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App-timierter Patientenschutz

E-Health für chronisch Kranke  
und zur Infektionsprävention

 — Gesundheits-Apps sind bei den Deut-
schen beliebt. Doch nicht nur zum Kalorien 
messen oder Schritte zählen sind diese An-
wendungen sinnvoll – Medical Apps und 
eHealth-Lösungen können auch die Versor-
gung chronisch Kranker sowie den Infekti-
onsschutz im Krankenhaus verbessern, be-
richteten Experten anlässlich des fünften 
Symposiums des Bode Science Centers in 
Berlin.
Die Zahl chronischer Erkrankungen steigt – 
derzeit sind 43% der Frauen und 38% der 
Männer in Deutschland chronisch krank. Für 
nierentransplantierte Patienten hat die 
Charité Universitätsmedizin Berlin unter der 
Leitung von Prof. Klemens Budde einen 
neuen eHealth-Ansatz entwickelt: Das For-
schungsprojekt MACSS (Medical Allround-
Care Service Solutions) bietet eine digitale 
Kommunikationsplattform, die Patienten, 
niedergelassene Ärzte und die behandeln-

de Klinik vernetzt und so die Sicherheit der 
Patienten erhöhen soll. Das System fungiert 
als persönlicher Therapie-Assistent – erin-
nert beispielsweise an Medikation und 
Termine, unterstützt den Daten-Austausch 
und warnt vor Wechselwirkungen oder 
drohender Infektion. 
Weitere Ansätze zur Verbesserung des Pati-
entenschutzes bieten E-Learning-Anwen-
dungen sowie App-basierte Beobachtun-
gen und Auswertungen zur Händehygiene. 
Experten gehen davon aus, dass 90% der 
Erreger nosokomialer Infektionen (NI) über 
die Hände übertragen werden und sich 
durch eine Verbesserung der Händehygie-
ne-Compliance die Rate der NI um bis zu 
40% senken lässt. Aktuell wurde eine Wei-
terentwicklung des Beobachtungs-Tools 

„Observe“ des e-Health-Pakets des Bode 
Science Centers realisiert. Die Applikation 
ermöglicht eine direkte Beobachtung des 

Händehygieneverhaltens. So könne man 
damit prüfen, ob die Desinfektion korrekt 
und im richtigen Moment durchgeführt 
werde, Verhaltensweisen transparent ma-
chen und Verbesserungen der Compliance 
visualisieren, erklärte Hygienefachkraft 
Brigitte Rüstau, Medizin Campus Bodensee 
GmbH, die seit einem Jahr mit „Observe“ 
arbeitet. Die direkte Beobachtung der 
Händehygiene, verbunden mit Feedback, 
gilt als wichtiges Element zur Erhöhung der 
Händehygiene-Compliance und wird von 
der WHO als „Goldstandard“ deklariert. Die 
eHealth-Applikation erlaubt unterschiedli-
che Auswertungsszenarien, beispielsweise 
nach Indikationen oder Berufsgruppen und 
hat eine Anbindung an das HAND-KISS-
Modul des Nationalen Referenzzentrums 
für Surveillance von nosokomialen Infekti-
onen (NRZ).  (sp)

Symposium „Digitale Infektionsprävention:  
Mit eHealth Patienten besser schützen“; Berlin, 
12.10.2017 (Veranstalter: Bode Science Center, 
wissenschaftliches Kompetenzzentrum der Paul 
Hartmann Gruppe, Hamburg) 

Neuauflagen der Formulierungshilfen

Es kommt auf die richtige Ausdrucksweise  
in der Dokumentation an

 — In der Pflegedokumentation ist es be-
sonders wichtig, die neuesten Entwicklun-
gen und Änderungen im Auge zu behalten 
und in der täglichen Arbeit umzusetzen. 
Damit Sie den Überblick behalten, wurden 
auch in diesem Jahr die Formulierungshilfen 
nach AEDL bzw. ATL aktualisiert und sind ab 
sofort bestellbar. Neben den bewährten 
bisherigen Inhalten zu den Aktivitäten des 
jeweiligen Pflegemodells (ATL/AEDL) und 
der Integration der Module des Begutach-
tungsinstruments im Rahmen der Pflege-
gradermittlung hat Standard Systeme wie-
der praxisbezogene Hilfen in dieses Hand-
buch integriert. Berücksichtigt wurden  
auch die im Jahr 2017 aktualisierten Exper-
tenstandards Ernährungsmanagement und 
Dekubitusprophylaxe . Außerdem ergänzen 
differenzierte Abbildungen von hilfreichen 
Formulierungen im Bereich demenziell er-
krankter Menschen (Kommunikation/Kog-
nition und Verhaltensweisen/Psychische 
Problemlagen).

Noch eine weitere Neuauflage kommt aus 
dem Hause Standard Systeme: Ein Jahr nach 
der Erstausgabe der Orientierungshilfe zur 
Dokumentation SIS® & NBA steht nun die 
überarbeitete 2. Ausgabe der Fachlektüre 
unter dem angepassten Titel „Die Orientie-
rungshilfe zur Dokumentation SIS® & BI 
(NBA)“ interessierten Pflegenden zur Verfü-
gung. Als weiteres praktisches Nachschla-
gewerk neben den seit Jahren bewährten 
Formulierungshilfen unterstützt das Buch 
bei der Implementierung des Strukturmo-
dells und in der Abgrenzungsdarstellung 
zum Begutachtungsinstrument. Insbeson-
dere die Unterschiede und die Parallelen 
von SIS® und BI werden übersichtlich darge-
stellt.
Die vorgestellten Neuauflagen sind über 
den Onlineshop von Standard Systeme so-
wie über den Fachbuchhandel versandkos-
tenfrei erhältlich.

www.standardsysteme.de

Kompressionstherapie

Edle Strümpfe 

 — Ob Mode, Schuhe, Accessoires 
oder Bühnenevents – mit Swarovski® 
Kristallen wird jedes Outfit zum indi-
viduellen Blickfang und Statement. 
Nun haben auch Venen- und Ödem-
patientinnen die Möglichkeit, ihre 
mediven Kompressionsstrümpfe mit 
Swarovski® Kristallen besetzen zu 
lassen. Zur Auswahl stehen drei Mo-
tive. Beinstrümpfe können auf der 
Fessel, Armstrümpfe am Oberarm 
oder oberhalb des Handgelenks 
(nicht auf dem Handschuh) veredelt 
werden. Seit mehr als zehn Jahren 
arbeitet medi ausschließlich mit 
Swarovski® Kristallen. Sie stehen für 
höchste Präzision sowie modernste 
Schleiftechnologie und sorgen auf 
jedem Produkt für Stil und einen 
Hauch Glamour.

www.medi.de
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