
HICO-DECUBIMAT 370

Der HICO-DECUBIMAT 370 bietet zur Prophylaxe und Behandlung von Decubitus
die Leistungsmerkmale großzelliger Wechse l  druckmatratzen und statischer
Weichlagerung auf der Basis eines kompakten, solide konstruierten Systems für
die vielseitige Nutzung eines großen Anwendungsbereichs.

� 2-Kammer-Großzellen-Wechseldruck-System mit Polyurethan-Matratze 
kombiniert mit statischer Weichlagerung; mit CPR-Ventil und statischem
Kopfteil ausgestattet

� Zur Prophylaxe und Therapie bis Stadium II

� Zur Schmerzlinderung

� automatische Drucksteuerung durch Sensortechnik

� Funktionsüberwachung durch Kontrolllampen

� Patientengewichteinstellung von 40-160 kg

� einfache Handhabung und Reinigung

� geräuscharm

� günstiges Preis-Leistungsverhältnis
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HICO-DECUBIMAT 370
Produktbeschreibung
Für die Prophylaxe bei geringem bis mäßigem Risiko und in der Therapie von Dekubitus bis Stadium II ist das kombi nierte
Wechseldruck/Weichlagerungssystem HICO-DECUBIMAT 370 aufgrund seiner guten Leistungsmerkmale die optimale 
Unter stützung in der Patientenpflege. Die großzellige Matratze (mit CPR) ist einfach in der Hand habung und bietet eine
gute Druckentlastung für Patienten von 40-160 kg.
Das Aggregat überwacht, dem Patientengewicht entsprechend, automatisch den Druck und entlastet damit die Pflege-
kraft. Defekte an Aggregat oder Matratze werden durch eine Kontrolllampe signalisiert und können leicht behoben werden.
Bei der HICO-DECUBIMAT 370 besteht die Möglichkeit einer Funktionswahl zwischen Betrieb des 2-Kammer-Systems
in der Funktion des normalen Wechseldruckes und der Funktion einer statischen Weich lagerung, jeweils in An passung
an das eingestellte Patientengewicht.
Das System ist leicht zu reinigen, geräuscharm und besticht nicht zuletzt durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

The HICO-DECUBIMAT 370 provides the performance of big cell alternating pressure mattress combined with the 
function of static pressure relieve, based on an optimum system conception, which has been designed for a wide  range of
applications.
� 2-chamber big cell system incl. CPR valve and static head section
� application in prophylactics and therapy up to stage II
� automatic pressure control by means of pressure sensor technology
� monitoring by control light
� patient weight adjustable from 40 to 160 kg
� easy handling and cleaning
� silent
� favourable cost-performance ratio

Product information
Serves the prophylactics in case of low to medium decubitus risk. In the therapy of decubitus up to stage II the 
HICO-DECUBIMAT 370 provides an optimum assistance in the patient´s treatment due to its good features of performance.
The big cell mattress (incl. CPR) is easy to handle and provides a high pressure relief for patients from 40 to 160 kg.
According to the patient’s weight the unit adjusts automatically the pressure. A control light signalises defects in the unit
or the mattress, which can easily be resolved. HICO-DECUBIMAT 370 offers 2 versions of treatment: the alternating pressure
function and the static pressure relieve function according to the presetted patient weight.
The system is easy to clean, silent and shows a favourable cost-performance ratio.

Technical Data Unit Mattress
Voltage: 230 VAC 50/60 Hz Construction: 3 static headcells
Nominal consumption: 8 W 2-chamber system
Current consuption (24h): approx. 0,2 kWh including CPR-valve
Cycle time: 10 min Cover: water resistent
Size: 160 x 300 x 120 mm kind to the skin and pervious to air
Weight: 2,6 kg machine washable
Sound level: approx. 35dBA(1m) Size in opera-
Warranty: 24 months ting condition: approx. 200 x 90 x 13 cm
The right is reserved to make alterations Warranty: 24 monthsR
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Matratze
REF: 350051
Anzahl Kammern: 2-Kammersystem
Anzahl Zellen: 18
Zellendruck belüftet: ca. 30-80 mbar
Maße (L x B x H) 200 x 90 x 13 (cm)
Gewicht: ca. 6,2 kg
CPR-Entlüftung: ca. 10 Sekunden
Materialien: Nylon PU / beschichtet
Umgebungstemperatur: 10-30 °C
Relative Luftfeuchte: ca. 30-70%
Lagertemperatur: 10-40 °C
Luftdruck: 1013 hPa (+/-10%)

