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Caritas-Zentrum Mannheim: 
Vielfalt unter einem Dach

PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ 

Mehr Hürden für 
die aktivierende Pfl ege? 

Ambulantisierung:

Den passenden Weg 
fi nden

HILFSMITTELGESETZ

Bessere Versorgung ohne 
Aufzahlung
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SERVICE | PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN

||| Website gegen 

Lebensmittelverschwen-

dung: In der Gemein-

schaftsverpflegung werden 

durchschnittlich 20 Prozent 

der Speisen entsorgt. Gegen 

eine solche Verschwendung 

sprechen nicht nur ethische 

Gründe, sondern auch 

wirtschaftliche Verluste. 

Einsparungen können 

beispielsweise an anderer 

Stelle für Qualitätsverbes-

serungen eingesetzt 

werden. Die neue Internet-

plattform „LAV – Lebens-

mittel Abfall Vermeiden“ 

bietet nun praxisnahe 

Hilfen in Form von kosten-

losen und frei zugänglichen 

Instrumenten. Dabei 

handelt es sich um 

praktische Ratgeber und 

Leitfäden, Kurzfilme zum 

Sensibilisieren der Mitarbei-

ter, Messhilfen sowie 

Beispiele zur Kundenkom-

munikation. www.lebens-

mittel-abfall-vermeiden.de 

||| Curacon übernimmt 

Sanovis: Die Curacon-Un-

ternehmensgruppe setzt 

ihren Wachstumskurs fort 

und übernimmt mit Beginn 

des Jahres 2017 die Sanovis 

GmbH in München. Durch 

die Integration der Bera-

tungsgesellschaft baut 

Curacon ihre Position als 

Top-Berater des deutschen 

Krankenhauswesens weiter 

aus. „Gemeinsam werden 

wir künftig auch alle 

Themen rund um IT-Strate-

gie, IT-Management und 

IT-Organisation sowie 

IT-Sicherheit von Kranken-

häusern bearbeiten 

können“, erklärt der 

Sprecher der Curacon-Ge-

schäftsführung Tobias 

Allkemper. www.curacon.de

NEWS-TICKERBestell-Service

Drogerieartikel werden geliefert

Das Berliner Unternehmen 

BringLiesel hat dafür eine Lö-

sung geschafen, um die Versor-

gung von Bewohnern mit indivi-

duellen Körperpflegeprodukten 

sicherzustellen. Das Ergebnis 

ist ein deutschlandweiter, kos-

tenfreier Bestell-Service für Dro-

gerieartikel, der gemeinsam mit 

Pflegeeinrichtungen entwickelt 

wurde. Dort können die Pfle-

geheime den Einkauf von Dro-

gerieartikeln für ihre Bewoh-

ner via Onlineshop erledigen. 

Von Shampoo über Bodylotion, 

Mundhygiene und Rasierer bis 

hin zu Süßwaren wird mit ins-

gesamt zirka 200 Artikeln eine 

breite Produktpalette geboten. 

Bei jeder Bestellung bekommen 

die Bewohner ihre eigens für sie 

gepackte Einkaufstüte sowie 

einen Einzelkostennachweis. In 

der Pflege, aber auch in der Ver-

waltung, kann BringLiesel dem 

Personal dadurch Aufwand ab-

nehmen.

www.bringliesel.de

Waschmaschine

Funktionen erweitert

Ein neuer, optional erhältli-

cher USB-Anschluss erweitert 

den Funktionsumfang der Ea-

syMopp-Waschmaschine von 

Schneidereit Professional. So 

können Auswertungen des 

Desinfektionsprozesses nicht 

nur über die eigens entwickel-

te Smartphone-App oder das 

Internet, sondern auch ohne 

Netzwerkanschluss dokumen-

tiert und ausgelesen werden. 

Die in den EasyMopp-Wasch-

maschinen eingebaute SD-Spei-

cherkarte bietet ausreichend 

Kapazität, um die dokumen-

tierten Desinfektionsprozesse 

langfristig zu archivieren. Die-

se Auswertungen liefern eine 

Dokumentationsgrundlage für 

das Gesundheitsamt und die 

Hygienebeauftragten. Um eine 

schnelle, aktuelle und flexible 

Verfügbarkeit dieser Informa-

tionen zu erreichen, wurde das 

Handling des Datentransfers 

auf ein externes Medium um-

gestaltet.

www.schneidereit.com

Getränkekanne

Geschmackvoll und hygienisch

Die Getränkekanne aus dem 

Hause Hepp Hospitala vervoll-

ständigt laut Anbieter nicht nur 

optisch, sondern auch funkti-

onal bestehende Speisenver-

teilsysteme. Mit einem Fas-

sungsvermögen von 1,4 Litern 

verwahrt sie Heiß- sowie Kalt-

getränke und dient alternativ 

auch als Behältnis für Trocken-

produkte, wie etwa Müsli. Da-

bei gewährleistet der zugehörige 

Deckel einen sauberen sowie hy-

gienischen Transport von A nach 

B. Dank der schlanken Maße soll 

eine platzsparende Lagerung 

keine Herausforderung darstel-

len. Standardmäßig ist die rau-

tenförmige Getränkekanne in 

den Farben Petrol und Aubergi-

ne sowie als transparente Vari-

ante verfügbar. Daneben können 

ab einer bestimmten Mindest-

bestellmenge auch individuelle 

Farbwünsche problemlos umge-

setzt werden.

www.hepp.de

Die hier angegebenen Produktinformationen basieren auf Angaben der jeweiligen Hersteller.


