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  STANDPUNKT:

 Mehr Licht! Ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit

  BEISPIEL AUS DER PRAXIS:

 Wie Mitarbeiter in der Pflege entlastet werden

  RAPHAEL-SELECT

 Schutz und Privatsphäre für Heimbewohner



WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

Neubauten und Erweiterungen
von Pflegeheimen und -einrichtungen

| mit kompletter Projektplanung oder als ausführendes Generalunternehmen

| in kostensenkender Energieeffizienzbauweise (förderfähiger KfW-Standard)

| in kurzer Bauzeit zum garantierten Festpreis

| mit angenehmen Raumklima durch ökologische Holzbauweise

| Gerne stellen wir Ihnen bereits realisierte Referenzobjekte vor

Gesund wirtschaften ...
... mit projektiertem Objektbau für soziale Einrichtungen 

WOLF-HAUS GmbH
Koppenmühle • 97705 Burkardroth-Gefäll
Telefon: 0 97 01 / 91 11-0 • Fax: 0 97 01 / 91 11-20
Mail: info@wolf-haus.de • www.wolf-haus.de
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  EDITIORIAL

Weil Pflege Sicherheit braucht

Wohl fast jeder Mensch kennt es und hat es: 
das Bedürfnis nach Sicherheit. Doch was ist, 
wenn man ein Familienmitglied in eine Pfle-
geeinrichtung gibt, damit eine bessere Pflege 
als zu Hause gewährleistet werden kann? Wie 
sieht es dort mit der Sicherheit meines Ange-
hörigen aus? 

Dazu gehört natürlich nicht nur die körperliche 
Unversehrtheit, die selbstverständlich sein soll-
te, sondern auch die Wahrung der Privatsphäre 
und der Freiheit. Diese Aspekte scheinen in der 
Pflege oft schwer miteinander vereinbar, insbe-
sondere in Zeiten des Fachkräftemangels und 
im Hinblick auf die Einsparungen in der Pflege-
branche. Um solchen Problemen entgegenzu-
wirken und das Bedürfnis nach Sicherheit mit 
all ihren Aspekten zu stillen, beschäftigt sich 
unser Unternehmen seit bereits mehr als 13 
Jahren mit dem Thema Altenpflege. 

Wir stehen stets in Kontakt und enger Zusam-
menarbeit mit Pflegeeinrichtungen, die sich 
ebenfalls mehr Sicherheit für ihre Bewohner 
und ihr Personal wünschen, um auf diese Wei-
se eine angenehmere Atmosphäre in ihrer Ein-
richtung zu schaffen. Bereits mehr als 1200 
Pflegeeinrichtungen verwenden unsere Tech-
nik, die dem Menschen dient. 

Ein Exempel dafür finden Sie in unserem „Bei-
spiel aus der Praxis“. Außerdem erhalten Sie 
einen kleinen Überblick, wie ganz einfach mehr 
Sicherheit und Privatsphäre durch unser „Ra-
phael-select“ der Marke Schutzengelsysteme 
erreicht werden kann. Für weitere Informati-
onen oder eine persönliche Beratung zu Ihrer 
Einrichtung, stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Dieter Martin  David Martin
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  STANDPUNKT:

Mehr Licht! (J. W. Goethe)

Ich wünsche mir, dass Sie sich die Worte, mit denen Johann Wolfgang von Goethe sein Leben ab-
schloss, zu Herzen nehmen. Nicht, weil Sie dem Ende zugehen, wie Goethe, als er diesen Satz formu-
lierte, sondern um Ihr Leben angenehmer, gesünder und sicherer zu gestalten.

Wie vielfältig Licht unseren Alltag beeinflusst, ist erst in den letzten Jahren deutlich gewor-
den. Länger bekannt ist, dass altersabhängige Veränderungen des Auges wie nachlassende 
Lichtdurchlässigkeit von Hornhaut, Linse und Glaskörper bereits früh dazu führen, dass wir 
einen stetig zunehmenden Bedarf an Helligkeit haben. Nur ausreichendes und im Laufe der 
Jahre immer helleres Licht ermöglicht uns, Kontraste zu erkennen und Seh-Aufgaben ohne 
Anstrengung zu erfüllen. 