Bezug
REF: 340015
Maße (L x B x H) 200 x 90 x 20 (cm)
Gewicht: ca. 1 kg
Umgebungstemperatur: 10-30 °C
Relative Luftfeuchte: ca. 30-70%
Lagertemperatur: 10-40 °C
Luftdruck: 1013 hPa (+/-10%)
Materialien: bielastisches Nylon PU beschichtet
*(Zellen nur aus PU);

Technische Daten
Gerät
REF: 320003
Spannung: 230 VAC 50/60 HZ
Stromaufmahme 35 mA
Leistungsaufnahme: max 8 W
Stromverbrauch: max. 0,2 kWh/Tag
Schmelzsicherung: T 80 mA
Luftstrom: ca. 5 l/min
Zykluszeit: 10 Minuten
Patientengewicht: 40-160 kg einstellbar
Klassifikation: (IEC 601): SKL II, Typ BF, IPX 0
Risikoklasse (93/42/EWG): I
Maße (B x H x T) ca. 16 x 30 x 12 (cm)
Geräuschpegel: ca. 23 dB(A)(1m)
Gewicht: ca. 2,6 kg
Netzkabellänge: 5 m
Umgebungstemperatur: 10-30 °C
Relative Luftfeuchte: ca. 30-70%
Transport-/Lagertemperatur: 10-40 °C
Luftdruck: 1013 hPa (+/-10%)
Prüfgrundlage: MDD 93/42/EWG

IEC 60601-1
Technische Änderungen vorbehalten.

HINWEIS:
Matratzen- und Bezugsmaterialien sind frei von Latex, Schwermetallen- und PHThalaten



Das umfassende Programm
für Prophylaxe und Therapie

Decubitus zu vermeiden ist ein hohes Ziel der
Krankenpflege, das durch vorbeugende Maß-
nahmen in vielen Fällen zu erreichen ist. Zu oft
wird ein Decubitus erst dann erkannt, wenn er
bereits sichtbar Spuren zeigt.

Die Hirtz-Produktpalette bietet Vorsorge und
Behandlung bis zum Erkrankungsstadium 4
auf der Norton/Seiler-Skala.

Hilfsmittelverzeichnis alt 11.11.04.2101
neu 11.29.08.3002

HICO-Decubimat 400.
Die starke Hilfe für Adipöse von 80–350 kg Körpergewicht.
Das bewährte Wechseldrucksystem für hohe Ansprüche in der
Pflege von Decubitus patienten.
Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Prophylaxe bis
zu sehr hohem Risiko bis Stadium IV sowie zur Schmerzlinderung.
Die 3-Kammer-Tiefzellenmatratze mit CPR-Ventil mit statischem
Kopfteil ist für Betten mit 120 cm Breite geeignet. Die großvolumi-
ge Tiefzellenmatratze sorgt für hohen Liegekomfort und hat einen
atmungsaktiven, rutschfesten Bezug. Die Zykluszeit des automa-
tischen Druckwechsels kann in einem Rhythmus zwischen 6 bis 30
Minuten engestellt werden. Neben der Wechseldruckfuktion ver-
fügt das System über eine Transportfunktion. Damit ist es möglich,
den Patienten in eine statische Weichlagerung zu bringen und ihn,
auch ohne Stromversorgung des Gerätes, in seinem Bett zu trans-
portieren. Die Luftzellen sind einzeln austauschbar.

HICO-DECUBIMAT 390
Das leistungsstarke Wechseldrucksystem für besonders ho-
he Ansprüche von der Prophylaxe bis zur Therapie des Sta-
diums IV nach Norton/Seiler. Die Tiefzellenmatratze bietet
höchsten Liegekomfort, ist ausgestattet mit CPR-Ventil, ein-
zeln auswechselbaren Luftzellen und statischer Weichlage-
rung für den Patiententransport. Die Mikroprozessorsteuerung
reguliert und überwacht den Matratzendruck automatisch über
das vom Anwender eingegebene Patientengewicht von 25 bis
250 kg. Der Wechseldruckzyklus läßt sich zwischen 6 und 30
Minuten variieren. Möglichkeit der Hohllagerung für gezielte
Druckentlastung. Das 3-Kammersystem der Tiefzellenmatrat-
ze bietet eine optimale Auflagedruckentlastung mit partiell
wechselndem Nulldruck. Die drei Kopfzellen sind für einen
besseren Liegekomfort statisch. Es wird keine zusätzliche
Bettmatratze benötigt.

