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Digitaler Impfpass

Unterstützung für Pfl ege-
einrichtungen
Die Corona-Impfkampagne be-
deutet für Pfl egende neben ei-
ner sehr positiven Perspektive 
zugleich mehr Planung, Organi-
sation und Dokumentation. Der 
digitale Impfservice von Con-
next hilft Pfl egenden, indem er 
den aktuellen Impfstatus über-
prüft und an anstehende Imp-
fungen erinnert. Wo fand eine 
Impfung statt? In der Arztpra-
xis oder in einem Impfzentrum? 
Welcher Impfsto�  wurde in wel-
cher Charge verwendet? Sind 
Nebenwirkungen oder unlieb-
same Reaktionen aufgetreten? 
Eine solche Impfhistorie können 
Pfl egende nun mit einem neu-
en webbasierten Vivendi Assist 
Service dokumentieren. Damit 

können Sie alle wichtigen Infor-
mationen zum Impfgeschehen 
überblicken, den Verlauf nach-
vollziehen und per Suchfunktion 
auch vergangene Immunisierun-
gen schnell au�  nden.

www.connext.de

Professionelle Verpfl egung

Kombidämpfer für Standard-
Küchenschränke
Kompakte Lösung für Versorgungsküchen, die professionell verpfl e-
gen und e�  zient arbeiten wollen: Eloma, Hersteller von hochwerti-
gen Kombidämpfern, Ladenbacköfen und Heißluftöfen, erweitert 
die individuellen Lösungen des neuen Modells Joker um die Einbau-
Edition. Die drei verfügbaren Gerätegrößen Joker 6-23, 6-43 und 6-11 
können mit obenliegender Bedienung und Multi-Öko-Kondensati-
onshaube in Standard-Küchenschränke integriert werden. Die mini-
male Tiefe beträgt laut Hersteller 600 mm (Joker 6-23) beziehungs-
weise 800 mm (Joker 6-43 und Joker 6-11). Auch beim Thema Ser-
vice und Wartung hat Eloma mitgedacht: Der Joker 6-23 könne dank 
praktischer Schwerlastauszüge komplett aus dem Schrank heraus-
gezogen und gedreht werden, um Wartungsarbeiten zu vereinfachen.

www.eloma.com

Medizinische Gesichtsmasken TYP II

Sicherheit bei der Arbeit
Zum Schutz der Pfl egekräfte insbesondere in Zeiten von Covid-19 pro-
duziert TZMO Deutschland dreilagige medizinische Gesichtsmasken. 
Nach Herstellerangaben wird das Ansteckungsrisiko durch Viren und 
Bakterien, die durch die Luft oder Berührungen am Gesicht übertra-
gen werden, reduziert. Eine Filtrationsschicht mit einem Niveau von 
mindestens BFE ≥ 98 Prozent schütze Träger und umgebende Per-
sonen vor Tröpfchen. Der Vliessto�  ist hautfreundlich und hypoall-
ergen. Elastische Gummibäder fi xieren die Maske hinter den Ohren. 
Ein integrierter Nasenbügel erlaubt individuelle Passformen. Eine zu-
verlässige Lieferung wird laut Hersteller garantiert. 

www.matopat.de 

Digitaler Schutz vor Corona

Smartphone-App 
für Risikobeurteilung 
Die Corona-Pandemie zeigt, 
dass Pfl egeeinrichtungen in-
tensiv vor einem Eindringen des 
Virus geschützt werden müs-
sen. Das Health-Tech-Start-up 
Assistme entwickelt intelligen-
te digitale Produkte, um Pfl e-
geprozesse e�  zienter zu ge-
stalten und den Arbeitsalltag 
des Pfl egepersonals zu erleich-
tern. Die IT-Lösung „Book & Tra-
ce“ kann, laut Anbieter, Pfl ege-
heimbewohner vor dem Virus 
schützen, ermögliche ihnen aber 
gleichzeitig den Kontakt mit An-

gehörigen und Freunden. Mit-
tels einer speziell entwickelten 
Smartphone-App lässt sich ein 
spezifi scher Besuchstermin in 
einer Pfl egeeinrichtung buchen. 
Hierbei fi ndet im Rahmen einer 
Checklistenabfrage eine Risiko-
beurteilung statt, die potenzi-
ell gefährliche Kontakte im Vor-
feld ausschließen soll. Als zu-
sätzliche Sicherheitsstufe dient 
die Verknüpfung mit der Coro-
na-Warn-App.

www.assistme.io


