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patIentenverlegung

Sicheres Andocken an verschiedenste  
Patiententransporteinheiten 
die verriegelungstechnik des fest umgreifenden andock-
systems garantiert die sichere und schnelle verbindung 
zwischen der patiententransporteinheit und mobidoc bei 
minimalem Zeit- und kraftaufwand.

Sicher und effizient
kontinuität in der versorgung intensiv- und beatmungs-
pflichtiger patienten durch übersichtlich, sicher und effizient  
am mobidoc befestigtes notfallequipment.  
speziell entwickeltes Zubehör gewährleistet das sichere mit-
führen des kompletten notfallequipments direkt am mobidoc.

Individuelle konfiguration des MobiDoc 
durch multifunktionale ausstattung und sonderanferti-
gungen, ausgerichtet auf klinikspezifische anforderungen.
nachträgliches umrüsten, zum beispiel aufgrund veränderter 
notfallkonzepte, ist jederzeit möglich.

Personalentlastend 
die hervorragende fahrsicherheit und sehr gute laufeigen-
schaften garantieren das problemlose fahren und rangieren 
der kompletten einheit: mobidoc & patientenbett - durch nur 
eine person - auch auf engstem raum.

Zeitsparend
der optimal bestückte mobidoc ist im handumdrehen ange-
dockt und spart wertvolle Zeit bei der transportvorbereitung 
und -durchführung, unterstützt durch die einfache höhenver-
stellung von mobidoc und patientenbett und den fahrstuhl-
transport im angedockten Zustand. 

mobidoc.net

zum MobiDoc Clip

http://www.mobidoc.net/


MOBIDOC StAnDArD

das robuste standard modell zum schnellen und sicheren andocken an  
patiententransporteinheiten.

MASSe 
» breite 660 mm, tiefe 635 mm, höhe 1.700 mm
»  der mobidoc verlängert die transporteinheit um ca. 250-460 mm.  

(abhängig von patientenbett, notfallliege etc.)

AnDOCkSYSteM 
»  mobidoc basis-modul mit 2 andockkloben  

für rundrohr 32 mm Ø
»  optional mit tW!st modul für mehr  

andockmöglichkeiten, siehe seite upgrades 

AUSStAttUng 
» 4 normprofilschienen 25 x 10 mm
»   6 variable nutensteine als zusätzliche  

befestigungsalternativen
» 1 halterung für sauerstoffflasche 10 l
»  4 hochwertige, elektrisch leitfähige  

doppellaufrollen aus kunststoff  
125 mm Ø, davon 2 feststellbar

»  optional mit soft lift modul,  
siehe seite upgrades 

32000702M individualisierbar kürzer

schmaler

niedriger

schmaler

deshalb bieten wir Ihnen klinikspezifische lösungen. 

von individuellen ausstattungsmöglichkeiten und 

andocksystemen über passgenaue anfertigungen 

für kurze aufzüge, bis hin zu lösungen für den ein-

satz im ct, auf der Intensivstation oder im schock-

raum, lässt sich der mobidoc an so gut wie alle 

anforderungen anpassen. 

Individualisierbare mobidoc modelle

„standard“, „smart“ und „light“ sind die am häu-

figsten eingesetzten mobidoc modelle, die nach 

Ihren anforderungen konfiguriert werden. auf der 

basis Ihrer individuellen anforderungen entwickeln 

wir den für Ihre klinik idealen andockwagen- mobidoc. 

sprechen sie uns an! 

Ihre Anforderungen stehen 
im Vordergrund,

für IndIvIduelle anforderung

klInIkspeZIfIsche
lösungen

MOBIDOC SMArt

der mobidoc smart ist mit seinem kurzen rollfuß besonders für kleine aufzüge 
und patientenbetten, notfalltransporter etc. mit wenig raum zum andocken im 
fußbereich geeignet. 

MASSe
» breite 660 mm, tiefe 440 mm, höhe 1.700 mm
»  der mobidoc verlängert die transporteinheit um ca. 250-460 mm.  

(abhängig von patientenbett, notfallliege etc.)

