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sulingabe an. Dadurch wird das Risiko einer 
versehentlich doppelt injizierten Dosis ver-
ringert. Zudem wird die Dosis in halben 
Schritten (0,5 bis max. 30 Einheiten) einge-
stellt und kann ohne Insu-linverlust korrigiert 
werden. Ein Klickgeräusch signalisiert das 
vollständige Herunterdrücken des Dosis-
knopfes. Außerdem ist für die Injektion we-
niger Kraft nötig. 

http://novonordisk.de

Das passende Produkt bei Inkontinenz

 — Sieben bis acht Millionen Menschen lei-
den in Deutschland unter Blasenschwäche. 
Viele ziehen sich aus Scham aus ihrem sozi-
alen Umfeld zurück. Doch das muss nicht 
sein: die Beeinträchtigungen lassen sich 
deutlich reduzieren. Der größte Helfer: Ein 
individuell passendes Produkt. „Um zu ermit-
teln, welche Form der Inkontinenz vorliegt 
und wie stark sie ausgeprägt ist, sollten Be-
troffene einen Selbstanamnesebogen aus-
füllen“, erklärte die Pflegepädagogin Maria 
Wiemers während des 23. Kongresses der 
Deutschen Kontinenz Gesellschaft in Köln. 
Auf dem Bogen werden eine Reihe von 
Selbstbeobachtungen festgehalten. Zudem 
ist abzuklären, wann der Urin abgeht und in 
welcher Menge. Dazu führen Betroffene am 
besten ein Miktionsprotokoll. In jeden Fall 

sollte schon bei ersten Anzeichen einer Bla-
senschwäche ein Arzt konsultiert werden. 
Bei der Auswahl des passenden Inkontinenz-
Produkts sollten Betroffene und Pflegekräfte 
den Tragekomfort, die Handhabung und die 
Saugleistung berücksichtigen. „Am besten 
testet man am Anfang eine passende Aus-
wahl an Produkten und kauft nicht gleich 
einen großen Vorrat“, empfahl Wiemers. 
Durch die regelmäßige Kontrolle der Vorlage 
könne der tatsächliche Urinverlust besser 
eingeschätzt werden. Werden mehr als zwei 
bis drei Produkte pro Tag benötigt, sei dies 
oft ein Zeichen mangelnder Saugstärke. Be-
troffenen sollte in diesem Fall zur nächsthö-
heren Saugstärke geraten werden. 
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Pflegedokumentation: Umstieg leicht gemacht 

 — Die Gründe für die Umstellung von einer 
papiergestützten auf eine elektronische Pfle-
gedokumentation sind vielfältig: Unvollstän-
digkeit der Dokumentation, mangelnde 
Kontinuität und Zeitnähe, sprachliche Unge-
nauigkeiten in den Formulierungen und 
sachlich falsche Verwendung der Dokumen-
tationssysteme sowie geringe Controlling‐
Möglichkeiten sind nur einige Argumente, 
die für die Einführung einer Pflegesoftware 
sprechen. 
Doch dem gegenüber steht eine ebenso 
große Vielzahl an Vorbehalten, ein jahrelang 
bewährtes und vertrautes System aufzuge-
ben. Neben zu berücksichtigenden Kosten 
und Aufwand, die mit einer Umstellung auf 
elektronische Pflegedokumentation zu be-

rücksichtigen sind, gilt es vor allem, die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen einer Pflege-
einrichtung im Rahmen ihrer täglichen Do-
kumentation von der Nutzung des neuen 
Systems zu überzeugen. Mit den Softwarelö-
sungen von Standard Systeme gelingt dies 
ganz einfach. Mit der elektronischen Pflege-
planung e‐plan als Basis einer PC‐gestützten 
Pflegedokumentation wird der Aufwand der 
Pflegeplanung signifikant reduziert. Unter-
stützt durch integrierte Formulierungshilfen 
und automatische Assessments ist eine fach-
gerechte und professionelle Pflegeplanung 
schnell und einfach erstellt.  
Die umfassenden Zusatzmodule Leitungs-
modul für ein optimales Pflegecontrolling 
sowie Wunddokumentation und Risiko- 

assessment (in careplan bereits enthalten) 
ermöglichen die gezielte Erweiterung von 
e‐plan bei Bedarf. Die elektronische Pflege-
dokumentation careplan beruht auf der ma-
nuellen Pflegedokumentation von Standard 
Systeme und bietet damit in elektronischer 
Form viel Gewohntes. Der Regelkreis des 
Pflegeprozesses gliedert die Tätigkeiten und 
ihre Dokumentation. Mit careplan erzielt man 
eine 100%‐ige Übereinstimmung von Bio-
grafie, Anamnese, Pflegeplanung und Lei-
stungsnachweisen, während das Programm 
auch automatisch die Pflegestufe berechnet.

www.standardsysteme.de

 — Der im März 2011 eingeführte Insu-
linpen NovoPen Echo® (Nachfolger von 

NovoPen® Junior) hat sich fest im 
Markt etabliert. Das wiederbefüll-
bare Injektionsgerät wurde spezi-
ell für die Bedürfnisse von Kin-
dern und Eltern konzipiert, um 

ihnen noch mehr Sicherheit zu 
vermitteln: So zeigt die Memory-

Funktion des Insulinpens sowohl die Dosis 
als auch die Zeitspanne seit der letzten In-

Insulin Pen: Mehr Sicherheit
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