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Wunddokumentation per 
Mausklick erlernen
Das Wunddokumentations-
system Imagis wurde von der 
ACD Gruppe mit Standorten 
im süddeutschen Achstetten 
und Neustadt an der Orla 
(Thüringen) entwickelt, um die 
täglichen Arbeitsabläufe von 
Mitarbeitern in Pflegeeinrich-
tungen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. Einfach, schnell 
und flexibel können auch die 
benötigten Schulungen durch-
geführt werden, denn ACD bietet 
diese nun bei Bedarf online an. 
Voraussetzung dafür ist lediglich 
ein Internetanschluss. Mittels 
Webcam, Präsentationen, Team-
viewer und Telefonkonferenz 
wird die Bedienung des Gerätes 
und der dazugehörigen Software 
„face-to-face“ erläutert. Rück-
fragen werden live beantwortet 
– selbst wenn die Anwender hun-
derte von Kilometern entfernt 
sind. Die Onlineschulung erspart 
sowohl Kunden als auch Ver-
triebsmitarbeitern der ACD lange 
Anfahrtswege, so dass beide 
Seiten auch effizienter arbeiten. 
www.acd-gruppe.de

Elektronische Pflegedo-
kumentation eingeführt
Der DRK Landesverband Nord-
rhein hat die Umstellung seiner 
Dokumentation auf die elektro-
nische Softwarelösung careplan 
von Standard Systeme erfolg-
reich abgeschlossen. Die Soft-
ware wurde ab August 2012 in-
nerhalb weniger Wochen für die 
vier DRK-Einrichtungen „Haus 
am Sandberg“ in Duisburg, Seni-
orenhaus Moosheide in Willich, 
Seniorenhaus Steinbach in Bonn 
und Haus „Am Volksgarten“ in 
Mönchengladbach eingerichtet. 
www.standardsysteme.de

Lichtruftechnik und AAL
Das Kommunikationstermi-
nal Touch TCP/IP für Zettler 
Lichtrufsysteme von Tyco soll 
den Workflow im Pflegealltag 
verbessern. Zu den Vorteilen 
zählen eine einfach zu bedienen-
de Touchscreen-Oberfläche, die 
RFID-Autorisierung für Pflege-
kräfte sowie die vielfältigen und 
nützlichen Informations- und 
Erfassungsfunktionen am Point 
of Care. 
Das individuell ausbaufähige, 
sensorbasierte Hausnotruf- und 
Assistenzsystem Zettler Care-
Connect hilft, die Pflege von 
Patienten, aber auch das Leben 
älterer Menschen in betreuten 
Wohnanlagen oder zu Hause, 
sicherer und einfacher zu ge-
stalten. Tyco bietet das flexible 
AAL-System im Verbund mit 
dem übergreifenden Service der 
TÜV-zertifizierten Notruf- und 
Service-Leitstelle in Ratingen an. 
www.tyco.de
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Treppensteigen kann sturzvor-
beugend wirken, denn es fördert 
nachweislich Kondition und Ko-
ordination. Vor diesem Hinter-
grund führt Professor Jürgen Frei-
wald, Leiter des Arbeitsbereiches 
Bewegungswissenschaft an der 
Bergischen Universität Wupper-
tal, gemeinsam mit dem Essener 
Beratungsunternehmen Sports 
Medical Consult (SMC) eine Stu-
die zur Wirkung des Treppenstei-
gens als aktive Trainingseinheit 
bei körperlich eingeschränkten 
Personen durch.

Neuss. Im Mittelpunkt der Studie 
steht der StairWalker von Thyssen 
Krupp Encasa. Das Trainingsge-
rät, das seit kurzem auf dem Markt 
ist, ermöglicht es, Treppen un-
ter vermindertem Körpergewicht 
und schmerzfrei sowie sicher zu 
laufen. Dies gilt sowohl für die 
Anwendung im medizinischen als 
auch privaten Bereich. Das Team 
von SMC um Sportwissenschaft-
ler Dr. Karsten Witte rechnet un-
ter Benutzung des StairWalker 
mit einer gemessenen Gelenkent-
lastung von bis zu 30, gefühlt so-
gar 50 Prozent. „Damit verbessert 
sich spürbar die Beweglichkeit, 
das Treppensteigen macht wieder 
Spaß und dient als Trainingsein-
heit für den Muskelaufbau“, sagt 
Witte. In dieser Konsequenz ge-
hen die Wissenschaftler davon 
aus, dass aktives Treppensteigen 
langfristig Stürzen vorbeugt.

