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Altenpflege Produkte und Dienstleistungen

MEDIZINISCHE TRAININGSGERÄTE

Ein Leben voller Kraft
Mit der Hur-Lebenslinie will der finnische Hersteller von medizinischen 
Trainingsgeräten seinen Slogan „Ein Leben voller Kraft“ unterstützten. 
„Wir möchten die Menschen ein Leben lang begleiten“, erklärt Thomas 
Lampart, Geschäftsführer der Hur Deutschland GmbH. 
 „Egal ob Sie sich für die körperlichen Belastungen des Alltags stärken 
oder nach einer Operation ihre Beweglichkeit und Kraft wiederherstellen 
möchten“. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10 000 Installationen weltweit 
ist Hur nach eigenen Angaben führender Anbieter pneumatischer 
Trainingssysteme für die 40+ Märkte, Reha und Aktives Altern. Die 
Produktpalette umfasst Geräte für das Training aller Muskelgruppen, 
Cardio-Geräte, Körperanalyse-Waagen und eine Balance-Plattform.  
Sie kommen in Physiotherapiepraxen, Fitness- und Gesundheitsstudios 
zum Einsatz.

www.hur-deutschland.de

LINER

Vakuumversorgung für konische Stümpfe

Der sichere und komfortable Halt eines Liners ist für Anwender ein 
entscheidendes Qualitätsmerkmal. Gerade bei konischen Stumpffor-
men kann es zu Abroll-Tendenzen am proximalen Ende des Stumpfes 
kommen. Das wird als unangenehm empfunden und kann den gesam-
ten Sitz des Liners negativ beeinflussen. Beim medi 4Seal TFC wird 
dieses Abrollen durch ein innenliegendes Textil verhindert. Der Liner 
sitzt dadurch sicher am Stumpf, anstatt nach außen umzustülpen. 
Für den Anwender bedeutet das ein angenehmes und komfortables 
Tragen. Über das Automatik-Ausstoßventil medi Slide Valve kann die 
Prothese mit nur einem Handgriff belüftet werden. Der Zug am Schaft 
und das damit verbundene Spannungsgefühl werden dadurch  
verringert. Das funktioniert laut Hersteller sogar, wenn Anwender eine 
Hose über der Prothese tragen.

www.medi.de

HÄNDEHYGIENE

Spender ohne Berührung
Der Hygiene-Experte Initial ergänzt seine Signature-
Spenderserie für öffentliche und gewerbliche Waschräume 
um einen berührungslosen Seifen- und einen berüh-
rungslosen Händedesinfektionsspender. Dank neuester 
Sensortechnik wird das Risiko, Krankheitserreger über die 
Hände zu übertragen, deutlich verringert. Damit sind die 
jetzt neu eingeführten No-Touch-Spender insbesondere 
für Waschräume von hygienesensiblen Branchen geeig-
net, etwa für die Lebensmittel- oder Pharmaindus- 
trie. Der berührungslose Händedesinfektionsspender 
kann wandmontiert werden, wird optional aber auch mit einem sta-
bilen Standfuß geliefert. Kunden erhalten damit erstmals eine mobil 
einsetzbare, freistehende Spenderlösung für die Händedesinfektion.

www.rentokil-initial.de

DEMENZ UND MIGRATION

Kommunikationshilfe Tablet-PC
Das Heilbronner Altenheim „Johanneshaus“ betreut derzeit  
demenzbetroffene Bewohner aus acht verschiedenen Nationen.  
Um die Kommunikation zwischen den Bewohnern und dem Personal 
zu erleichtern, nutzen die Mitarbeiter seit kurzem einen neuartigen 
Tablet-PC für Menschen mit Demenz. Die Kommunikationsfähigkeit 
eines Demenzbetroffenen nimmt stetig ab. Wenn der Betroffene 
zudem eine fremde Muttersprache hat, steigt die Herausforderung 
für die Betreuungskräfte. Die Mitarbeiter des Johanneshauses kamen 
daher gemeinsam mit dem Unternehmen Media4Care auf die Idee, 
einen Tablet-PC mit demenzgerechten fremdsprachigen Inhalten zu 
entwickeln. Mit Hilfe dieses Tablet-PCs können Betreuungskräfte  
so zukünftig für ihre Bewohner auf eine breite Sammlung an  
fremdsprachigen Märchen, Sprichwörtern und Liedern zurückgreifen.

www.mediadementia.de

INKONTINENZ

Stoffhöschen ersetzen Windeln
Inkontinenz ist für die Betroffenen meist sehr beschämend. Für das 
Pflegepersonal kann es zum Hygieneproblem werden, etwa wenn 
Windeln oder Einlagen vom Patienten abgelehnt werden.  
Auch vergessen vor allem Senioren mitunter, dass sie diese Hilfsmittel 
eigentlich bräuchten und ziehen herkömmliche Höschen an, die aber 
keine Schutzwirkung haben. Eine gewohnte und dennoch sichere 
 Alternative bietet hier die eigens entwickelte Inkontinenz-Unterwäsche 
von Modellia: Die Stoffhöschen wirken wie normale Wäsche, allerdings 
fangen eingearbeitete Kunststoffmembranen auf, was daneben geht. 
Antimikrobielle Materialien verhindern zudem die sonst typischen 
Gerüche, und die spezielle Passform hält Einlagen sicher am Platz.

www.modellia.de


