
Sichere Betten
nach DIN EN 60601-2-52
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Alltägliche Risiken rund um das Bett
Eine der obersten Prioritäten im heutigen Gesundheitswesen ist es sämtliche Risiken der Bewohner- bzw. Patientenversorgung in Pfl egeheimen 
und Krankenhäusern zu minimieren. Unfälle im und am Bett (Bewohner/Patient* stürzt, verfängt sich oder klemmt sich ein) können, nicht nur 
Verletzungen verursachen, sondern auch den Ruf einer Einrichtung nachhaltig schädigen. Das Wissen um potentielle Risiken und die Kenntnis, 
wie diese vermieden werden können sind unerlässlich um unerwünschten Situationen entgegenzuwirken.

Sichere Abmessungen 2.
Alle Angaben zu den Abmessungen von 
Lücken sind so festgelegt, dass sich der 
Patient weder den Oberkörper einklemmen, 
noch die Finger einquetschen kann. Dabei
wurden übrigens auch die Körpermaße 
der international kleinsten und größten 
Bevölkerungen berücksichtigt. 

Sichere Abmessungen 1.
Die Anforderungen an genaue Abmessungen 
sind sehr hoch. Sie sind so strikt ausgelegt, 
um weltweit alle Bewohner angemessen zu 
schützen. Damit sich Bewohner nicht den 
Kopf oder Hals einklemmen, müssen Lücken 
und Abstände so berechnet werden, dass 
sie international allen Bewohnern Sicherheit 
bieten und dabei die unterschiedlichen 
Körpermaße der Weltbevölkerung berück-
sichtigen. 

Statistische Verteilung 
der Körpergröße von Bewohnern

01 Einklemmen des Kopfes

03 Einklemmen des Halses in Lücken

05 Einklemmen der Finger

07  Einklemmen des Kopfes neben der 
Matratze 

09 Einklemmen von Fuß / Zehen 
  unter dem Bett

02 Einklemmen des Oberkörpers

04  Einklemmen des Halses unterhalb der 
Seitensicherung

06 Sturz über Seitensicherungen

08 Instabilität des Bettes

10 Stauchung im Abdominalbereich

 Frauen des Landes mit der international 
 geringsten Körpergröße

 Männer des Landes mit der international 
 höchsten Körpergröße

01 Der Kopf des Bewohners ist besonders gefährdet, wenn er durch eine 
Lücke von über 12cm hindurch passt und sich darin verfängt. Dieses 
Risiko besteht bei Lücken in den Seitensicherungen oder Abständen 
zwischen Seitensicherungen und dem Kopfteil des Bettes.

02 Unzureichende Abstände (schmaler als 31,8 cm) zwischen den 
Seitensicherungen oder zwischen einer Seitensicherung und dem 
Kopf- bzw. Fußteil des Bettes können dazu führen, dass der Oberkörper 
des Bewohners eingeklemmt wird. Dies kann zu Atemnot und schweren 
Verletzungen führen.

03 + 04 Bei einer zu großen Lücke (größer als 6 cm) im Bereich der 
Seitensicherungen kann sich der Bewohner den Hals einklemmen und 
im schlimmsten Fall ersticken. Die gefährlichsten Bereiche sind: 
03 zwischen Seitensicherung und Kopfteil
04 zwischen Seitensicherung und Matratze

05 Ist die Lücke zwischen mehreren beweglichen Teilen des Bettes 
schmaler als 2,5 cm, können sich Bewohner oder Pfl egekräfte die Finger
einquetschen. Besonders zu achten ist auf die Position der Seiten-
sicherungen, des Kopfteils und der Matratze (verstellbare Liegefl äche).

06 Bei desorientierten und verwirrten Bewohnern kann angemessener 
Schutz vor Stürzen notwendig werden. Eine mögliche Ursache von 
Stürzen und den daraus resultierenden Verletzungen sind unsichere, 
zu niedrige oder zu kurze Seitensicherungen. Die Normmaße bringen 
hier deutlich erhöhten Schutz.

07 Wenn die Lücke zwischen Matratze und Seitensicherung zu groß 
ist, kann der Bewohner seinen Kopf darin einklemmen. Im schlimmsten 
Fall kann dies auch dazu führen, dass der Patient erstickt.

