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(54) Bezeichnung: Intelligenter Infusionsstuhl

(57) Hauptanspruch: Intelligenter Infusionsstuhl, dadurch
gekennzeichnet, dass der Infusionsstuhl einen Stuhlkörper,
sowie eine drauf fixierte nebenstehende Stütze, sowie ei-
ne auf der Stütze eingestellte Querstange, und einen dar-
unter angehangenen Haken umfasst, wobei die Querstan-
ge mit einem kleinen Kraftmesser versehen ist, wobei dieser
Kraftmesser mit dem Haken verbunden ist, und wobei der
Stuhl auf der anderen Seite mit einem drehbaren intelligen-
ten Steuergerät versehen ist, wobei das Steuergerät auf ei-
ner Seite mit einem Shredder versehen ist, und wobei der
Stuhlkörper auf seinem Polster mit einer elektrischen Hei-
zung versehen ist, und wobei der Stuhlkörper auf der Rü-
ckenlehne mit Massageblöcken versehen ist, wobei die Hei-
zung, Kraftmesser, Massage Blöcke und Shredder alle mit
Steuergerät angeschlossen sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen intelli-
genten Infusionsstuhl und gehört zum Gebiet der me-
dizinischen Ausrüstung.

Technischer Hintergrund:

[0002] Heutzutage sind in den Infusionsräumen ei-
nes Krankenhauses normalerweise nur herkömmli-
che Stühle aufgestellt und keine weiteren Maßnah-
men zur Begünstigung für Patienten vorgesehen. Mit
dem Fortschritt der Gesellschaft und Technologie
hat sich auch die Behandlungsmethode der Infusi-
on weiter entwickelt und es zeigt mehr Funktionali-
tät, Komfort, Sicherheit und Umweltschutz, und Pati-
enten werden dadurch besser gepflegt. Aber bei vor-
handener Infusionsauslegung, ist in Infusionsstühle
weniger Intelligenz integriert, ständige Beobachtung
durch medizinisches Personal ist notwendig und sehr
aufwendig. Und es besteht auch die Gefahr, dass
nach Infusion Infusionsbeutel weiter benutzt werden
könnten.

Inhalt der Erfindung:

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, einen intelligenten Infusionsstuhl be-
reitzustellen, der die Nachteile des Stands der Tech-
nik überwindet.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch einen intelli-
genten Infusionsstuhl, dadurch gekennzeichnet, dass
der Infusionsstuhl einen Stuhlkörper, sowie eine dar-
auf fixierte nebenstehende Stütze, sowie eine auf den
Stützen eingestellte Querstange, und einen darunter
angehangenen Haken umfasst, wobei die Querstan-
ge mit einem kleinen Kraftmesser versehen ist, wo-
bei dieser Kraftmesser mit dem Haken verbunden ist,
und wobei der Stuhl auf der anderen Seite mit einem
drehbaren intelligenten Steuergerät versehen ist, wo-
bei das Steuergerät auf einer Seite mit einem Shred-
der versehen ist, und wobei der Stuhlkörper auf sei-
nem Polster mit einer elektrischen Heizung versehen
ist, und wobei die Rückenlehne des Stuhls mit Mas-
sageblöcken versehen ist, wobei die Heizung, Kraft-
messer, Massageblöcke und Shredder alle an das
Steuergerät angeschlossen sind.

[0005] Es ist bevorzugt, dass der Shredder und der
Stuhlkörper lösbar miteinander verbunden sind.

[0006] Es ist ferner bevorzugt, dass das Steuergerät
auch als Medienplayer verwendet werden kann.

[0007] Die Vorteile der vorliegenden Erfindung sind:
Wenn die Flüssigkeit im Infusionsbeutel fast entleert
ist, liefert das Kraftmesser ein Signal an das Steuer-

gerät, wodurch das Medizinische Personal benach-
richtigt wird, dass Infusionsbeutel auszutauschen
sind, und nach der Infusion können die Patienten den
Shredder benutzen, um Infusionsbeutel zu zerstö-
ren, wodurch Kreuz-Infektionen vermieden werden.
Dies Gebrauchsmuster besitzt eine neue und einfa-
che Struktur, hohe Intelligenz, hohe Zuverlässigkeit,
es ist geeignet im Alltag zu verbreitet und verwendet
zu werden.

