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THERMOCARE 

Der Inkubator zur Wärme- und 
Intensivpflege von Säuglingen

Praktisch, sicher, zuverlässig



Der Inkubator zur Wärme- und Intensivpflege 
von Säuglingen
Die Frühgeburt ist der schwierigste Start in diese Welt und eine große Herausforderung für Ärzte, Pfleger 
und Eltern. Sie geben Tag für Tag ihr Bestes, um den kleinsten Patienten diesen Start zu erleichtern und 
Leben zu ermöglichen.

Der Inkubator Thermocare Vita hilft ihnen, dieses Ziel zu erreichen. Er verbindet die Stabilität eines geschlos-
senen Klimaraumes mit den guten Zugangs- und Kontaktmöglichkeiten der offenen Pflege.

Frühgeborene verbringen meist ihre ersten Lebensmonate im Inkubator. In dieser Zeit ist Ruhe ein wichtiger 
Faktor für deren weitere Entwicklung. Im Inkubator THERMOCARE Vita wird die Geräuschentwicklung 
durch eine optimale Luftführung und das geräuschfreie Mikrobefeuchtersystem erheblich reduziert.

THERMOCARE Vita

Immer das richtige Klima
Luft- und Körpertemperatur, Feuchte und Sauerstoffkonzentra-
tion werden dem Bedarf des Säuglings entsprechend eingestellt 
und automatisch geregelt. Eine völlig neue Luftführungstechnik 
sorgt für eine gleichmäßige Warmhaltung des Patienten und 
minimiert die transepidermalen Wasserverluste.

Maximale Hygiene
Das Mikrobefeuchtersystem mit offener Verdunstungswanne 
arbeitet geräuschlos und kann komplett gereinigt und desin-
fiziert werden. Es verbleibt kein Restwasser im System, daher 
besteht keine Kontaminationsgefahr. Wasser wird über handels-
übliche Sterilwasserflaschen oder Infusionsbeutel zugeführt, 
ein Vorratsbehälter ist nicht erforderlich. Somit entfällt ein 
Umfüllen und die hiermit verbundenen Risiken einer Kontami-
nation werden vermieden.

Monitor / Bedienterminal
Innovative Technologie regelt und überwacht die Werte für 
Luft- und Patiententemperatur sowie für Feuchte und Sauer-
stoffkonzentration. Die eingestellten Parameter und Messwerte 
werden klar gegliedert angezeigt, mit einer grafischen Darstel-
lung des Verlaufs der letzten drei Stunden. Alle Informationen 
können über die Trendfunktion für den Zeitraum einer Woche 
zurückverfolgt, verglichen und ausgewertet werden.

Ergonomische Gestaltung
Das Doppelwand-Scheibensystem hat vier große Schwenkfens-
ter. Diese lassen sich schnell und einfach durch Druck auf den 
Entriegelungsmechanismus (auch mit desinfizierten Händen) 
öffnen. Auch ein Öffnen beider Durchgrifföffnungen ist durch 
ein zentrales Drücken möglich.



Praktisch, sicher, zuverlässig

Direkter Patientenzugang
Für Schläuche und Kabel sind genügend Durchführungsmög-
lichkeiten vorhanden.

Zum schnellen und ungehinderten Patientenzugang ist die In-
kubatorhaube abnehmbar und alle Scheiben können sehr leicht 
mit einer Hand abgeklappt werden. 

Einfacher Ortswechsel
Stabile Doppel-Leichtlaufrollen garantieren einen sicheren 
Stand des Inkubators und ermöglichen ein leichtes Fahren. Mit 
Hilfe einer Rolle mit Richtungsfeststeller lässt er sich gut um 
Ecken und Einrichtungsgegenstände steuern. Vier Stoßabweis-
rollen schützen das Gerät und die Umgebung vor möglichen 
Beschädigungen.

Verstellbare Liegefläche
Die Liegefläche lässt sich per Knopfdruck elektromotorisch 
sehr schnell in die notwendige Kopfhoch- oder Kopftieflage 
bringen. Der eingestellte Neigungswinkel wird sofort auf dem 
Monitor angezeigt.

Besondere Funktionen
Die Liegefläche kann für besondere Eingriffe komplett heraus-
gezogen werden und bleibt dabei stabil und belastbar.

Zusätzlich kann der Inkubator mit einer integrierten Waage 
ausgestattet werden.
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Einfaches Untersuchen
Zum Röntgen muss das Scheibensystem nicht geöffnet wer-
den. Das Fach zum Einlegen der Röntgenkassette ist einfach 
von außen zugänglich. Das Mikroklima bleibt weiter erhalten.

Immer die richtige Wärme 
Sowohl als geschlossener Inkubator, als auch im Offenpflege-
modus bietet die Geräteausführung THERMOCARE Vita Vario 
gleichmäßige Wärme über dem gesamten Behandlungsbereich. 
Mit dem Standby-Wärmesystem steht sofort nach Öffnen der 
Haube Wärmeenergie zur Verfügung. Auch bei ausgezogener 
Liegefläche ist für ein optimales Wärmefeld gesorgt.

Die wichtigsten Dinge stets zur Hand
Bei der Pflege ist es wichtig, die notwendigen Utensilien stets 
griffbereit zu haben. Die Schubfächer des Inkubators lassen 
sich so öffnen, dass sie von allen Seiten und in jeder Situation 
zugänglich sind.

Umfangreiches Zubehör
Die Zubehörkomponenten aus dem THERMOCARE und dem   
VARIOTHERM® Programm sind kompatibel und lassen sich an 
den Normschienen und Edelstahlholmen anbringen.

THERMOCARE Vita
Praktisch, sicher, zuverlässig
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