Servicepartner

Kooperation zwischen dem ABVP und HN Hausnotruf

Hausnotruf
im Wandel der Zeit
In diesem Medium über die demographische Entwicklung in unserem Lande zu schreiben, bedeutet
„Eulen nach Athen zu tragen“. Alle
im Gesundheitswesen tätigen Leistungserbringer werden ständig mit
dieser Entwicklung konfrontiert.
Längst ist bekannt, dass die vorhandenen stationären Pflegeplätze
diese große Zahl an zu erwartenden
Pflegebedürftigen bei Weitem nicht
aufnehmen können.
Es werden also weitere Anstrengungen erforderlich sein, die Menschen im häuslichen
Bereich zu versorgen. Erschwerend kommt
hinzu, dass die hausärztliche Versorgung in
der Fläche durch fehlende Ärzte ebenfalls
problematisch werden kann.
Längst haben sich aus diesem Grunde die
Entwickler von Teletechnik damit befasst,
Blutdruckwerte oder Blutzuckerwerte bei
dem Patienten zu messen und an einen Empfänger zu übermitteln. Die aktuell wichtigste
Technik für die Sicherheit im häuslichen Bereich ist jedoch das Hausnotrufgerät. Immer
bessere Technik, verbunden mit einfacher
Bedienung und Installation, haben dazu
geführt, dass tausende Haushalte versorgt
wurden und Menschen selbstbestimmt und
eigenständig in ihrer gewohnten Umgebung
verbleiben können.
Die ambulanten Pflegedienste, als Bindeglied und oft auch als Berater für die Patienten, haben von dieser Entwicklung leider
kaum profitiert. Es gibt am Markt eine Vielzahl von Anbietern, die Hausnotrufsysteme
zu verschiedensten Konditionen für ihre Patienten anbieten. Diese Angebote sind häufig schwierig zu durchschauen und teilweise
überteuert.
Durch die Kooperation des ABVP mit der
HN Hausnotruf GmbH soll erreicht werden,
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dass die Pflegedienste zukünftig angemessen an diesem Markt teilhaben können. Die
HN Hausnotruf GmbH sorgt dafür, dass modernste Geräte mit großer Funktionalität und
einfacher Installation zur Verfügung gestellt
werden. Der Pflegedienst wird nicht nur für
die Installation, sondern fortlaufend monatlich angemessen vergütet, so dass hier langfristig nennenswerte Einnahmepotentiale
entstehen.
Verschenken Sie keine Einnahmepotenziale,
denn Sie sind der Ansprechpartner vor Ort!
Durch rechtzeitiges auffinden von gestürzten
Personen lassen sich langwierige Krankenhausaufenthalte,
Rehabilitationsmaßnahmen oder gar der Wechsel in die stationäre
Pflege verhindern.
Nur mit Ihrer Hilfe ist ein langfristiger Verbleib im häuslichen Bereich gewährleistet.
Die Abwicklung erfolgt unbürokratisch und
transparent.
Unser Apell:

Überlassen Sie die Versorgung
Ihrer Patienten keinem Dritten!
Die näheren Informationen zu den Sonderkonditionen für ABVP-Mitglieder erhalten
Sie unter der angegebenen Adresse oder
auf einer der nächsten Veranstaltungen des
ABVP persönlich.
HN Hausnotruf GmbH
Am Schloß 15
28844 Weyhe
info@hn-hausnotruf.de
www.hn-hausnotruf.de
Telefon: 0421 595 64 0 10
Telefax: 0421 595 64 0 11
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