Abbildung:

[0008] Fig. 1 stellt die Struktur der vorliegenden Er-
findung dar.

Ausführungsbeispiel:

[0009] Wie in Fig. 1 dargestellt, betrifft die vorlie-
gende Erfindung einen intelligenten Infusionsstuhl,
dadurch gekennzeichnet, dass der Infusionsstuhl ei-
nen Stuhlkörper 1 sowie eine drauf fixierte neben-
stehende Stütze 4 sowie eine auf der Stütze einge-
stellte Querstange 5 und einen darunter angehange-
nen Haken 8 umfasst, wobei die Querstange 5 mit ei-
nem kleinen Kraftmesser 6 versehen ist, wobei dieser
Kraftmesser 6 mit dem Haken 8 verbunden ist, und
wobei der Stuhlkörper 1 auf der anderen Seite mit ei-
nem drehbaren intelligenten Steuergerät 7 versehen
ist, wobei das Steuergerät 7 auf einer Seite mit einem
Shredder 2 versehen ist, und wobei der Stuhlkörper
1 auf seinem Polster mit einer elektrischen Heizung
3 versehen ist, und wobei der Stuhlkörper 1 auf Rü-
ckenlehne mit Massageblöcken 9 versehen ist, wobei
die Heizung 3, Kraftmesser 6, Massageblöcke 9 und
Shredder 2 alle an das Steuergerät angeschlossen
sind.

[0010] Es ist bevorzugt, dass der Shredder 2 und der
Stuhlkörper 1 lösbar miteinander verbunden sind.

[0011] Es ist ferner bevorzugt, dass das Steuergerät
7 auch als Medienplayer verwendet werden kann.

[0012] Mit intelligenter Auslegung liefert der Kraft-
messer 6 ein Signal an das Steuergerät 7, wenn
die Flüssigkeit in Infusionsbeutel fast entleert ist, wo-
durch Medizinisches Personal benachrichtigt wird,
dass Infusionsbeutel auszutauschen sind, und nach
der Infusion können die Patienten den Shredder be-
nutzen, um Infusionsbeutel zu zerstören, wodurch
Kreuz-Infektionen vermieden werden.

[0013] Die vorliegende Erfindung besitzt neue und
einfache Struktur, hohe Intelligenz, hohe Zuverlässig-
keit, es ist geeignet, im Alltag verbreitet und verwen-
det zu werden.
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Schutzansprüche

1.   Intelligenter Infusionsstuhl, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Infusionsstuhl einen Stuhlkörper,
sowie eine drauf fixierte nebenstehende Stütze, so-
wie eine auf der Stütze eingestellte Querstange, und
einen darunter angehangenen Haken umfasst, wobei
die Querstange mit einem kleinen Kraftmesser verse-
hen ist, wobei dieser Kraftmesser mit dem Haken ver-
bunden ist, und wobei der Stuhl auf der anderen Sei-
te mit einem drehbaren intelligenten Steuergerät ver-
sehen ist, wobei das Steuergerät auf einer Seite mit
einem Shredder versehen ist, und wobei der Stuhl-
körper auf seinem Polster mit einer elektrischen Hei-
zung versehen ist, und wobei der Stuhlkörper auf der
Rückenlehne mit Massageblöcken versehen ist, wo-
bei die Heizung, Kraftmesser, Massage Blöcke und
Shredder alle mit Steuergerät angeschlossen sind.

2.     Intelligenter Infusionsstuhl nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Shredder und der
Stuhlkörper lösbar miteinander verbunden sind.

3.     Intelligenter Infusionsstuhl nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät auch
als Medienplayer verwendet werden kann.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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