Relativ neu ist die Erkenntnis, dass es im Auge sogenannte Ganglienzellen gibt, die Licht 
zwar aufnehmen, aber nichts mit dem Sehen zu tun haben. Die durch energiereiche Blauan-
teile des Lichts angeregten Zellen wirken auf unsere innere Uhr. Der höhere Blauanteil am 
Vormittag unterstützt die Produktion von Serotonin, dem Hormon, das unsere Leistungsfähig-
keit beeinflusst. Der nachlassende Blauanteil im Laufe des Nachmittags bis zum warmen, 
rötlichen Licht am Abend kurbelt die Produktion von Melatonin an, dem „Schlafhormon“. Mit 
dem Alter filtert die zunehmende Gelbfärbung der Linse den Blauanteil aus dem Licht, unser 
Taktgeber wird unzuverlässiger. Auch der überwiegende Aufenthalt in geschlossenen Räu-
men auf Grund längerer Erkrankungen, von Mobilitätseinschränkungen oder Pflegebedürf-
tigkeit führt dazu, dass die innere Uhr aus dem Takt gerät. Der Einsatz von „circadianem“ 
Lichtes, das sich im Laufe des Tages dem natürlichen Tageslicht anpasst, erhöht dann das 
Wohlbefinden und fördert die Gesundheit. 

Licht ist auch ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit. Viele Stürze finden z.B. im Schlafzim-
mer statt. Der gewohnte, nächtliche Gang durch die Dunkelheit zum Bad wird zur Gefähr-
dung, wenn der Kreislauf nicht stabil und der Gang nicht mehr ganz sicher ist. Die Installation 
einer Hausautomation, deren Sensoren das Aufstehen bemerken und das Licht schalten, die 
ggfs. aber auch einen Panikschalter für taghelle Beleuchtung bereitstellt, ist heute auch in 
Bestandsbauten realisierbar. Ein kleines Orientierungslicht, das mit dem Aufstehen den Bo-
den und den Weg ins Bad ausleuchtet, ist günstig in der Anschaffung und verbraucht wenig 
Energie. Die gute und möglichst automatisierte Ausleuchtung von Außenbereichen, Treppen-
häusern, Fluren etc. sollte selbstverständlich sein.

Sparen Sie, wo Sie wollen – nur möglichst nicht am Licht. Da zeitgleich mit den Erkenntnis-
sen über die Wirkung des Lichtes neue Leuchtmittel wie LEDs und Verfahren wie die auto-
matische Steuerung von Licht verfügbar wurden, mit denen für die gleiche Lichtausbeute viel 
weniger Strom benötigt wird, empfehle ich: Mehr Licht!

Birgid Eberhardt
Bereichsleitung Smarte Assistenzlösungen Tellur GmbH
 
Gerontologin (FH)
Gesundheitsökonomin (ebs)
TQM-Assessorin (EFQM)
Medizininformatikerin
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  BEISPIEL AUS DER PRAXIS:

Entlastung für Mitarbeiter/innen in der Seniorenheimat Öhringen 

1

Welches waren Ihre Ziele bei der Ent-
scheidung für die Einführung eines 
Dementenschutzsystems?
Noch während wir beim Neuaufbau 
dieser Einrichtung waren, war uns vom 
ersten Tag an klar, dass wir ein De-
mentenschutzsystem haben wollen. 
Zu den Anschaffungskriterien gehör-
te zum einen die Zuverlässigkeit, aber 
auch die Bezahlbarkeit des Systems. 
Darüber hinaus war es uns wichtig 
ein System zu haben, welches unsere 
Senioren und Seniorinnen nicht daran 
hindert, die Einrichtung zu verlassen, 
sondern lediglich das Pflegepersonal 
über ein solches Verlassen informiert. 