08 Ist ein Bett instabil, kann es unter dem Gewicht des Bewohners 
oder eines am Bettrand sitzenden Besuchers umkippen.

09 Wenn sich die Seitensicherungen in der niedrigsten Position befi nden 
und die TR/ATR-Position** eingestellt wird, besteht für Bewohner und 
Pfl egekräfte das Risiko, sich Fuß oder Zehen einzuklemmen.

10 Werden Rückenlehne und Knieknick in einem ungünstig spitzen 
Winkel eingestellt, kann dies besonders nach chirurgischen Eingriffen
im Abdominalbereich zu unerwünschten Komplikationen führen.
** TR = Trendelenburg (Kopftiefl age)
 ATR = Anti-Trendelenburg (Fußtiefl age)

*  Zur Vereinfachung sprechen wir in der Folge vom „Bewohner“. Damit meinen wir Bewohner von Alten- und Pfl egeheimen sowie 
Patienten in Krankenhäusern.
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Neue Norm DIN EN 60601-2-52 
Zur Verbesserung der Sicherheit medizinisch genutzter Betten in Krankenhäusern und Pfl egeheimen wurde in 2012 die Norm EN 60601-2-52 
als verbindlicher internationaler Standard für Bettenhersteller eingeführt. 

Defi nition eines sicheren Bettes

Geteilte Seitensicherungen

Durchgehende Seitensicherungen

03 Kipp-Stabilität des Bettes 04  Um die Seitensicherung zu entsper-
ren, sind min. 2 Handgriffe nötig

01 Elastizität des Aufrichters  02 Fußfreiheit

05 Höhe der Seitensicherungen 06  Einklemmen des Kopfes zwischen 
Seitensicherung und Matratze

07 Sperrung der Funktionen 08  Winkel zwischen Rücken- und 
Oberschenkellehne

01 Der Trapezgriff muss dem Bewohner sicheren Halt geben, wenn sich 
dieser im Bett aufrichten möchte. Die Norm legt deshalb fest, dass sich 
der Aufrichter bei einer Normallast von 75 kg nicht mehr als 10 cm ab-
senken darf.

02 Als Fußfreiheit muss unter dem äußeren Rand des Bettes eine si-
chere Lücke von mindestens 12 cm Höhe vorhanden sein. Weiter unter 
dem Bett (13 cm) muss ein Bereich von mindestens 5 cm Höhe für Schuh-
spitzen frei sein. Bei Niedrigpfl egebetten sind Ausnahmen möglich.

03 Das Bett muss in jeder Position stabil sein. Die Norm defi niert aus 
diesem Grund die jeweils maximal zulässige Belastung für eindeutig 
festgelegte Bereiche an den Betträndern.

04 Eine unbeabsichtigte Absenkung der Seitensicherungen kann die 
Gesundheit des Bewohners gefährden. Aus diesem Grund sollte jede 
Seitensicherung mit einer Arretierung ausgestattet sein, die nur durch 
zwei unabhängige Handgriffe (Drückbewegungen) entsperrt werden 
kann, um so unerwünschte Ereignisse zu vermeiden.

05 Die Norm bezeichnet eine Seitensicherung als sicher, wenn ihre 
Höhe über der Oberfl äche der höchsten empfohlenen Matratze (unbe-
lastet) 22 cm beträgt. Die Seitensicherung muss mindestens 50 % der 
Länge der Liegefl äche des Bettes abdecken (einschließlich der maxi-
malen Liegefl ächenverlängerung).

06 Zur Prüfung des Kopfeinklemmrisikos zwischen Matratze und Sei-
tensicherung wird ein genormter Kegel mit 12 cm Durchmesser und 
5,13 kg Gewicht verwendet, der nicht weiter als bis zur Hälfte seiner 
Höhe durchrutschen darf. 

07 Um ein versehentliches Aktivieren von Bettverstellungen zu verhin-
dern, muss ein zentrales Sperren aller Funktionen möglich sein.

08 Die Norm setzt fest, dass der Winkel der Rückenlehne 70° oder 
mehr betragen muss, damit sich der Patient bequem aufsetzen kann. 
Der Winkel zwischen der maximal aufgestellten Rückenlehne und der 
Oberschenkellehne muss größer als 90° sein.

