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Als Unternehmen für Medi-
zintechnologie produziert und 
vertreibt die Becton Dickinson 
GmbH medizinische Einmalar-
tikel, Gerätesysteme und Re-
agenzien. Gerade als Experte 
für die Insulininjektion ist es 
das Ziel der GmbH, Menschen 
mit Diabetes Produkte für eine 
sichere und sanfte Insulinappli-

kation zur Verfügung zu stellen. 
Bereits seit 1924 ist Becton 
Dickinson am Markt tätig und 
stellte damals laut eigenen An-
gaben als erster Hersteller eine 
Spritze für die Insulininjektion 
her. Heute bietet das Unter-
nehmen mit der BD AutoShield 
Duo Sicherheits-Pen-Nadel und 
ihrer automatischen doppelten 

Abschirmung, passend auf alle 
Insulinpens und in den Längen 
5 und 8 Millimeter erhältlich, 
dem Fachpersonal in der Pflege 
einen sicheren Schutz vor Na-
delstichverletzungen. 

Becton Dickinson GmbH,  
Halle 3, Stand A24,  
www.bddiabetes.de 

Die Standard Systeme GmbH 
präsentiert auf der ALTENPFLEGE 
2015 ihre aktuellen Lösungsan-
gebote im Bereich der papierge-
stützten und der elektronischen 
Pflegedokumentation zum The-
ma „Entbürokratisierung in der 
Pflege“. Mit der interaktiven 
Pflegedokumentation plan2care 

wird ein zeitgemäßes papier-
gestütztes System geboten, in 
dem die entbürokratisierte Pfle-
gedokumentation analog den 
BMG‐Empfehlungen inklusive 
der strukturierten Informati-
onssammlung (SIS) bereits in-
tegriert ist. Die Softwarelösung 
careplan SIS bildet die Prozesse, 

von der SIS über die Maß-
nahmenplanung, die neuen 
Leistungsnachweise und das 
Fallgespräch, elektronisch ab.  

Standard Systeme GmbH,  
Halle 4, Stand 27, 
ww.standardsysteme.de 

Pflegedokumentation

Papiergestützt oder elektronisch

Medizintechnologie

Experte für Insulininjektion

In diesem Jahr wird Johan-
na Quaas 90 – trotz ihres 
stolzen Alters ist sie am 
Barren nicht zu bremsen. 
Quaas ist international be-
kannt und schaffte es 2012 
als älteste aktive Turnerin 
der Welt ins „Guiness Buch 
der Rekorde“. 2015 wird 
sie offiziell in die „Gym-
nastics Hall of Fame“ in 
den USA aufgenommen – 
eine Ehre, die nur wenigen 
Spitzenturnern zuteil wird.
Auf der ALTENPFLEGE wird 
sie exklusiv am wissner-bos-
serhoff Stand mit ihrer Turn-
Show und anschließender Au-
togrammstunde begeistern. Am 

Messe-Mittwoch von 15:00 bis 
17:00 Uhr, wird Quaas das Fach-
publikum mit ihrer Show am 
Barren unterhalten.

„Wir haben Johanna 
Quaas beim Shooting 
für unseren aktuellen 
Porträtkalender „Active 
Seniors“ kennenlernen 
dürfen. Jetzt freuen wir 
uns besonders, dass 
auch die Messebesu-
cher diese inspirieren-
de Frau im  im Rahmen 
eines „Meet and Greet“ 
auf unserem Stand er-
leben werden“, so Uwe 
Deckert, Leiter Marke-
ting und Produktma-

nagement.

Halle 1, Stand B80,  
www.wi-bo.de

Verblistern
im Becher aus 
Ihrer Apotheke

•Weniger Zeitbedarf
•Größere Sicherheit
• Höchste Transparenz
•Maximale Hygiene

Halle 2, Stand C  28

Live-Turn-Show mit Johanna Quaas

Erleben Sie die älteste Turnerin der Welt
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