
Die Inkubatorabdeckung gibt es in 2 Modellen, Modell 1 
ist angepasst auf den Inkubatortyp “Dräger Caleo” und 
Modell 2 ist angepasst auf den Inkubatortyp “GE Giraffe 
Omnibed”. 
Sollten Sie eine  Abdeckung für  ein anderes Inkubatormodell 
benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
Die Inkubatorabdeckung besteht aus einem belastbaren 
Abstandsgewirk aus 100%-igem Polyester.
Sie ist entsprechend der neuen EU-Verordnung 2017/745 
(Medical Device Regulation) zum Medizinprodukt der 
Klasse I zertifiziert und erfüllt die kliniküblichen Sicherheits- 
und Hygienerichtlinien.

Obwohl es schon Inkubatorabdeckungen auf dem Markt 
gibt, wussten wir, aus unserem speziellen Textil muss 
unbedingt eine neue Art entstehen, welche ein paar 
wichtige Dinge anders macht.
Unsere Abdeckung reduziert, wie andere auch, das Licht 
und die Geräusche der Umgebung. Sie besteht jedoch nicht 
nur aus speziell leisem sowie griffigem Material und hat 
die großen Klappen, die man zur Versorgung hochklappen 
kann, sondern sie hat auch kleine Sichtklappen. Durch 
diese ist es möglich, in den Inkubator hineinzuschauen, 
ohne das Kind zu stören.
Die kleinen Sichtklappen sind aus leicht lichtdurchlässigem 
Material, so erscheint der Inkubatorinnenraum am 
Tage in gedämpft rötlichem Licht. Dem Kind ist es, bei 
entsprechender Steuerung des Raumlichtes, so möglich 
den, besonders für die hormonelle Steuerung und damit 
z.B. auch das Wachstum, wichtigen Tag-Nacht-Rhythmus 
zu entwickeln.
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Durch Hochklappen der Deckelklappe, lässt sich die 
Lampe zur Behandlung einer Hyperbilirubinämie direkt 
auf den Inkubator auflegen. Die Abdeckung verhindert 
das Bestrahlen der Mitpatienten, Angehörigen und des 
Personals.