Der neue Norm EN 60601-2-52 basiert auf einer gründli-
chen Analyse aller unerwünschten Ereignisse, die in letzter 
Zeit im Zusammenhang mit medizinisch genutzten Betten 
dokumentiert wurden. Es handelt sich um die weltweit um-
fassendste und strengste Norm in diesem Bereich.

Der neue Standard zielt besonders auf die Seitensicherun-
gen als grundlegendes Sicherheitsmerkmal eines Bettes ab. 
Seitensicherungen dienen vor allem dazu, den Bewohner im 
Schlaf oder bei der Mobilisation vor Stürzen zu schützen.
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Abstand Sicherer Wert

A

Innerhalb der Seitensicherungen

≤ 12 cmZwischen Seitensicherungen, Kopfteil 
und Matratze

Zwischen Seitensicherung und Matratze

B

Zwischen Seitensicherung 
und Kopfteil

2.5 – 6.0 cm
Zwischen Unterkante der Seiten-
sicherungen und Matratze

C

Zwischen den Seitensicherungen
2.5 – 6.0 cm

oder > 31.8 cmZwischen Seitensicherungen 
und Fußteil



Sicurezza documentata
wissner-bosserhoff sottopone volontariamente le sue procedure operative e gestionali allaperiodica ispezione da parte dell’ente certificatore TÜV. L‘azienda  

è certificata secondo le disposizioni della norma DIN EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità e della DIN EN ISO 13485:2012/AC:2012  

per la produzione di dispositivi medici.

Ciascun letto di degenza è prodotto secondo i severi requisiti della legge tedesca sui dispositivi medici (MPG) e reca il marchio CE in conformità con la  

direttiva europea 93/42/CEE. I letti di degenza sono già certificati e prodotti secondo le disposizioni della norma IEC 60601-2-52:2010-12. Inoltre, lo sviluppo  

dei prodotti tiene conto delle raccomandazioni dell‘Istituto Federale per i Farmaci e iDispositivi Medici (BfArM).

La sicurezza del cliente e la sua soddisfazione a lungo termine per i nostri prodotti e le nostre prestazioni sono per noi molto importanti. Per tale motivo,  

lo affianchiamo in ogni fase dell’iter,dalla pianificazione alla fine della vita utile dei nostri letti, proponendo ogni volta ilpacchetto di servizi più idoneo.
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Seitensicherungskonzepte Geprüfte Sicherheit
Freiwillig lässt wissner-bosserhoff als Unternehmen der Linet Group seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Un-

ternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012/AC:2012 für 

die Herstellung von Medizinprodukten. Die Nachhaltigkeit wird durch ein Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001:2009 abgesichert.

Jedes Pflegebett wird gemäß den hohen Anforderungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) hergestellt und trägt das CE-Zeichen entsprechend der EU- 

Richtlinie 93/42 EWG und 2007/47/EG. Pflegebetten werden ausschließlich durch nachweislich akkreditierte Prüfinstitute nach der Norm EN 60601-2-52:2010-12 

geprüft, mit Zertifikaten versehen und produziert. Darüber hinausgehende Empfehlungen des BfArM werden in der Produktentwicklung berücksichtigt.

Mehr Sicherheit ohne Mittellücke* > 60 mm

Patentiertes SafeFree-Seitensicherungskonzept

• Sicherheit in der Arbeitsposition, d.h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne

• Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protektors als Zubehör 

• Sicherheit bei der Verwendung von Bauchgurten entsprechend der Empfehlung des BfArM**

• mit individueller Anpassung der Seitensicherungshöhe

• mit richtigem Abstützwinkel je nach Bewohnergröße

* Mittellücke = Abstand zwischen den geteilten Seitensicherungen  
**  Information des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) 

an die Fachkreise vom 08.07.2004 (Referenz-Nr. 913/0704)

Gutachten zur Mittellücke 
vom BerlinCERT

Erfüllung der IEC 60601-2-52 
mit Mittellücke < 60 mm in der 
Arbeitsposition ohne Mittel-
lückenprotektor als Zubehör

Fachexpertise:  
Eignung zur Reduzierung von  
FEM (Freiheitsentziehende  
Maß nahmen)

Mobilisierung mit  
richtigem Abstützwinkel  
je nach Bewohnergröße
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wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
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