
Einsatz von Micro-Stimulation
Bestätigte Wirksamkeit bei schweren Erkrankungen  
und Bettlägerigkeit

 » Menschen, die im Alter oder durch ei-
nen Schicksalsschlag körperlich stark 
eingeschränkt sind, wünschen sich oft 
mehr Lebensqualität. Weniger Schmer-
zen, nachts durchschlafen und noch ein 
bisschen am Alltag teilhaben, steht auf 
der Wunschliste ganz oben. Neue Micro-
Stimulationssysteme können diesen 
Menschen jetzt wieder etwas Normali-
tät zurückgeben. Das Prinzip dahinter 
ist einfach: Durch ein Lagerungssystem 
mit Flügelfedern werden selbst kleinste 
Eigenbewegungen des Patienten aufge-
fangen und wie ein Echo an den Körper 
des Betroffenen zurückgegeben. Die fei-

nen Impulse halten den Körper unmerk-
lich in Bewegung und unterstützen die 
Eigenwahrnehmung. Im Ergebnis wer-
den dadurch nicht nur Schmerzen und 
Spasmen reduziert, sondern auch 
Wundgeschwüre vermieden, weil die 
physiologische Lagerung Druckspitzen 
vorbeugt. Das Wohlbefinden, gesunder 
Schlaf und ein Gespür für die eigene 
Mitte können so zurück kehren.

Micro-Stimulationssysteme lassen 
sich ohne weiteres in jedes normale 
Pflegebett integrieren.

www.thomashilfen.de

Pflegemanagement-Award 2019
Auszeichnung für Engagement und Innovation

 » Fresenius Kabi Deutschland unter-
stützt zum dritten Mal den Pflegema-
nagement-Award des Bundesverbands 
Pflegemanagement. Der Preis wird im 
Januar 2019 im Rahmen des Pflege-
Kongresses des Springer-Verlags in Ber-
lin verliehen. Der Award wird in zwei 
Kategorien vergeben: Für den „Nach-
wuchs-Pflegemanager des Jahres“ kön-
nen junge Führungskräfte nominiert 
werden, die sich mit besonderem Enga-
gement, Kreativität und Kompetenz für 
die Qualität der Patientenversorgung 
einsetzen. In der Kategorie „Pflegema-
nager des Jahres“ werden vorbildliche 
Persönlichkeiten mit mindestens fünf 
Jahren Berufserfahrung gesucht, die 
nachhaltig, ganzheitlich und ergebnis-
orientiert handeln.

Fresenius Kabi unterstützt den 
Award, um herausragende Leistungen 

in der Pflege zu würdigen. „Vor dem 
Hintergrund des demographischen 
Wandels und der immer komplexer 
werdenden Versorgungsabläufe müs-
sen wir gemeinsam Strategien entwi-
ckeln, die das Berufsfeld Pflege weiter-
entwickeln – und Pflegefachkräfte so 
qualifizieren und motivieren, dass sie 
sich langfristig in der Pflege engagie-
ren“, erklärt Dagmar Scherrer, Mitglied 
der Geschäftsleitung von Fresenius 
Kabi Deutschland und Leiterin Fresu-
Care Services.

Die Nominierungsphase lief bis zum 
30. September 2018. Eine Fach-Jury be-
wertet derzeit die Einreichungen und 
wird am 25. Januar 2019 die Auszeich-
nungen verleihen.

www.fresenius-kabi.com

Diabetes mellitus
Jetzt bewerben für den 
SilverStar-Förderpreis 2019!

 » In Deutschland sind aktuell mehr 
als sechs Millionen Menschen an Dia-
betes erkrankt. Viele von ihnen sind 
auf praxisorientierte Projekte, die den 
Patienten Entlastung im Alltag ver-
schaffen, immer mehr angewiesen. 
Deshalb würdigt Berlin-Chemie mit 
dem SilverStar Förderpreis im kom-
menden Jahr bereits zum achten Mal 
ideenreiche und kreative Konzepte zur 
Unterstützung von Menschen mit Dia- 
betes. In den vergangenen Jahren wur-
den mit dem SilverStar viele spannen-
de Ideen ausgezeichnet: Preisträger in 
diesem Jahr war etwa das „Netzwerk 
Patientenbegleitung NRW“. Oder auch 
ein Bewegungskonzept, bei dem mit-
hilfe realer Fahrradrouten auf einem 
Bildschirm ältere Menschen in Pflege-
einrichtungen zu mehr Bewegung mo-
tiviert werden. Zu früheren Preisträ-
gern zählt auch das Theaterstück „Die 
Süße des Lebens“, das das komplexe 
Krankheitsbild Diabetes humorvoll und 
lebensbejahend vermittelt. Auch eine 
„Intelligente Tablettendose“ erhielt den 
Preis. Sie erinnert mit Hilfe eines Arm-
bandes ältere Menschen daran, ihre Ta-
bletten zu den vorgesehenen Zeitpunk-
ten einzunehmen.

Wer ein interessantes Projekt anbie-
tet, das auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen mit Diabetes ausgerichtet 
ist, kann sich bewerben. Egal, ob Ge-
sundheitsprofis 
oder Angehöri-
ge, Freunde, 
Nachbarn oder 
selbst Betroffene 
– jeder ist aufge-
rufen, sich um 
den SilverStar 
2019 zu bewer-
ben. In Aussicht 
stehen Preise im 
Gesamtwert von 
25.000 Euro. Die 
Bewerbungsfrist 
endet am 31. De-
zember 2018. 

 (eb)

www.silverstar-
preis.de
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Die Matratze allein kann es nicht leisten: Das Federungssystem der Thevo Therapie-Matratze  
macht den Unterschied. Integrierte MiS Micro-Stimulation® ist der Schlüssel zu besserem Schlaf.
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