
Es ist die weiche und  
warme Wassermatratze,   
die das KANMED  
BabyWärmesystem  
einzigartig macht.

 BabyWärmesystem

Richtig temperiertes 
Wasser ermöglicht optimale 

Wärmetherapie

37°C
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Die Umrandung des BabyNestchens
kann verstellt werden, um eine gemütlich,  
geschützte Schlafumgebung mit klaren  
Begrenzungen zu schaffen. 
Die Wassermatratze kann einfach an jedem 
Wasserhahn mit normalem Leitungswasser 
gefüllt werden. Ein nicht toxisches  
Anti-Algenmittel hält das Wasser frei  
von Bakterien und Algen.

Sichere, wasserdichte.
Niedervolt Heizmatte.

Der Himmel schützt vor Zugluft,
Licht und visueller Überstimulation.

An der umlaufenden  
Schiene können  
verschiedene Zubehörteile 
wie z.B. Desinfektions- 
mittelspender befestigt 
werden.

Die Behandlungsfläche kann
zur einfachen Reinigung
entnommen werden.

Einzigartig versenkbare
Seitenscheiben – durch 
leichten Druck werden
diese versenkt und
nicht abgeklappt.

Robuste Räder
mit Feststellbremse

Schwenkbare Ablagemodule
ermöglichen die Lagerung der
wichtigsten Pflegeutensilien am
Patientenbett. (1 Modul ist in der
Standardauststattung enthalten)

Elektrische Höhenverstellung –  
das Fußpedal kann rechts, links 
oder vorne montiert werden.  
Möglich ist auch, rechts und  
links ein Fußpedal zur  
Höhenverstellung zu setzen.

AUCH ALS  
ZWILLINGSBETT  

VERFÜGBAR!Das Steuergerät kann  
wahlweise an die  
umlaufende Schiene oder 
an eine Masthalterung 
hinter dem Bett  
befestigt werden!



Das KANMED BabyWärmesystem besteht aus dem  
KANMED BabyWärmer und dem KANMED BabyBett.  
Zusammen entsteht aus den auch einzeln verwendbaren 
Geräten, die moderne und sichere Wärmetherapieeinheit  
für Eltern und die Versorgenden – zur optimalen Versorgung 
der Kleinen.

Alle Bauteile erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen  
damit sichergestellt werden kann, dass die früh- und reif geborenen 
Säuglinge in einer optimal warmen und sicheren Wachstums umgebung 
behandelt werden können.

Das System ermöglicht, frühgeborene Säuglinge – schneller als üblich – aus dem  
geschlossenen Inkubator in die offene Versorgung zu überführen. Dadurch wird  
die wichtige Eltern/Kind-Bindung und das Stillen zu einem frühen Zeitpunkt gefördert.

 Nur eine warme, weiche  
Wassermatratze kann  
die Effektivität eines modernen  
Intensivpflegeinkubators ersetzen.“ 

”

 Das Känguruhen garantiert  
optimales Wachstum für  
Früh- und Neugeborene.  
Haut an Haut –  
sicher und ganz einfach.“ 

”

DIE KANMED WASSERMATRATZE

Warmes Wasser ist der beste Energieträger. 
Die kindliche Haut hat bei dieser Behandlung 
die gleiche Temperatur wie das Wasser,  
da das Kind das Wasser nicht kühlen kann. 
Die KANMED Wassermatratze ist daher der 
effektivste und sicherste Weg das Kind stabil 
bei 37°C zu temperieren. Die thermische 
Balance der Wassermatratze garantiert,  
dass das Kind seine Energie ausschließlich 
für sein Wachstum einsetzt und nicht, um 
sich warm zu halten!

Fällt die Stromversorgung aus oder wird 
diese unterbrochen, bleibt das Kind für  
mindestens zwei weitere Stunden warm, 
denn Wasser kühlt nur langsam ab.

• Die weich-warme Wassermatratze und das Nestchen 
vermitteln ähnliche Wärme und das Gefühl der 
Geborgenheit, wie die Haut an Haut-Methode.

• Die Kleinen können den Inkubator früher verlassen, 
sind entspannter, schlafen und wachsen optimal.

• Der KANMED BabyWärmer verkürzt die Behand-
lungszeiten. Frühere Entlassungen reduzieren die 
Behandlungskosten.

• Einfach und sicher in der Handhabung wird der 
KANMED BabyWärmer von allen geliebt: Dem Kind, 
den Eltern und den Behandelnden.

DAS KANMED BABYBETT

Das KANMED BabyBett ermöglicht eine  
einfache Versorgung von Früh- und  
Neugeborenen in der Geburtshilfe und IMC. 
Das Bett wurde in Zusammenarbeit mit  
Ärzten und Pflegekräften entwickelt, um beste 
Behandlungsergonomie zu gewährleisten.  
Die elektrische Höhen verstellung ist einfach 
und funktionell, die Seitenwände können 
während der Versorgungsrunden bzw. zur 
Ermöglichung einer „Seite an Seite“-Situation 
mit dem mütterlichen Bett einfach herunter-
geklappt werden.

Weiche Silikon-Ecken ermöglichen das  
bequeme Ablegen der Arme während  
der Behandlung. Das KANMED BabyBett  
ist ausgestattet mit einem abnehmbaren  
Himmel, der deutlich die Licht- und  
Geräuschbelastung für die Kinder reduziert 
und mit dem KANMED BabyWärmer  
ausgestattet werden kann.

Angepasst an die Bedürfnisse der  
Säuglinge, Eltern und Versorgenden

Wassermatratze

Für Früh- und  
Neugeborene ab 800 g

Gelmatratze

Für Früh- und  
Neugeborene ab 1.500 g

Schaumstoffmatratze

Für Neugeborene und  
zur Komfort-Erwärmung

 Steuergerät