Dies entlastet einerseits unser Per-
sonal und lässt unseren Bewohnern 
ihre Freiheiten. Gleichzeitig erhält un-
sere Einrichtung nun die Möglichkeit 
stets individuell und je nach Umstän-

den (bspw. Wetter) zu entscheiden, ob 
ein selbstständiges Verlassen der Ein-
richtung durch den Senior / die Seni-
orin akzeptiert werden kann, oder ob 
eine Begleitung durch unser Personal 
nötig ist. 

Daneben war es uns wichtig ein Sys-
tem zu finden, welches kompatibel zu 
unserer Lichtrufanlage der Firma Win-
kel ist. 

Wie hat sich die Einführung des De-
mentenschutzsystems der Marke 
Schutzengelsysteme in Ihrer Einrich-
tung ausgewirkt? 
Positiv, da es eine Unterstützung und 
Entlastung für die Mitarbeiterschaft 
bedeutet. Für die Bewohner und ihre 
Angehörigen ist es natürlich ein sehr 
sensibler Bereich, weswegen man 
sehr behutsam mit dem Thema um-
gehen muss. Und dennoch handelt es 

sich bei einem Dementenschutzsys-
tem um eine Investitionsmaßnahme, 
die ich jeder Einrichtung empfehlen 
kann. 

Man stelle sich z.B. vor, dass sich ein 
dementer Senior im Winterhalbjahr 
unbemerkt von der Einrichtung ent-
fernt und verläuft. Da hängt ein ge-
waltiges Risikomanagement dahinter, 
insbesondere, wenn der Senior un-
auffindbar bleibt und die Polizei ein-
geschaltet werden muss. Also in so 
einem Fall muss ich mich fragen: Habe 
ich alles getan, um das zu verhindern? 

Wenn ich so ein System habe, dann 
kann ich zumindest sagen, dass ich 
das Risiko eines solchen Vorfalls mi-
nimiert habe, indem ich diese Technik 
eingesetzt habe und das ist schon ein 
gewichtiges Argument für ein Demen-
tenschutzsystem.
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1  Die Hauptgebäude der Seniorenhei-
mat Öhringen sind mit einem über der 
Straße liegenden Durchgang verbunden.

2   Im Sommer ist die Dachterrasse des 
Hauses ein beliebter Treffpunkt und Auf-
enthaltsrort.

Wir sprachen mit:
Bernd Bareis
Geschäftsführer 
HSH Hohenloher Seniorenhilfe GmbH

Die Hohenloher Seniorenhilfe
GmbH ist eine im Jahr 2008 gegründete 
soziale Einrichtung. Fachleute mit langjäh-
riger Erfahrung im Bau und in der Betrei-
bung von Seniorenwohnanlagen und Pfle-
geheimen haben sich zu einer Gesellschaft 
zusammengeschlossen. Mit der Senioren-
heimat Öhringen möchten wir alle Pflege-
formen unter einem Dach anbieten. Das 
reicht von der leichten Pflege bis hin zur 
Betreuung Schwerstpflegebedürftiger. So 
ist im Haus auch ein Wohnbereich für De-
menzerkrankte integriert. 

Das Wohnkonzept umfasst 101 Einzel- und 
nur 9 Doppelzimmern. Fast alle Zimmer 
sind mit einem eigenen Bad ausgestattet. 

HSH Hohenloher Seniorenhilfe GmbH
Münzstraße 88
74613 Öhringen
Tel. 0 79 41 / 98 96 - 0
Mail: info@hsh-seniorenhilfe.de
www.hsh-seniorenhilfe.de

www.ruf-leitsysteme.de

• Zwei Drähte reichen aus/
Übernahme der bestehenden 
Verkabelung in praktisch allen 
Fällen

• Unterstützung bei der 
Planung und Umsetzung 
von Sanierungsmaßnahmen

• Modernste Desorientierten-
systeme

• Vermeidung von unnötig 
anfallenden Instandhaltungs-
kosten für ein Altsystem!

