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Aktivierend therapeutische Pflege

Gesunde Körperhaltung beim 
Sitzen und Liegen

Das kranich ATP-Kissen wurde entwickelt, um den Körper im Sitzen 
und Liegen individuell an die Unterstützungsfläche anzupassen und 
ihn zu stabilisieren. Indem sich das Kissen an den Körper anpasst und 
Druckpunkte minimiert, soll die Muskulatur entspannt werden und 
für Bewegungs- und Schmerzfreiheit sorgen. Das mit einer Kunstfa-
ser gefüllte Positionierungskissen verbindet die Verklettungsfunk-
tion eines Federkissens mit den Hygieneanforderungen der Pflege. 
Laut Hersteller soll es Wärmestaus, das daraus resultierende Wund-
liegen und die erschwerte Wundheilung vermindern und behält bei 
niedrigen Temperaturen seine Anpassungsfähigkeit, da es tempe-
raturneutral ist.

www.kranich-care.de

NEWS-TICKER
 Ausgezeichnete 
Arbeitgebermarke: Das 
German Brand Institute und 
der Rat für Formgebung 
haben den medizinischen 
Hilfsmittelhersteller medi 
nach 2016 erneut mit dem 
German Brand Award 
ausgezeichnet. Das 
Bayreuther Unternehmen 
erhielt in diesem Jahr die 
begehrte Auszeichnung  
der Wettbewerbsklasse 
„Excellence in Brand 
Strategy, Management and 
Creation“ in der Kategorie 
„Employer Branding“ und 
damit als Arbeitgeber-
marke. „medi zeichnet sich 
durch ein konstruktives, 
lösungs- und zielorientier-
tes Miteinander in einem 
motivierenden Arbeits-
umfeld aus“, so bringt es 
Klaus-Peter Grießhammer, 
Prokurist und Leiter 
Personal bei medi, auf den 
Punkt. Die sogenannte 
Lösungskultur ist in dem 
mittelständischen Unter-
nehmen mit familiärem 
Ambiente seit vielen Jahren 
fest etabliert. www.medi.de 
 Neue Website: Die 
überarbeitete Webseite  
von Normbau ist nun  
online. Besucher der  
www.normbau.de und  
www.normbau-extranet.de 
werden durch eine inno-
vative, leicht verständliche 
und zweckbestimmte 
Navigation schneller zum 
Ziel geführt.Neben einem 
responsiven und zeit-
gemäßen Webdesign stand 
vor allem die Anpassung der 
Inhalte an die Bedürfnisse 
der Zielgruppe – Architekten, 
Kunden, Planer oder 
Interessenten – im Fokus 
der Neugestaltung. 

Pflegedokumentation

Leicht  
integierbar
Im Bereich der papiergestütz-
ten Pflegedokumentation bie-
tet Standard Systeme ein brei-
tes Angebot. Mit dem innova-
tiven Dokumentationssystem 
plan2care inklusive übersicht-
licher Tab-Struktur können die 
Vorgaben der Entbürokratisie-
rung laut Anbieter einfach inte-
griert werden. So lässt sich die 
Dokumentation nach den eige-
nen Vorstellungen individua-
lisieren. Die Vorteile bestehen 
in einer leichten Orientierung 
durch die Tabs mit themenbe-
zogener Farbgebung und Icons, 
in einem vereinheitlichten Lay-
out sowie in der zielgruppen-
übergreifenden Einsetzbarkeit. 
Auf Wunsch kann das Formular 
individuell angepasst werden. 

www.standardsysteme.de

Hygiene

Dampfen und saugen
Das von beam entwickelte 
Dampfsaugsysteme Blue Evo-
lution soll dem Anwender 93 % 
an Wasser und 60 % an Zeit er-
sparen, da es in einem Arbeits-
gang dampft und saugt. Das mit 
Wasser befüllte Multifunktions-
gerät reinigt ohne Chemikalien 
und soll sich für alle Räume und 
Küchen eignen. Laut Hersteller 
werden gelöste Schmutzpar-
tikel im Wasser gebunden und 
enthaltene Keime mit Blaulicht 
abgetötet. Das alltagstaugliche 
Gerät mit Edelstahl-Gehäuse 
soll die Basis für eine anschlie-
ßende Desinfektion schaffen. 
Mit seinen wechselbaren Auf-

satzdüsen ist es möglich ver-
schiedenste Oberflächen zu rei-
nigen, so der Anbieter. Für här-
tere Verschmutzungen soll ein 

zusätzliches Heißwassermodul 
vorhanden sein.

www.beam.de

Die hier angegebenen Produktinformationen basieren auf Angaben der jeweiligen Hersteller.


