweitert. Der Alleskönner überzeugt 

zahlreiche Universitäts- und Kantonsspitäler  

sowie Privat- und Rehakliniken und wurde von 

Bigla schon mehr als 2500-mal verkauft.
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