• Eigens für die Sanierung 
geschulte Techniker

Winkel GmbH
Buckesfelder Str. 110
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
Telefax: 023 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
www.winkel-gmbh.de

Messestand C 27 / Halle 1

Neben dem Schutzengelsystem ver-
wendet Ihre Einrichtung auch eine 
Lichtrufanlage der Firma Winkel. Wie 
sind Ihre Erfahrungen im Alltag damit?
Ich denke, dass wir eine zwar einfa-
che, aber sehr funktionelle Rufanlage 
haben, was uns sehr wichtig ist, da der 
Alltag sehr intensiv mit der Rufanlage 
gelebt wird. 

Deshalb wird neues Personal bereits 
bei der Einführung in die Einrichtung 
ganz gezielt auf die Rufanlage vor-
bereitet. Dazu gehören Alarm- und 
Rufkomponenten in Bewohnerzim-
mern und -bädern, aber auch der wich-
tige Doppelruf. 

Mit diesem kann sich das Personal 
während der Bewohnerpflege zusätz-
liche Hilfe anfordern, wenn es die Si-
tuation erfordern sollte.



  6

Raphael-select: 
Privatsphäre durch die selektive Tür-
steuerung der Bewohnerzimmer.

 Hauptvorteile und technische 

 Besonderheiten Raphael-select:

>  Eindeutige Zuordnung der Zimmer
Ein versehentliches oder absichtliches Be-
treten eines fremden Zimmers ohne Einwil-
ligung des Bewohners wird verhindert und 
so das Konfliktpotential verringert.

>  Intelligentes System
Das Pflegepersonal wird über unberech-
tigt verschafften Zutritt informiert. In einer 
Notsituation werden alle Türen zentral ent-
riegelt und lassen sich in beide Richtungen 
öffnen. Im Unglücksfall erhält das Personal 
auch eine schnelle Übersicht, ob sich noch 
jemand in einem der Zimmer befindet.

>  Arbeitserleichterung für Personal
Betritt das Pflegepersonal den Raum, wer-
den Zeitpunkt und Aufenthaltszeit der Pfle-
gekraft automatisch (ohne zusätz. Tasten-
druck) erfasst und protokolliert. 

>  Weitere Nutzungsmöglichkeiten
„Raphael-select“ kann durch Rufnachver-
folgung, Schwesternruf und viele weitere 
Funktionen ergänzt werden. 

Personen mit Demenz sind häufig auch in-
nerhalb von Einrichtungen orientierungs-
los. So besteht die Gefahr, dass sie ein 
falsches Zimmer betreten. Dies birgt ein 
hohes Schadens- und Konfliktpotenzial.

Mit Raphael-select lassen sich den Be-
wohnern eindeutig Zimmertüren zuord-
nen. Die selektive Türsteuerung ist somit 
eine optimale Lösung für diese Problema-
tik und gewährleistet allen eine sichere 
Privatsphäre.

Und so funktioniert Raphael-select:
• Die Tür hat außen einen Knauf und in-
nen einen Griff.
• Von innen nach außen kann sie jeder-
zeit geöffnet werden. Das bekommt bei 
Notfällen eine wichtige Bedeutung.
• Der Bewohner trägt einen Funkschlüs-
sel in Form einer Armbanduhr, die auf 
Wunsch mit Patentverschluss ausgeführt 
werden kann. 

• Steht der Bewohner vor der eigenen 
oder einer Tür, für die er eine Berechti-
gung hat, geht diese auf. Türen von 
Fremdzimmern bleiben verschlossen. 
• Für Pflegekräfte entriegeln sich alle Tü-
ren automatisch. Selbstverständlich lässt 
sich die Tür auch mit einem mechani-
schen Schlüssel öffnen. 

