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MEDIKAMENTE

Schnelle und einfache Beschaffung

Zur Entlastung von Mitarbeitern von Pfl egediensten 
und Pfl egeheimen habe Connext in seine Pfl egesoftware 
Vivendi Pd eine Funktion von vitabook integriert. Über 
ordermed könnten Rezepte und Medikamente mit einem 
Klick online angefordert werden, so die Entwickler. Die 
Hausapotheke würde laut Pfl egesoftwareanbieter vom 
Arzt die Rezepte abholen und die Medikamente liefern. 
Von Entwicklerseite aus werden große Zeit-, Aufwands- 
und Kostenersparnisse garantiert.
connext.de | vitabook.de

ROLLATOR

Elektrische Unterstützung

Hilfsmittelhersteller Saljol 
hat für seinen Carbon 
Rollator einen Elektro-
antrieb als Ergänzung 
entwickelt. 
Laut Hersteller soll 
e-buddy Personen 
entlasten, die Prob-
leme mit dem Gehen 
und insbesondere dem 
Bergangehen haben. 
Durch eine Gangschal-
tung, die wie eine Motor-
bremse funktioniere, ermög-
licht es langsam und sicher ein Gefälle zu meistern und 
den Aktionsradius zu erweitern. Ziel sei, dem Nutzer zu 
mehr Selbstständigkeit und Mobilität zu verhelfen, so 
der Anbieter. Herstellerangaben zufolge ziehe der Motor, 
welcher einfach an den Rollator anzustecken sei, sanft 
mit maximal 5 km/h. Mit   5,8 kg Gewicht sei der Carbon 
Rollator leicht und könne von fast jedem gehoben werden 
sowie mit nur einer Hand zusammengeklappt werden. 
Der Anbieter verspricht einen sicheren Gang.
saljol.de/e-buddy/

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

www.haeusliche-pflege.net/shop

Wer Pflegebedürftige umfassend berät, arbeitet als Pflegedienst 
erfolgreicher. Umso wichtiger ist es, die Pflegeversicherung  
mit ihren Veränderungen zu verstehen und erklären zu können.
Das Handbuch hilft Informationen praxisnah darzustellen.  
PDL und Pflegekräfte erhalten das nötige Handwerkszeug, um 
ihren Kunden das volle Spektrum der Leistungen der Pflege-
versicherung aufzuzeigen. Die überarbeitete Ausgabe des 
Beratungshandbuches enthält alle Neuerungen, die sich aus 
dem Pflege-Stärkungsgesetz III ergeben.

Andreas Heiber
Das SGB XI – Beratungshandbuch 2018/19

2018, 48,– €, Best.-Nr. 20542

Das SGB XI –  
Beratungshandbuch
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