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Bevor der Patient in der Abteilung ankommt, informiert sich der Radiologe 
über Diagnose, Mobilität sowie aktuelle Untersuchungsergebnisse und 
bereitet den Stuhl entsprechend für den Patienten vor. Der Patient setzt sich 
in den Stuhl und der Radiologe bewegt den Stuhl zu Untersuchungsliege 
und Röntgengerät. Dann wird der Stuhl gebremst und die Sitzhöhe an Liege 
und Gerät angepasst.

Die Radiologie Abteilung ist ho-
chspezialisiert, in der jährlich 220.000 
Untersuchungen und Behandlungen 
durchgeführt werden. Patienten wer-
den sowohl aus der Notaufnahme als 
auch von verschiedenen stationären 
Abteilungen zur Untersuchung aller 
Teile des Bewegungsapparates, 
schwerer Skoliose und für Lungenun-
tersuchungen an die Radiologie Abte-
ilung überwiesen. Die meisten Pa-
tienten sind gehfähig und selbständig, 
etliche sind jedoch in ihrer Mobilität 
eingeschränkt oder haben gebehin-
derungen beeinträchtigt. Sie benöti-
gen daher eine sitzende Position und 
Unterstützung bei der Untersuchung.

WAS RÖNTGENASSISTENTEN ÜBER DEN VELA TANGO RÖNTGENSTUHL SAGEN:

:: Die elektrische Höhenverstellung des Sitzes erlaubt eine einfache und schnel-

le Einstellung auf Liege und Geräte anhand des Schalters unter der Armlehne.

:: Der Stuhl lässt sich einfach und schnell durch den Raum bewegen und 

leicht auf die verschiedenen Röntgengeräte einstellen. Gleichzeitig kann 

der Patient mühelos auf dem Stuhl bewegt und gedreht werden.

:: Die zentrale Bremse ist wirklich gut. Sie kann einfach und schnell mittels 

Fußpedal auf der Rückseite des Stuhls aktiviert werden. Wenn er ge-

bremst ist, steht der Stuhl ruhig und stabil. Das bedeutet Sicherheit und 

Stabilität für Patient und Personal.

:: Bewegung und korrekte Platzierung des Patienten am Gerät bei unter-

schiedlichen Untersuchungen.

:: Einfache und schnelle Platzierung von sitzenden Patienten am Gerät.

:: Erreichen von ausreichender Stabilität und Unterstützung des Patienten 

bei der Untersuchung, um gelungerne Röntgenbilder zu erhalten.

:: Minimierung der manuellen Bewegung und Versetzung des Patienten.

TÄGLICHE HERAUSFORDERUNGEN

:: Der Patient sitzt bequem und stabil, da der Stuhl über einen ergonomis-

chen, gepolsterten Sitz, eine kleine, verstellbare Rückenlehne, die den 

Körper Unterstützt als auch über höhenverstellbare Armlehnen verfügt. 

Auch Patienten mit Skoliose können während der Untersuchung.

:: Mit der kleinen Rückenlehne hat man die Möglichkeit zur Untersuchung der 

Lunge. Auch, wenn der Patient sitzen muss. Die Armlehnen können leicht 

so niedrig eingestellt werden, dass man den ganzen Körper sehen kann.

Vielseitiger Stuhl für Röntgenuntersuchungen
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