DECUBITUS
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HICO-DECUBIMAT 380
Das mikroprozessorgesteuerte Aggregat bildet zusammen mit der
großvolumigen Matratze ein 3-Kammersystem und bietet damit
eine optimale Auflagedruckreduzierung mit partiellem Nulldruck.
Das Patientengewicht (40 bis 160 kg) wird direkt am Aggregat ein-
gestellt. Entsprechende Anzeigen geben dem Anwender jederzeit
Auskunft über Einstellungen, Funktions- und Fehlerhinweise. Die
Transportfunktion ermöglicht ohne Stromversorgung eine stati-
sche Weichlagerung des Patienten für den Krankentransport. Der
angeschlossene Bakterienfilter schützt das System vor Ver-
schmutzung und sorgt für dauerhafte Einsatzbereitschaft. Die Ma-
tratze besitzt ein Notentlüftungsventil (CPR) und bietet aufgrund
der hautfreundlichen Materialbeschaffenheit hohen Liegekomfort.
Geräuscharm und vibrationsfrei. Zur Prophylaxe und Therapie bis
Stadium III nach Norton/Seiler.

HICO-DECUBIMAT 375
Das leistungsfähige Wechseldrucksystem zur Pflege von Decu-
bitus-Patienten und zur Entlastung des Pflegepersonals. Mit ei-
ner 2-Kammer-Großzellenmatratze deren Zellen einzeln aus-
wechselbar sind, mit CPR-Ventil und statischem Kopfteil. Hoher
Liegekomfort durch atmungsaktiven und rutschfesten Bezug. Die
Mikroprozessor-Steuerung reguliert und überwacht den Matrat-
zendruck automatisch über das vom Anwender eingegebene Pa-
tientengewicht von 40 bis 160 kg. Möglichkeit der Hohllagerung
für gezielte Druckentlastung. Mit Transportfunktion und stati-
scher Weichlagerung. Zur Prophylaxe und Therapie bis Stadium
II-III nach Norton/Seiler. Einfache Bedienung, sehr geräuscharm
und vibrationsfrei.

HICO-DECUBIMAT 370
Für die Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis Stadium II ist
dieses Wechseldrucksystem aufgrund seiner guten Leistungs-
merkmale die optimale Unterstützung in der Patientenpflege. Die
großzellige Matratze (mit CPR) bietet eine gute Druckentlastung für
den Patienten von 40 bis 160 kg und ermöglicht neben der Wech-
seldruckfunktion auch Weichlagerung. 
Das Aggregat überwacht, dem Patientengewicht entsprechend,
automatisch den Druck und entlastet damit die Pflegekraft. Das
System ist leicht zu reinigen, geräuscharm und besticht nicht zu-
letzt durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

HICO-DECUBIMAT 365
Die bewährte Wechseldruck-Auflagematratze mit Patienten-
belüftung. Sowohl für den Patienten als auch für den Pflegen-
den bietet dieses Gerät durch einen sechsminütigen, kaum
spürbaren Druckwechsel mit Belüftung eine große Erleichte-
rung und Entlastung. Die praktische Bettaufhängung des lei-
sen Aggregats und die Einfachheit in der Bedienung eignen
sich besonders für die häusliche Krankenpflege. Empfehlens-
wert auch zur Prophylaxe.

Für die tägliche Hautpflege

HICOSA
Hautpflegeemulgel zur Erhaltung der Ela-
stizität und Erfrischung von strapazierter
und gefährdeter Haut.
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Hilfsmittelverzeichnis alt 11.11.04.2100
neu 11.29.08.1006

Hilfsmittelverzeichnis alt 11.11.04.2097
neu 11.29.08.1010

Hilfsmittelverzeichnis alt 11.11.04.2004
neu 11.29.04.1011
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Hilfsmittelverzeichnis alt 11.11.04.2063
neu 11.29.08.3003


