Projekte
Kräuterkunde und Tinkturen
Als es noch keine Pille für jedes «Wehwehchen», keine Tropfen für einen Schnupfen
gab, griff man zur Natur- Apotheke.
Im PeLago werden im Rahmen eines Pilotprojekts selbst produzierte Kräutertinkturen
und Salben angewendet. Wo sind die heimischen Kräuter, Blumen, Sträucher und
Bäume zu finden? Wie werden diese verarbeitet und angewendet?
Aktuell stehen drei Produkte für die Bewohner und Bewohnerinnen kostenlos zur
Verfügung. Sie unterstützen bei Irritationen der Haut, bei Haarausfall, Schuppen oder
einfach trockener Haut.
Brennessel-Wasser hat zu sichtbaren Verbesserungen der Kopfhaut geführt. Nicht
nur die Schuppenbildung wurde reduziert, sondern belebte die Kopfhaut und
begünstigte den Haarwuchs.
Johanniskrautöl zeigte positive Wirkung bei Gelenkschmerzen, Verbrennungen und
Hautirritationen. Es kann auch bei Prellungen, Zerrungen, Stich- und Schnittwunden
angewendet werden.
Ringelblumensalbe ist mit Blumen aus dem eigenen Garten hergestellt. Eine
Bewohnerin hatte diese im Hochbeet gepflanzt. Die geernteten Ringelblumen wurden
knapp vier Wochen in kaltgepresstem Olivenöl eingelegt und danach gesiebt,
langsam erwärmt und mit geschmolzenem Bienenwachs ergänzt. Bis zum Erkalten
musste gerührt werden. Die Ringelblumensalbe wird bei irritierter Haut angewendet
und kommt bald zum Einsatz.
Im Frühling werden Schlüsselblumen, Holunderblüten und Margarithen. Nach dem
Trocknen kann aus den Blüten ein schleimlösender Tee gebrüht werden.

Projekte
Kooperationen

Palliative Care
Wir freuen uns, Netzwerk-Partner im "Palliative Care Forum Bodensee" zu sein.
Palliative Care ist das Gesamtkonzept zur Beratung, Begleitung und Versorgung
unheilbar erkrankter Menschen jeden Alters.

Smart Liberty
Mit Smart Liberty verfügt das PeLago über eines der modernsten
Schwesternrufsysteme inklusive Telefonie. Durch die Ortung der Bewohnerinnen und
Bewohner entstehen bei höchster Sicherheit mehr Bewegungsfreiheiten. Sie können
jederzeit einen Notruf auslösen und sind besser erreichbar, wenn bspw. Angehörige
zu Besuch kommen. Das Personal kann leichter und direkter kommunizieren. So
werden Alarme auf die Mitarbeitenden geleitet, die auch zuständig sind. Die
Sicherheit wird dadurch erhöht. Sie quittieren die Annahme des Notrufs und
informieren dadurch ihre Kolleginnen und Kollegen, dass diese bei ihrer Arbeit
verbleiben können. Wird Unterstützung benötigt, kann das auf Knopfdruck dem Team
mitgeteilt werden. Der Informationsfluss ist beschleunigt, weniger Missverständnisse
und weniger sinnlose Arbeitswege entstehen. Für alle Beteiligten werden mehr Ruhe
und Sicherheit gewonnen.

Gemeinsam werden weitere Entwicklungen erfolgreich vorangetrieben, so dass
Bedürfnisse im Alltag stetig besser erfüllt werden können. Dadurch können für die
Pflege Ressourcen gewonnen und für die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner genutzt werden.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Nq0SgFKZA_w&feature=youtu.be

Projekte
Logistik
Mit einer modernen und schlanken Logistik-Infrastruktur können wir unsere
wertvollen Ressourcen optimal für unsere Bewohner und Bewohnerinnen einsetzen.

Neue Wege in der Pflegeheim Logistik
Im Gesundheitswesen hat der Kostendruck enorm zugenommen. Die personellen
Ressourcen sind knapp, nach Optimierungs- und Einsparmöglichkeiten wird intensiv
gesucht. Eine funktionierende Logistik hat positive Auswirkungen auf den
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Da wir Kosteneinsparungen nicht
zulasten oder zuungunsten von Bewohnern und Bewohnerinnen oder Mitarbeitenden
realisieren, ist der Kostendruck eine grosse Herausforderung. Nach internen
Prozessoptimierungen konnten wir Komplexität reduzieren und die Qualität stärken.

Unsere Logistikgrundsätze:
-

Prozess "Vom Hersteller bis zum Bewohner" optimieren
Pflege in logistischen Tätigkeiten entlasten
Verbrauchsorientierte Bestände in den Lagern
Gesamtqualität der medizinischen Versorgung steigern, mehr Qualität mit
geringerem Aufwand
Moderne schlanke Logistik Infrastruktur

Alters- und Pflegeheimlösungen mit HARTMANN easy:
https://www.ivf.hartmann.info/de/hartmanneasy/

E-Health
Inhalt folgt…