Zur Verifizierung dieser Thesen 
fand kürzlich der praktische Teil 
der Studie im Philippusstift in Es-

sen, einem Betriebsteil des Katho-
lischen Klinikums Essen, statt. 25 
Probanden im Alter zwischen 55 
und 70 Jahren haben dort unter 
fachlicher Anleitung die Treppen-
steighilfe getestet. Ausgestattet 
mit modernster Technik – wie 
Bluetooth-gesteuerten Druck-
Messsohlen zur Ermittlung der 
Bodenreaktionskräfte – bewältig-
ten die Probanden zehn Treppen-
stufen in jeweils drei Testphasen 
– einmal ohne und zweimal mit 
Unterstützung des Hilfsmittels 
in jeweils unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Zunächst wurde 
der Druck beim Auftritt und somit 
die Gewichtsbelastung sowie die 
Gelenkwinkel und körperspezifi-
schen Merkmale wie Gewicht und 

Geschlecht 
betrachtet . 
D a n e b e n 
wurden zu-
sätzlich vor 
und nach je-
dem Durch-
gang Blut-
druck und 
Herzschlag-
f r e q u e n z 
g e m e s s e n . 
Nach den 
Tests füllten 
die Proban-
den außer-
dem einen 
Anamnese-
Fragebogen 
aus und 
gaben Aus-
kunft über 
ihr subjek-
tives Ge-

sundheitsempfinden und ihre 
Aktivitäten des täglichen Lebens. 
„Auf diese Weise ist es möglich, 
den Einfluss des StairWalker bei 
verschiedenen Krankheitsbildern 
zu ermitteln und auf Basis dieser 
Daten in einem späteren Schritt 
gezielte Trainingsprogramme mit 
dem Gerät zu entwickeln“, sagt 
Witte.

Neue Therapieansätze –  
vielfältiges Einsatzspektrum

Sobald die Tests ausgewertet sind 
könnte der StairWalker nach Ein-
schätzung der Studienleiter und 
dem medizinischem Fachpersonal 
insbesondere die Therapieansätze 

im Bereich der Rehabilitation un-
terstützen. So schätzen Physio-
therapeuten den StairWalker vor 
allem als Trainingsgerät. „Durch 
die Druckentlastung der Gelen-
ke können Patienten mit weniger 
oder nahezu schmerzfrei Trep-
pen steigen, was auf lange Sicht 
den Muskelaufbau und somit 
die alltägliche Fitness fördert“, 
sagt Nadine Vana-Antona, Phy-
siotherapeutin im Philippusstift. 
Dr. Karsten Witte und Michael 
Eckerl, SMC Geschäftsleitung Or-
ganisation, sehen darüber hinaus 
noch weitere: „Die Konstruktion 
ermöglicht das Treppensteigen 
mit natürlichem Gangbild, was 
mit anderen Mobilitätshilfen wie 
Gehstöcken nicht gelingt. In die-
sem Sinne könnten wir uns den 
Einsatz auch gut vorstellen, wenn 
es darum geht, nach einem Unfall 
oder einer Operation generell das 
Laufen wieder zu erlernen“, sagt 
Eckerl.

Viele Probanden litten unter 
orthopädischen oder aber neuro-
logischen oder kardiologischen 
Erkrankungen – entscheiden-
de Kriterien für die Auswahl der 
Studienteilnehmer. „Knie- und 
Hüftgelenkserkrankungen sowie 
Herz-Kreislauferkrankungen und 
neurologische Krankheitsbilder 
wie Drehschwindel gehören zu 
den typischen Krankheitsbildern 
in der Gruppe der über 60-Jäh-
rigen, aus denen eine erhöhte 
Sturzgefahr resultiert.  

