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Sichere und innovative logistische 
Lösungen für den Pflegebereich

Krankenhaussektor
ZSA  ·  OP  ·  Apotheke  ·  Intensivpflege  ·  Notfallpflege  ·  Pflegepunkt 

Pflegewohnheime, Altersheime und Pflegehäuser

CPQ: Visualisierung von Konfigurationen und Angeboten

Belintra denkt weiterhin mit Ihnen als Nutzer mit. Hierzu wurde eine eigene Konfigurationssoftware entwickelt, die es Ihnen 
erlaubt, schnell eine Visualisierung davon zu erstellen, wie Sie einen bestimmten Raum nutzen können, wobei alle bekannten 
Einschränkungen berücksichtigt werden (Fenster, Arbeitshöhe, freie Kopfhöhe, Türöffnungen, Versorgungsleitungen usw.).

Belintra AIR: ein vereinfachtes
Leasingkonzept durch verteilte
Investitionskosten bei IT-bezogenen
und anderen Investitionen

Indem die Anschaffung auf monatliche Raten verteilt wird - also ein 
anderer Finanzierungsansatz gewählt wird -, kann dieses Konzept 
ausgesprochen interessant sein. So können Sie eine veraltete 
Infrastruktur, die ausgetauscht werden sollte schneller erneuern.

Das Konzept Belintra AIR bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, bei IT-
bezogenen Produkten nach 5 Jahren Hardware und Software zu 
aktualisieren, wobei jedoch die vorhandene mechanische Infrastruktur 
erhalten bleibt. Da jederzeit ein Restwert berücksichtigt wird, ist auch 
diese Vorgehensweise finanziell interessant.

Mit dem Kunden neue Konzepte mitdenken



Logistische Lösungen
Zeitgewinn dank verbesserter Organisation 

Durch eine Neuorganisation der Aufbewahrungsräume in ZSA, Apotheke und 
Pflegeabteilung erreichen Sie optimale Arbeitsräume, die einfacher zu verwalten sind, 
und gleichzeitig realisieren Sie einen optimierten Workflow.

Die strukturierte Lagerung in UBeFlex®-Säulen und Drahtfachböden, Edelstahl 
Drahtgittern oder in Körben, PC und/oder ABS-Behältern und Modulen sorgt für eine 
einfache und schnelle Lagerung der richtigen Produkte - und den entsprechenden 
Zugriff darauf - in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt. 

Mit dem neuen OptiScanBan®-Konzept erhöhen Sie die Effizienz bei der Wiederauffüllung 
von Waren in einem Kanban-FIFO-Ansatz. Mit den neuen OptiScanBan®-Etikettenhaltern 
kann der Status der Ware mit einem einfachen Flip-Vorgang von “verfügbar (grün)” in 
“nachfüllen (rot)” geändert werden. Wenn Sie auch die erforderliche Software damit 
verknüpfen, kann die Nachlieferung so weit wie möglich automatisiert werden.

Sterisystem® für ZSA & OP
Maximale Infektionsbeherrschung

Belintra Sterisystem® steht für einen einzigartigen Logistik-Flow mit perfekter Transport- 
und Lagerungslösung, bei der das Risiko einer Infektion durch Perforationen in verpackten 
Instrumentensets nicht nur drastisch verringert, sondern laut unabhängigen Studien fast auf 
Null gesenkt wird.

Zudem nutzen Sie den verfügbaren Platz optimal und erzielen Kosteneinsparungen durch 
eine höhere Auslastung von Autoklaven und Wasch-/Desinfektionsgeräten.

Genau passend entwickelte und höhenverstellbare Packtische ermöglichen zudem ein 
ergonomisch verantwortungsbewusstes Arbeiten.

Lösungen für einen sicheren 
und innovativen Logistik-Flow
durch die verschiedenen
Abteilungen im Pflegebereich

Mit mobiler IT jederzeit und überall sichere Einblicke in
elektronische Patientenakten

Transportsysteme
Offene und geschlossene modulare Transportwagen

Offene Transportwagen - die auch mit einer Abdeckung lieferbar sind - sind 
die einfachste Lösung für einen schnellen internen Transport zwischen den 
verschiedenen Abteilungen.

Mit geschlossenen Wagen können sterile und nicht sterile Waren sicher und 
hygienisch von der Apotheke oder Sterilisationsabteilung in die gewünschten 
Abteilungen transportiert werden. Einige Modelle der geschlossenen Transportwagen 
sind auch für externen Transport geeignet.

Das 1965 in Belgien gegründete Unternehmen Belintra 
ist ein führender Lieferant von sicheren und innovativen 
Logistiklösungen im Pflegebereich. 2017 wurde das 
Management neu aufgestellt, um ein weiteres Wachstum auch 
in den nächsten Jahren sicher zu stellen.

Belintra entwickelt in Zusammenarbeit mit seinen Kunden 
die benötigte Infrastruktur und unterstützt sie beim Aufbau 
der erforderlichen organisatorischen und logistischen 
Prozesse. Wir liefern Lösungen, die in Ihrer Situation 
optimal funktionieren. Dies umfasst alle Lagerungs- und 
Transportaufgaben sowie alle Sicherheitskriterien, die 
im Pflegebereich Anwendung finden. Daran sind alle 
Abteilungen beteiligt, u. a. Pflegeabteilung, ZSA und OP, 
Apotheke, Notfallpflege, Intensivpflege sowie Wäscherei und 
Abfallentsorgung. Auch die Pflegewohnheime werden dabei 
immer im Blick behalten.

Die Computerisierung von Patienteninformation und alle damit 
im Zusammenhang stehenden Verfahren werden im Rahmen 
von Zertifizierungen im Pflegebereich immer wichtiger. Auch das 
Abschließen und Sichern des Zugangs zu Medikamenten gewinnen 
hier immer mehr an Bedeutung. 

Belintra bietet unterschiedliche Lösungen für mobile Arbeitsstationen 
und Zugangskontrolle von Medikamenten. Mit einer Entscheidung für 
IT und USB-Steuerung kann auch die exklusive Doppelzonensicherung 
angewandt werden. Hierbei werden die Zonen für Opiate und andere 
Medikamente getrennt voneinander gesteuert und überwacht.