AnDOCkSYSteM        
»  mobidoc basis-modul mit 2 andockkloben  

für rundrohr 32 mm Ø
»  optional mit tW!st modul für mehr  

andockmöglichkeiten, siehe seite upgrades

AUSStAttUng 
»   4 normprofilschienen 25 x 10 mm
»   6 variable nutensteine, als zusätzliche  

befestigungsalternativen
»   4 hochwertige, elektrisch leitfähige  

doppellaufrollen aus kunststoff 2x 125 mm Ø  
und 2x 120 mm Ø, davon 2 feststellbar

»  optional mit soft lift modul,  
siehe seite upgrades 

32000702M-XS individualisierbar

MOBIDOC LIght

der mobidoc light ist mit seinem schmalen design speziell auf kleinforma-
tiges und leichtes equipment abgestimmt.

MASSe 
»  breite 530 mm, tiefe 535 mm, höhe ca. 1.500 mm 
 »  der mobidoc verlängert die transporteinheit um ca. 250-460 mm.  

(abhängig von patientenbett, notfallliege etc.)

AnDOCkSYSteM 
»  mobidoc basis-modul mit 2 andockkloben  

für rundrohr 32 mm Ø
»  optional mit tW!st modul für mehr  

andockmöglichkeiten, siehe seite upgrades

AUSStAttUng 
» 3 normprofilschienen 25 x 10 mm
»   6 variable nutensteine, als zusätzliche 

befestigungsalternativen
»  4 hochwertige, elektrisch leitfähige  

doppellaufrollen aus kunststoff  
125 mm Ø, davon 2 feststellbar

»  optional mit soft lift modul,  
siehe seite upgrades 

32000702M-XSL individualisierbar
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profitieren sie auch in Zukunft von der ständigen Wei-
terentwicklung unserer produkte. alle modelle können 
jederzeit nachgerüstet und den aktuellen anforderungen 
angepasst werden.

tW!st ist das anpassungfähige andockmodul, das festumgreifend an  
verschiedenste transporteinheiten im handumdrehen andockt:

»  betten verschiedenster hersteller
»  notfallliegen und op-tische
»  Inkubatoren,Wärme- und krabbelbetten 

tW!st ist ein geschütztes produkt.

SOFt lIft modul

das upgrade zur personalentlastung.

das soft modul vereinfacht die höhenverstellung des  
andocksystems und entlastet so das personal. 

tw!St andockmodul

upgrAdes
über den standard hInaus





e

katheterbox

schlauch- und kabelaufWIcklung

individuelle 
TrägersysTeme 

Wir fertigen trägersysteme nach Ihren anforderungen 
für unterschiedliche beatmungsgeräte, monitore, defibrillatoren etc.
als beispiel hier: trägersystem mit adaption für hamilton c1 oder t1

 sprechen sie uns an! unsere mobidoc-experten sind gerne für sie da!

moniTorTräger/  
schubfachelemenTe 

»  leicht laufende, kugelgelagerte gleitschienen
»  auszugssicherung und anfahrstopp 
»  schubfach und gehäuse aus stahl
»  ral 9002 struktur pulverbeschichtet
»  einzeln oder als schubfachturm kombinierbar
»  optional mit abdeckplatte aus edelstahl 

a |  MOnItOrträger ZUr BeFeStIgUng  
An nOrMPrOFILSChIenen  

»  2 normschienenklauen 
»  2 justierbare distanzen
»  mit abdeckplatte aus edelstahl

»  breite 320, tiefe 275, höhe 120 mm  
(nutzhöhe 100 mm) 32000722MZ 

»  breite 320, tiefe 275, höhe 220 mm 
(nutzhöhe 200 mm) 32000723MZ 

b |  SChUBFACheLeMente ZUr MOntAge  
AUF DeM MOBIDOC rOLLFUSS 

»  ohne abdeckplatte aus edelstahl

»  breite 320, tiefe 275, höhe 120 mm  
(nutzhöhe 100 mm) 32000716MZ

»  breite 320, tiefe 275, höhe 220 mm 
(nutzhöhe 200 mm) 32000724MZ

c | ABDeCkPLAtte AUS eDeLStAhL
optional zum schubfachelement 32000716-a-MZ

kaTheTerbox

»  aus pflegeleichtem kunststoff
»  trägersystem aus edelstahl mit normschienen-

halterung und tragegriff
»  3 katheterfächer und 1 stopper als rutschsicherung
»  2 schiebetüren, mit kantenfreien edelstahlgriffen
»  1 schwenkbarer deckel, ca. 130 °
»  breite 150, tiefe 90, höhe 700 mm (Innengehäuse)

die katheterbox ist ein geschütztes produkt. kBOX-01

schlauch- und  
kabelaufWicklung

zum aufwickeln von schläuchen und kabeln
» für bis zu 5 meter kabel 32000712MZ

mulTiclips

multifunktionelle schienenklammer 
»   komplett aus edelstahl
»   zum einfachen aufstecken auf normprofilschienen  

