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Mit einer App für  
Angehörige punkten
Sind die Patientendaten richtig hinterlegt? Wann 
kommt der Pflegedienst zum nächsten Hausbe-
such? Antworten auf diese und weitere Fragen 
liefert die App „Mein Pflegedienst“ der opta data 
Gruppe. Mit ihrer eigenen App bieten Pflegediens-
te ihren Patienten und deren Angehörigen zusätz-
lichen Service. Denn so erhält der Nutzer über sein 
Smartphone schnell und einfach Informationen 
rund um die Pflegeleistungen. Logo, Farben und 
Inhalte werden individuell angepasst.

 www.optadata-gruppe.de

Software

Neue Dienstplanlösung für  
kleinere Einrichtungen
Standard Systeme präsentiert mit e-timer basic 
eine innovative elektronische Dienstplanlösung 
speziell für kleinere und mittelgroße Einrichtun-
gen. Das Programm beinhaltet alle Instrumente 
einer zeitgemäßen Personalplanung und Abrech-
nung. So können individuelle Arbeitszeitmodelle 
und Zuschlagszeiten eingepflegt, die Organisa-
tionsstruktur in Teams und Personal abgebildet 
werden. 
Der e-timer basic ermöglicht das Erstellen von 
Rahmendienstplänen und den Zugriff auf das 
Urlaubskonto aller Mitarbeiter. Die Dienstplanlö-
sung ist für eine Einzelplatzinstallation vorgese-
hen, auf Kundenwunsch aber auch im Netzwerk 
installierbar. Der e-timer professional aus der 
Care Softwarefamilie ist er für den Einsatz in grö-
ßeren Trägerschaften optimiert, beinhaltet eine 
Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung und enthält 
ein umfassendes Controlling Modul.

 www.standardsysteme.de

Chronische Wunden

Körpereigenen Reparatur- 
mechanismen aktivieren
Der Hersteller Medoderm hat Quractiv Derm ent-
wickelt und kürzlich die CE-Zertifizierung als Medi-
zinprodukt erhalten. Das Produkt soll die schnelle 
Heilung von chronischen Wunden aktiv fördern. Es 

enthält das natürlich 
vorkommende Biopo-
lymer Chitosan, das 
aufgrund seiner positi-
ven Oberflächenladung 
die Granulation und 
Epithelneubildung im 
Wundheilungsprozess 
beschleunigt. Es wird 
als Spray angewendet 
und bildet eine aktive 

Wundmembran auf der Wundoberfläche. Klinische 
Studien über Chitosan in der Wundheilung bestäti-
gen eine gute Verträglichkeit und Biokompatibilität 
ohne Nebeneffekte oder allergische Reaktionen. Da-
rüber hinaus zeigten die Studien, dass der Heilungs-
prozess unterstützt wird.

 www.quractiv.de

Antiseptische Mundhygiene

Dentalspray verhindert  
Keimbesiedlung auf Zahnbürsten
Dicht mit Filamentbüscheln besteckte Zahnbürs-
ten und das feuchte Milieu im Badezimmer sind 
ideale Voraussetzungen für eine Besiedlung mit 
Keimen. Die meisten Keime überleben eine Trock-
nungszeit des Zahnbürstenkopfes von mehr als 

24 Stunden problem-
los. Durch die offene 
Lagerung der Zahn-
bürste besteht zusätz-
lich die Gefahr der 
Fremdkontamination 
durch für die Mund-
höhle untypische pa-
thogene Erreger. 
Das auf Chlorhexidin 
basierende, paten-

tierte Dentalspray Anti-Infect soll nach Hersteller-
angaben innerhalb von zwei Minuten zuverlässig 
für Keimfreiheit sorgen. Insbesondere Kranken-
hauspatienten, immunsupprimierten Personen, 
Diabetikern und Menschen mit akuten bakteri-
ellen, viralen oder mykotischen Infekten in der 
Mundregion rät der gleichnamige Hersteller, die 
tägliche Zahnpflege konsequent um diese Hygi-
enemaßnahme zu ergänzen. Anti-infect eignet 
sich laut Hersteller gleichermaßen zur Desinfekti-
on von Zahnersatz und Zahnapparaturen.

 www.anti-infect.de 

Diabetes-Management

Messgenaues, einfach zu hand- 
habendes Blutzuckermessgerät 
Mit dem GL44 bietet Beurer, Spezialist für medi-
zinische Diagnostik, Prävention und Therapie, ein 
einfach zu bedienendes Blutzuckermessgerät für 
das tägliche Diabetes-Management an. Das form-
schöne, kompakte Gerät ist neben der bisherigen 
Farbvariante Schwarz nun auch in Lila und Weiß 
erhältlich. Durchdachte funktionelle Details wie 
ein beleuchteter Teststreifen-Einfuhrschacht, das 
große hinterleuchtete Display, breite Teststreifen 
und eine einfache Messwertmarkierung sollen 
für eine problemlose Handhabung sorgen. Dazu 
tragen auch übersichtliche Anzeigen auf dem 
Display bei, wie zum Beispiel das Apfelsymbol für 
die Messung vor oder nach dem Essen. Die Blut-
mengenkontrolle ermöglicht eine Messung nur 
bei ausreichend großer Blutprobe. Die patentierte 
soft & safe Stechhilfe erleichtert die Blutabnah-
me. Das GL44 ist erhältlich mit der Maßeinheit-
Angabe in mg/dL oder mmol/L. 
Das Gesamtkonzept fand auch Anerkennung 
bei der Stiftung Warentest, die das Beurer 
GL44 in der Ausgabe 7/2012 mit der Note 
Gut bewertete. Die Health-Manager-Software 
steht als kostenfreier Download zur Verfügung.

 www.update.beurer.com 

Berufsbekleidung

Neue Systemkollektion

Mit der neuen Med&Care Kollektion bietet der 
Markenhersteller Bierbaum-Proenen Konzept-
kleidung für den Medizin-, Pflege- und Wellness-
bereich. Zur Auswahl stehen klassische Damen- 
und Herrenmäntel 
in unterschiedlichen 
Längen sowie der 
weiterentwickelte Ka-
sack mit schmalerer 
Silhouette. Verschie-
dene Hosen – darun-
ter auch Jeans – sind 
leicht kombinierbar 
mit Polo- und Sweat-
shirts, Blusen oder 
Hemden in frischen 
Farben: Weiß als Basis, 
in Kombination mit 
Hellblau, Petrol, Hell-
grün, Lila oder auch 
Bordeaux und Ecru. 
Die starken Farben 
sollen laut Hersteller für Gruppendynamik und 
hohen Wiedererkennungswert sorgen.
Für maximalen Komfort sollen innovative Misch- 
und veredelte Baumwollgewebe sorgen sowie 
elastischer Komfort-Stretch. Kleine visuelle Extras 
ergänzen den Auftritt. Wegen des hohen Hygie-
neanspruchs ist die Kleidung kochfest und indus-
triewäschegeeignet.

  www.bp-online.com 
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