
Multiresistente Keime
Schnelltest reduziert Risiken und Kosten

 » Für Krankenhäuser und Pflegehei-
me stellen multiresistente Keime ein 
erhebliches gesundheitliches und fi-
nanzielles Risiko dar. Ein neu entwi-
ckelter Schnelltest, der Ergebnisse 
schon in zwei statt wie bislang üblich 
in 24 bis 48 Stunden liefert, schafft 
rasch Klarheit, ob ein Risikopatient 
wirklich positiv ist. Die Verbreitung 

des Keims kann so schnell und effek-
tiv gestoppt und unnötige Kosten ver-
mieden werden.

Die von Q-Bioanalytic entwickelte 
QuickBlue Real-Time PCR kann inner-
halb von weniger als zwei Stunden ein 
Ergebnis liefern. Durch die Verwen-
dung der QuickBlue Real-Time PCR ist 
ein besiedelter Patient, der vorher 

nicht als Risiko eingeschätzt wurde, 
schnell erkannt. Damit ist die Zeit, in 
der ein Patient zur Verbreitung des 
Keims im Krankenhaus beitragen 
kann auf ein Zwölftel beziehungswei-
se ein Vierundzwanzigstel der Zeit zu-
sammengeschrumpft. Durch dann 
einsetzende geeignete Maßnahmen, 
können Unannehmlichkeiten und die 
Kosten der MRSA-Ausbreitung vermie-
den werden.

www.q-bioanalytic.de

Sensor für die Händedesinfektion
Technische Innovation für die Händehygiene

 » Das Start-Up Unternehmen HyHelp 
aus Frankfurt a.M. hat ein System ent-
wickelt, das Pflegende und Ärzte bei 
der Händehygiene-Compliance unter-
stützt. Der HyHelper, ein kleines Mo-
bilgerät, wird zu Dienstbeginn an der 
Arbeitskleidung befestigt und wäh-

rend der gesamten Dienstzeit getra
gen. Mit seinen Sensoren registriert er 
Händedesinfektionen und signalisiert 
diese sowohl im Display als auch 
durch ein „grünes Licht für den Patien-
ten“. Die Händedesinfektionszahlen 
der Station werden auf dem Stations-

monitor prä-
sentiert. Mit 

HyHelp erhal-
ten die Mitarbeiter ein persönli-

ches Feedback im Arbeitsalltag und die 
Stationen am Stationsmonitor. Die Hy-
Help-Kunden erzielen damit Steige-
rungen der Compliance bei der Hände-
hygiene von 50% und mehr.

www.hyhelp.de
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Dokumentation
Neuauflage der Formulierungshilfen

 » In der Pflegedokumentation ist es 
besonders wichtig, die neuesten Ent-
wicklungen und Änderungen im Auge 
zu behalten und in der täglichen Ar-
beit umzusetzen. Damit Sie den Über-

blick behalten, wurden auch in diesem 
Jahr die Formulierungshilfen nach 
AEDL bzw. ATL aktualisiert und sind 
ab sofort bestellbar. Neben den be-
währten bisherigen Inhalten zu den 
Aktivitäten des jeweiligen PflegemoAktivitäten des jeweiligen Pflegemo-

dells (ATL/AEDL) und der dells (ATL/AEDL) und der 
Integration der Mo-

dule des Begutach-
tungsinstruments 
im Rahmen der 
Pflegegradermitt-
lung hat Standard 
Systeme wieder ei-

nige praxisbezogene 
Hilfen in dieses 

Handbuch integriert.
Folgende Änderun-

gen wurden in der gen wurden in der 
Neuauflage aufgenomNeuauflage aufgenom-

men:men:
·· Update der beiden in 

2017 aktualisierten Ex2017 aktualisierten Ex-
pertenstandards Ernähpertenstandards Ernäh-

rungsmanagement und rungsmanagement und 
DekubitusprophylaxeDekubitusprophylaxe

·· Separate differenzierte Abbildung 
von hilfreichen Formulierungen im 
Bereich demenziell erkrankter Men-
schen (Kommunikation/Kognition 
und Verhaltensweisen/Psychische 
Problemlagen) für die Bereiche Pfle-
ge und Betreuung, angelehnt an die 
Kriterien der Module des BI (Begut-
achtungsinstrument)

·· Diverse inhaltliche Anpassungen 
analog der pflegefachlichen Aktua-
lität

Weiterhin sind auch diese bekannten 
Highlights integriert:
·· Hilfsmittellisten
·· Empfohlene Expertenstandardmaß-

nahmen (kursiv gekennzeichnet)
·· Hinweise zu den biografischen As-

pekten
Die Neuauflage der Formulierungshil-
fen 2018 nach den AEDL und ATL ist im 
Onlineshop von Standard Systeme so-
wie über den Fachbuchhandel erhält-
lich.

www.standardsysteme.de
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