(profilstärke 10 mm)
»   sicherer halt ohne aufwändiges fixieren

 
a | MULtICLIP MIt hAken  Zeh00032

b | MULtICLIP MIt SChLAUFe  Zeh00031 

ablagen

a | grOSSer ABLAgekOrB AUS eDeLStAhL
» 2 haken zum anhängen an normprofilschienen 
»   oberfläche elektropoliert
» breite 330, tiefe 200, höhe 400 mm 302162

b | ABLAgekOrB Für PAtIentenAkte
» 2 haken zum anhängen an normprofilschienen
» oberfläche elektropoliert
» breite 300, tiefe 70, höhe 200 mm  32000731-k-MZ

c | ABLAgekOrB AUS eDeLStAhL
» 2 haken zum anhängen an normprofilschienen 
»   oberfläche elektropoliert
» breite 345, tiefe 130, höhe 180 mm 2000011

d | kLeIner ABLAgekOrB AUS eDeLStAhL
» 2 haken zum anhängen an normprofilschienen
» oberfläche elektropoliert
» breite 255, tiefe 135, höhe 75 mm 303336

e | ABLAgewAnne AUS eDeLStAhL
» 2 kloben zur montage an normprofilschienen
» breite 200, tiefe 150, höhe 20 mm 302654-L

medizinische
sTeckdosenleisTen
Zugelassen für das betreiben von  
beatmungs- und Inhalationsnarkosegeräten 

vierfachsteckdosen zum betreiben von medizinisch- 
technischen geräten, die den anforderungen der norm-
reihe Iec 60601-ff genügen, in räumen der anwendungs-
gruppe 2 gemäß definition der vde 0107. sie erfüllen die 
anforderungen der Iec 60601-1-2-13 und dürfen daher 
auch in kombination mit beatmungs- und Inhalationsnar-
kosegeräten betrieben werden. netzstecker sind gegen 
unabsichtliches entfernen durch einen bügel gesichert, 
der nur durch einsatz eines Werkzeugs bedienbar ist.

sicherung 
2 g-schmelzeinsätze 5 x 20, 2at (dIn 41571)
höchstbelastungen 
 max. 450 Watt/steckdose,
 max. 1.800 Watt/vierfachsteckdosenleiste
optionale Zuleitung (siehe arttikel nummer) 
 mit stecker nach dIn 49441 form r 2
befestigung    
 zwei befestigungskloben zur horizontalen oder verti-
kalen befestigung an normprofilschienen

a | MIt POtentIALAUSgLeIChSSChIene
4 zusätzliche anschlussbolzen nach dIn 42801, die bei 
bedarf über eine verbindungsleitung poag-k6 mit dem 
zentralen potentialausgleich zu verbinden sind.
» mit 3,0 m Zuleitung, weiß 03000-30
» mit 2,5 m spiralkabel, weiß 03000-33
» mit 5,0 m Zuleitung orange, trittfest  0.3000-35-O
» mit 5,0 m Zuleitung, weiß  0.3000-35-O 

b | Ohne POtentIALAUSgLeIChSSChIene
» mit 3,0 m Zuleitung, weiß 03000-00
» mit 2,5 m spiralkabel, weiß 03000-10
» mit 5,0 m Zuleitung orange, trittfest  0.3000-50-O
» mit 5,0 m Zuleitung, weiß  0.3000-50

ablagen

b

c

a

multI clIps

a

b

multifunktionales Zubehör und klinikspezifische sonderanfertigungen  
für Ihre individuelle mobidoc-ausstattung. 

gerne beraten wir sie vor ort, in Ihrer klinik!

MobiDoc Zubehör

schubfachelemente/monItorträger

b

a

medIZInIsche steckdosenleIsten

a

b

d



technische änderungen vorbehalten 

mth medical gmbh & co. kg
Industriegebiet Winterhagen | heinrich-schicht-straße 4 | d 42499 hückeswagen
fon +49 2192 935460 | fax +49 2192 935465 | info@mth-medical.com
www.mth-medical.com | www.mobidoc.net
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