Die selektive Türsteuerung gibt es in 5 
verschiedenen Ausbaustufen von einer 
einfachen Variante bis hin zum komplet-
ten System mit zahlreichen Zusatzfunkti-
onen wie:
• Schwesternruf, Notruf
• Pflegeprotokoll
• Ortungsmöglichkeit
• Bewegungsmelder 
    und Bettüberwachung
• Rauchmelder
Gerne informieren und beraten wir Sie 
über die Möglichkeiten und den sinnvol-
len Einsatz in Ihrer Einrichtung.
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mauser

möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme berät und betreut als
Hersteller seine Kunden von der ersten Idee bis zur
fertig ausgestatteten Pflegeeinrichtung. Als Unter-
nehmen der Vauth-Sagel Gruppe und Komplettein-
richter bietet Mauser das umfangreichste Leistungs-
spektrum im Pflegemarkt: Entwicklung, Herstellung
– auch der Pflegebetten –, Dienstleistung und Service
erhält der Kunde im Direktvertrieb aus einer Hand. 

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG
phone +49 [0] 5273 36780-10 • www.mauser-care.de

Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

Mauser 
– der kompetente Komplettanbieter

Die Planung und Umsetzung der Ausstattung erfolgt
dabei stets in enger Abstimmung mit den anderen
am Bau involvierten Firmen. Mauser produziert als
familiengeführtes Traditionsunternehmen ausschließ-
lich in Deutschland. Die mit dem Prädikat „Made in
Germany“ ausgezeichneten Produkte sind TÜV-
geprüft und entsprechen den Anforderungen des
Medizinproduktgesetzes. Viele tragen das Quality-
Office- oder RAL-Gütezeichen und garantieren
somit erstklassige Qualität. Fragen Sie an!
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Redaktion, Objektleitung und DTP-Erstellung:
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Tel. (0 97 41) 29 18 
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  ALTENPFLEGEMESSE 25. - 27. MÄRZ 2014 IN HANNOVER:

Besuchen Sie uns auf der Leitmesse 2015
Wenn Sie mehr über unsere innovativen Dementenschutzsysteme erfahren möch-
ten, laden wir Sie zu einem Besuch auf unserem Messestand Halle 1 B/Stand 09 in 
Nürnberg ein.

Wir präsentieren Lösungen für alle sicherheitstechnischen Fragestellungen in der 
Altenpflege. Damit decken wir gleich drei wesentliche Bereiche ab:

• Einrichtungen und Pflegeheime • mobile Pflegedienste • Privathaushalte
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich an unserem Stand umfassend und ausführlich über 
mehr Sicherheit in allen Bereichen zu infomieren.

Bei vorheriger Anmeldung mit Ihrem Wunschtermin für eine individuelle Beratung 
(Mail: info@schutzengelsysteme.de oder Tel. 0 97 41 - 15 00) senden wir Ihnen ger-
ne auch Eintrittskarten zu.

  NEUE INNOVATION IN DER PFLEGE: RAPHAEL-EvaCare

„Intelligente“ Bettmatte mit Mehrfachnutzen
Seit Jahren entwickelt die Firma Martin Elektrotechnik GmbH innovative Lösungen 
für die Pflege und geht dabei neue Wege, um Einrichtungen bei ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Die neueste Entwicklung ist die Raphael-EvaCare, eine mit speziellen 
Sensoren ausgestattete Evakuierungsmatte, die einfach unter die normale Matrat-
ze gelegt wird. Die Sensoren der EvaCare erkennen aufgrund typischer Bewegungs-
muster im Bett, wenn ein Bewohner dieses verlassen möchte und meldet dies an 
das Pflegepersonal. 

Auf diese Weise kann die Pflegekraft beim Heimbewohner sein, noch bevor dieser
das Bett tatsächlich verlassen hat und kann ihm, falls erforderlich, beim Aufstehen 
assistieren. Dies mindert das Sturzrisiko und damit das Verletzungspotential unge-
mein. Darüber hinaus vereinfacht die Raphael-EvaCare durch ihre Gurtoption in ei-
nem Notfall erheblich die Evakuierung immobiler Bewohner.

Für weitere Informationen nehmen Sie
einfach Kontakt mit uns auf...


