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Formulierungshilfen 2012
in überarbeiteter Version erhältlich
Auch in diesem Jahr bietet
Standard Systeme Mitarbeitern in der stationären und
ambulanten Pflege mit der
aktuellen Ausgabe der „Formulierungshilfen 2012“ die
Neuauflage eines bereits vielfach bewährten pflegewissenschaftlichen Nachschlagewerks zur optimalen Unterstützung für die Pflegeprozessplanung nach AEDL oder
ATL. Die diesjährige Ausgabe
der Formulierungshilfen ist
Neuauflage des
pflegewissenschaftlich vollbewährten Nachständig überarbeitet worden.
schlagewerks:
Dabei wurde darauf geachtet,
Formulierungshilfen
dass sämtliche Expertenstan2012
dards bestmöglich abgebildet
werden. So wurde beispielsweise die Arbeit mit Kontinenzprofilen in die
Formulierungshilfen aufgenommen. Außerdem sind
allgemeine Hinweise zur fachgerechten Erstellung
einer Pflegeprozessplanung (wie das PESR‐Format
für die Formulierung von Pflegeproblemen oder die
RUMBA‐Kriterien für die Pflegeziele) ergänzt worden. Die Praxis der Qualitätsprüfungen findet ebenso wie die MDS‐Grundsatzstellungnahmen „Pflegedokumentation und Pflegeprozess“ (2005) und
„Pflege von Menschen mit Demenz“ (2010) in den
Formulierungshilfen Berücksichtigung.
Kontakt: Standard Systeme GmbH, Großmoorring 7,
21079 Hamburg, www.standardsysteme.de

In nur fünf Schritten zur eigenen Website
Das Internet wird zunehmend zum bevorzugten
Informationsmedium – auch im Gesundheitswesen.
So informieren sich immer mehr Angehörige und
Patienten online über das Angebot von Pflegediensten. Auch Fachkräfte recherchieren hier nach
geeigneten Arbeitgebern. Vor allem für Existenzgründer, die nicht auf eine langjährige Mundpropaganda zählen können, ist die eigene Website
daher unverzichtbar.
Pflegedienstinhabern fehlen aber oft die notwendigen technischen Voraussetzungen und Kenntnisse.
Deshalb gibt es jetzt PflegeWeb, den Websitekonfigurator. PflegeWeb wurde speziell für ambulante Pflegedienste entwickelt und bietet eine ebenso einfache wie professionelle Möglichkeit, die eigene Internetseite in wenigen
Schritten selbst zu erstellen –
ganz nach den individuellen
Vorstellungen, mit minimalem Zeitaufwand und ohne
spezielles technisches Wissen.
PflegeWeb enthält professionelle Vorlagen für Design,
Farben und Aufbau sowie
vorgefertigte Texte speziell
für Pflegedienste. Die indiviMit PflegeWeb kann in wenigen Schritten
duelle Eingabe von Fotos
die eigene Website erstellt werden
und Texten ist möglich.
Es können zudem mehrere
E-Mail-Adressen eingerichtet werden. Eine individuelle Textberatung ist auf Wunsch möglich und
Flyer, Briefbögen und Visitenkarten im WebsiteDesign können erstellt werden.
Kontakt: opta data Gruppe, Bamlerstraße 114,
45141 Essen, www.optadata-gruppe.de

Bei Blasenschwäche das richtige Produkt auswählen
der Vorlage könne der tatsächliche
In Deutschland leiden zwischen
Urinverlust besser eingeschätzt
sieben und acht Millionen Menwerden. „Meist reichen zwei bis
schen an Inkontinenz. Viele ziehen
drei Produkte am Tag“, so die
sich aus Scham aus ihrem sozialen
Expertin. Würden mehr Produkte
Umfeld zurück. Doch das muss
benötigt, sei dies oft ein Zeichen,
nicht sein. Stellen sich Betroffene
dass die Saugstärke nicht ausreider neuen Situation frühzeitig,
che. Betroffene sollten in diesem
lassen sich die Beeinträchtigungen
Fall zur nächsthöheren Saugstärke
deutlich reduzieren. Der größte
geraten werden. An einer schwaHelfer: Ein individuell passendes
chen Blase ist häufig eine schwaBlasenschwäche-Produkt.
che
Beckenbodenmuskulatur
Bei der Auswahl des passenden
Das richtige Blasenschwäche-Produkt
schuld. „Die Beckenbodenmuskeln
Blasenschwäche-Produkts sollten
macht das Leben für Betroffene in vielen
können mit speziellen Übungen
Betroffene und Pflegekräfte den
Alltagssituation wesentlich angenehmer
gestärkt und somit auch die BlaTragekomfort, die Handhabung und
senschwäche gebessert werden“, erklärt Wiemers.
die Saugleistung berücksichtigen. „Am besten testet
man am Anfang eine passende Auswahl an ProKontakt: SCA Hygiene Products GmbH,
dukten und kauft nicht gleich einen großen Vorrat“,
Personal Care, Sandhofer Straße 176,
empfiehlt Pflegepädagogin und TENA-Managerin
68305 Mannheim, www.tena.de
Maria Wiemers. Durch die regelmäßige Kontrolle
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