
Professionelle  Schiebetischeinheit 
Multifunktionales Diagnosecenter  
Schiebetisch+Phoropter + Schreibtisch 
synchron höhenverstellbar

Sowohl im klinischen Betrieb als auch in der Praxis des niedergelassenen 
Arztes stellt die Untersuchung von Patienten im Rollstuhl  eine besondere 
Herausforderung an den Untersucher und besonders an die Konstruktion 
der Untersuchungseinheit. DOMS hat sich in diesem Bereich intensiv 
Gedanken gemacht und gemeinsam mit Anwendern aus Praxis und Klinik 
mehrere Lösungen zur Untersuchung von im Rollstuhl sitzenden
Patienten entwickelt.

Die neu entwickelte synchrone Höhenverstellung 
von Teleskoptisch + Phoropter + Schreibtisch ermöglicht 
ein bequemes Einstellen der Diagnosegeräte auf  den im Rollstuhl 
sitzenden Patienten. Der Patient kann also zur Untersuchung im Rollstuhl 
sitzen bleiben und muss nicht umständlich auf den Stuhl der Einheit 
(und wieder zurück) umgesetzt werden.  

Der grosse Verstellbereich der Basiseinheit (Gerätetisch + Phoropter) 
beträgt 700 –900 mm. Besonders vorteilhaft ist die unterste Position des 
Gerätetisches von 700 mm - dies erweist sich als hilfreich bei der Unter-
suchung von Patienten im Rollstuhl. Die Ausführung hp hat eine 
zusätzliche Sicherheitsabschaltung für die Hubbewegung des Gerätetisches. 
Die Einheit lässt sich auf Tastendruck wieder automatisch in die normale 
Mittenstellung bringen. Der Schreibtisch bewegt sich synchron zwischen  
600 – 800 mm.

DOMS
TELECENTRIC excite hp – 
die „Rollstuhl-Einheit“
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Typ Stuhlverschiebung – excite hp - 
Die Lösung für kurze Untersuchungsräume 

Verfahrbarer Patientenstuhl mit seitwärts gerichteten Kunststoff-
Leichtlaufrollen inkl. Bodenführungsschiene zum seitlichen Verfah-
ren des Stuhles. Der Stuhl hebelt auf Tastendruck in der höchsten 
Position automatisch aus und lässt sich so von Hand seitwärts 
verfahren – definierte Arbeits- und Parkposition. (Vorteil: Stuhl ist 
dadurch immer sofort in der richtigen Position - ausgerichtet auf 
die Spaltlampe)   

Typ Stuhllift – excite hp – 
Patientenstuhl „freischwebend“ wegschwenken 
– dafür Rollstuhl vor die Spaltlampe.  
  
Der Patientenstuhl wird mittels Stuhllift angehoben und 
praktisch „freischwebend“ hinter die Einheit geschwenkt. 
An die freie Stelle kann nun der Rollstuhl mit dem zu- 
untersuchenden Patienten gefahren werden. Ebenfalls 
definierte Arbeits- und Parkposition. (Vorteil: Stuhl ist beim 
Vorschwenken wieder einfach in die richtige Position zu 
bringen - ausgerichtet auf die Spaltlampe)  

Änderungen in Ausführung und Form ohne Vorankündigung 
vorbehalten.

design – made by doms – 
engineered + made in Germany

HS DOMS GmbH
Langenschader Strasse 67
D-07318 Saalfeld
Fon: +49 (0) 36 71 / 54 50-0 Fax: +49 (0) 36 71 / 54 50-20
info@doms.eu
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Angaben in mm

 “Typ Stuhlverschiebung“

 “Typ Stuhllift“


