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REGENERATIVER SCHLAF

Neue E-Book-Schulung verfügbar
Thomashilfen hat in Zusammenarbeit mit dem Forum für The-
rapeutischen Schlaf die E-Book-Reihe „Ruhen & Schlafen in der 
Pflege” entwickelt. Damit wird ein Überblick zu den neuesten 
Erkenntniseen und Handlungsoptionen rund um therapeutischen 
Schlaf im Pflegeprozess geboten. Neben aktuellen Forschungser-
gebnissen haben Schlafexperten Tests, Erfahrungsberichte und 
Übungen gesammelt, die Pflegefachkräften helfen sollen, kom-
petent und aktiv mit dem Problem Schlafstörungen umzugehen. 
Ein zentraler Fokus der E-Books liegt auf Erkrankungen, die sich 
in Heimen häufig als Ursachen für Schlafstörungen bemerkbar 
machen: Demenz, Parkinson, chronische Schmerzen und 
Wundliegen. Bei jeder dieser Krankheiten kann schlechter 
Schlaf dazu führen, dass der Verlauf beschleunigt wird und 
weitere Beschwerden auftreten.

www.thomashilfen.de

NBA

Pflegegrade einfach ermitteln
Um Mitarbeiter in der Pflege auf das Neue Begutachtungsassessment (NBA) vor-
zubereiten, bietet ahpro das Tool „Pflegegrade ermitteln“ an. Bei Veränderungen 
der Selbstständigkeit kann der Pflegegrad durch die Anwendung schnell ermit-
telt und dokumentiert werden. Eine „guided Tour“ führt die Mitarbeiter durch die 
Module. Die Erklärung der Kriterien des NBA ist durch Mausklick abrufbar. Durch 
die Ampelfarben grün, gelb, orange und rot wird die Schwere der Beeinträchti-
gung visualisiert. Während der Eingabe lernt man die wichtigsten Bausteine des 
NBA kennen und kann zukünftig gezielt in schätzungsweise zehn bis fünfzehn 
Minuten einen Bewohner eingraden. Der Pflegegrad wird sofort transparent 
berechnet und sichtbar angezeigt. Es wird jeweils deutlich, wie viele Punkte zum 
nächsthöheren Grad fehlen.

www.ahpro.de

PFLEGESESSEL

Individuell und multifunktional
Die Kranich concept GmbH hat mit der Deutschen Fachgesellschaft für aktivierend-therapeuti-
sche Pflege (DGATP) das Grundmodell des Pflegesessels Viando+ zu einem multifunktionalen 
Pflegesessel für Einrichtungen des Gesundheitswesens und Privathaushalte weiterentwickelt. 
Zusatzausstattung und Spezialzubehör sind laut Anbieter individuell auf die Bedürfnisse pfle-
gebedürftiger Menschen anpassbar. „Die Entwicklung ist biografisch motiviert”, berichtet Björn 
Kranich, Geschäftsführer der Kranich concept GmbH. „Mein Schwiegervater ist aufgrund einer 
Polio- und und Demenz-Erkrankung stark pflegebedürftig. Trotz unseres beruflichen Hinter-
grundes als Möbel- und Marktexperten konnten wir für ihn keinen adäquaten, funktionalen 
Sessel finden.“

www.interior-design-with-care.de

ein deutscher Hersteller für  
Kontaktmatten 
kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen. 
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