INfoRMATIoN
www.tk-encasa.de.

Wissenschaftliche Untersuchungen erforschen Wirkung als Trainings- und Entlastungsgerät

Treppensteighilfe soll Sturzrisiko senken

Bluetooth-gesteuerte Druck-Messsohlen ermitteln die 
Druckentlastung beim Treppensteigen mit Unterstützung  
des StairWalkers.  Foto: : ThyssenKrupp Encasa

Goldbach. Inwieweit lassen sich 
Inhalte eines Emotions-Quotien-
ten-Seminars mit einem audio-
visuellen Entspannungssystem 
vertiefen? Darüber sollte eine vier-
wöchige Erhebung der Hochschu-
le Heilbronn und der brainLight 
GmbH in einem Pflegeheim Aus-
kunft geben. Zusätzlich kam ein 
automatisch gesteuerter Shiatsu-
Massagesessel zum Einsatz.

Da die Mitarbeiter des Pflege-
heims bei der Arbeit emotional 
belastet werden, fokussierte sich 
das Seminar auf den Emotions-
Quotienten. Die komplementäre 
Wirkung der anschließenden Sit-
zungen mit dem audiovisuellen 
Entspannungssystem und dem 
Shiatsu-Massagesessel wurde 
mittels eines Fragebogens gemes-
sen. Der Faktor Emotionale Intel-

ligenz sollte im Rahmen dieser 
Personalentwicklungsmaßnahme 
als wichtige betriebswirtschaftli-
che Variable verbessert werden. 
Quintessenz der Studie ist, dass 
die Mitarbeiter ihre emotionale 
Intelligenz auf Basis der indivi-
duellen Fähigkeiten weiterentwi-
ckelten. Zudem kann die Frage, 
ob sich die Maßnahmen auf das 
Wohlergehen der Mitarbeiter aus-
wirken, mit Ja beantwortet wer-
den. 81 Prozent der Teilnehmer 
fühlten sich wohler. Sie gaben 
darüber hinaus an, dass die An-
wendungen halfen, die Inhalte 
des Seminars zu reflektieren und 
zu verinnerlichen. 

INfoRMATIoN
www.brainlight.de

Audio-visuelle Entspannung in der Personalentwicklung

Massagesessel fördert Lerneffekte

Bremen. Mobilität für die Pfle-
geplanung und -dokumentation 
garantiert die webbasierte Lösung 
apenio schon lange. Mit entspre-
chenden Endgeräten können 
alle Eingaben und Erhebungen 
direkt am Bewohnerbett vorge-
nommen werden. Jetzt gehe die 
Leistungs- und Vitalwerterfassung 
noch einfacher und komfortabler, 
wie der Anbieter verspricht: mit 
der apenio-App. Der Bremer IT-
Dienstleister und Pflegespezialist 
atacama Software hat sie zuerst 
für Apple iPhone und iPad sowie 
Android-basierte Geräte entwi-
ckelt.

Die App ist komplett den Be-
dürfnissen und Erfordernissen 
der Endgeräte angepasst. Die Be-
dienung lehnt sich dabei an die 
gewohnte Arbeitsweise an. Auch 

bei der App sind so gut wie kei-
ne Texteingaben erforderlich. Die 
Anwendung bietet den Nutzern 
standardisierte Informationsein-
heiten, die sich den realen Abläu-
fen der täglichen Pflege anpas-
sen. Die Software unterstützt die 
Pflegekraft situativ mit passenden 
Vorschlägen für die Eingabe. Der 
Einfachheit halber werden Zahlen 
und Werte in Skalierungen mit 
Schiebereglern festgelegt – so wie 
es der geübte Smartphone-User 
gewohnt ist. Der erforderliche 
Browser ist auf mobilen Gerä-
ten vorhanden. Mit der App kann 
apenio nun online auf Laptops, 
Tablet-PCs oder MCA genutzt wer-
den. 

INfoRMATIoN
www.apenio.de

Pflege per App planen und dokumentieren

atacama stellt apenio-App vor


