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Haarhygiene

Neuer Shampoo-Schaum

Der neue SENI Care Shampoo-Schaum 
ist nun über den Fachhandel erhält-
lich. Das Produkt aus der SENI Care-
Serie soll eine hygienische wasserfreie 
Haarwäsche ganz ohne Ausspülen 
ermöglichen. Dabei wird das Haar 
schonend gereinigt und Gerüche ef-
fektiv neutralisiert, so der Hersteller. 
Entwickelt wurde der neue Shampoo-
Schaum für Menschen, bei denen sich eine re-
gelmäßige Haarwäsche mit Wasser als schwierig 
gestaltet. Gerade bei der täglichen Haarhygiene 
von bettlägerigen Menschen soll der Shampoo-
Schaum Erleichterung scha� en. Des Weiteren ist 
der Schaum für diejenigen geeignet, deren Kopf-
haut auf Grund von Operationen am Kopf nicht 
mit Wasser in Kontakt kommen darf. Hier kann er 
helfen, Kopfhaut und Haare trotz Einschränkung 
hygienisch zu reinigen.

 www.seni.de

P� egedokumentation

Übersichtlich und individuell

Im Bereich der papiergestützten P� egedokumen-
tation für die stationäre und ambulante Alten-
p� ege bietet Standard Systeme ein breites Ange-
bot. Mit dem innovativen Dokumentationssystem 
plan2care inklusive übersichtlicher Tab-Struktur 
können die Vorgaben der Entbürokratisierung 
laut Anbieter einfach integriert werden. So lässt 
sich die Dokumentation nach den eigenen Vor-
stellungen individualisieren. Die Vorteile beste-
hen in einer leichten Orientierung durch die Tabs 
mit themenbezogener Farbgebung und Icons, 
in einem vereinheitlichten Layout sowie in der 
zielgruppenübergreifenden Einsetzbarkeit. Auf 
Wunsch kann das Formular individuell angepasst 
werden.

 www.standardsysteme.de 

Überwachungskamera

Komfortable Unter-
stützung 

Mit ihrer IP-Kamera zur Innen-
überwachung bietet die Marke 
SpotCam nun auch in Deutsch-
land Lösungen für p� egende 
Angehörige. Dabei stehen die in 
HD-Qualität erfassten und in einer 
Cloud abgespeicherten Aufnahmen 24 
Stunden lang kostenlos zur Einsicht bereit. 
Für die Sicherheit der Datenübertragung sorgt 
eine 128-Bit-SSL-Verschlüsselung. Per WLAN-
Zugang lassen sich die beiden Kameraversionen 
im Nutzerprogramm anmelden und fortan die 
punktgenau anwählbaren Aufnahmeergebnisse 
einsehen. Zur Ausstattung gehört unter anderem 
eine Benachrichtigungsfunktion, die sich meldet, 
sobald der Kamerasensor eine Bewegung oder ein 
Geräusch im Überwachungsbereich erfasst. Eine 
kostenlose SpotCam-App ergänzt den ortsunab-
hängigen Bedienkomfort. So können Kameraauf-
zeichnungen von überall aus angeschaut werden.

 www.spotcam.camera
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Betriebswirtschaft (BWL) für die Pflegedienstleitung

FERNLEHRGANG

Mit BWL und Strategien zu den  

Pflegestärkungsgesetzen I bis III

SIE ENTSCHEIDEN  
WANN UND WO.


