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oder wann ist Trinknahrung nötig?
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ernährung auftreten können, sind viel-
fältig. Hierzu gehören die allgemeine
Schwächung des Körpers, Appetit-
mangel, erhöhte Infektionsanfälligkeit
(Lungenentzündung), Störung bei
Wundheilungsvorgängen (Dekubitus),
Störung bei Bewegungsabläufen, die
zu einem erhöhtem Sturzrisiko bzw.
Stürzen (Gefahr des Oberschenkelhals-
bruchs) führen können. 

Starker Gewichtsverlust, Schluckstö-
rung, Hautveränderung, Appetitlosig-
keit, körperliche Schwäche, wie auch
das generelle Ablehnen von Mahlzei-
ten und Teilnahmslosigkeit können
Anzeichen für eine Mangelernährung
sein. Sollten ein oder mehrere dieser
Signale auftreten, muß man sich mit
dem betreuenden Pflegepersonal oder
dem Hausarzt beraten. Oft können 
einfache Maßnahmen wie Ess- und
Schlucktraining, speziell angepasstes
Besteck, Mundpflege oder ein Zahn-

arztbesuch (Zahnschmerzen oder
schlecht sitzende Zahnprothese) die
Lösung des Problems der Mangeler-
nährung sein. Helfen diese Maßnah-
men nicht oder sind die Ursachen 
der Mangelernährung andere, könnte
Trinknahrung der richtige Ansatz sein.
Trinknahrung ist notwendig, wenn die
normale Nahrung, aus welchem Grund
auch immer, nicht oder nur teilweise
zu sich genommen werden kann.

Die Trinknahrung ist bei nicht ausrei-
chender oraler Nahrungsaufnahme
verordnungs- und erstattungsfähig
und kann vom Hausarzt rezeptiert
werden. Für jeden Betagten und 
Erkrankten gibt es die individuelle
Trinknahrung. Die geeignetste Trink-
nahrung findet man nur heraus, wenn
man sich professionellen Rat beim
Arzt, Kostenträger mit seinen Ernäh-
rungsberaterInnen oder direkt beim
Sanitätshaus einholt.

Bei Unter- oder Fehlernährung kann Trinknahrung eine sinnvolle Alternative sein

Mangelernährung bei betagten und er-
krankten Menschen ist ein Problem,
das immer häufiger zu finden ist. Wir
haben fast 20 Mio. Menschen über 60
Jahre, davon sind nach Schätzungen
ca. 1,6 Mio. mangel- bzw. unterer-
nährt. Dies entspricht 8 %  der Bevöl-
kerung in Deutschland. Beschwerden
oder gar Erkrankungen, die aufgrund
von Mangelernährung auftreten, kön-
nen die Lebensqualität stark beein-
trächtigen.

Mangelernährung ist die Bezeichnung
für eine ungenügende oder falsch 
zusammengestellte Ernährung, die im
Gegensatz zur Diät nicht ärztlich ver-
ordnet ist. Es gibt 2 Formen von Man-
gelernährung: 

die Unterernährung (der quantitative
Mangel) und die Fehlernährung (der
qualitative Mangel).

Mögliche Risiken, die durch Mangel-

Unter diesem Motto möchten wir mit
dem Sanitätshaus Böge das Jahr 2011
gestalten und unsere Ziele verwirkli-
chen. Neben der Vision: „Mehr Raum
für Böge-Kompetenz“, mit dem Umzug
in neue Räumlichkeiten, nehmen wir
uns vom 14.-16.09.2011 auch in die-
sem Jahr wieder die Zeit für die Böge
Kompetenz Tage – BKT 2011.
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Eine elektrische Armprothese, mit der 
Mann und Frau auch mit Behinderung gut

durch den Alltag kommen.

Die Myo-elektrische
Armprothese
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Myo ist aus dem griechischen Wort
„myos“ (=Muskel) abgeleitet. Bei jeder
Kontraktion (Anspannung) eines Mus-
kels entsteht aufgrund eines bioche-
mischen Vorgangs eine elektrische
Spannung. Diese kann auf der Haut
gemessen werden - auch noch nach
einer Amputation. Von meist zwei
Elektroden im Schaft (Bereich im 
Innern der Prothese in den der Arm-

stumpf eingeschoben wird) werden die
am besten geeigneten Muskelspan-
nungen abgenommen. Diese Spannun-
gen werden verstärkt und als Steuer-
impuls zum Öffnen, Schließen und
Drehen der Elektrohand benutzt. Äu-
ßerlich betrachtet arbeitet  die Prothese
fast wie eine menschliche Hand. Der
wichtigste Punkt aber ist, dass dem
Menschen wieder mehr Lebensqualität

gegeben werden kann. Es gibt ver-
schiedene Handmodelle, die je nach
Einsatzgebiet auch vom Kunden selbst
ausgetauscht werden können: z.B. die
Alltagshand, den Elektrogreifer für die
Arbeit oder den Drei-Greifer für Kin-
der. Für die Feinjustierung der Hand
stehen in unserer Orthopädie-Werk-
statt geschulte Mitarbeiter und neue-
ste Technik zur Verfügung. 

Präqualifizierung! Fast jeder im Hause
Böge hat dieses Wort schon gehört,
aber was dahinter steht ist für die we-
nigsten wirklich greifbar. Dabei ist es
doch eine Grundvoraussetzung zur
Abgabe von Hilfsmitteln. 

Was bedeutet die Präqualifizierung
für uns, also die Mitarbeiter des Hau-
ses Böge?

Das Präqualifizierungsverfahren löst
die bis 2009 gültigen Zulassungsbe-
stimmungen für das Handwerk im Ge-
sundheitswesen ab. Bis dahin war es
so, dass zur Eröffnung eines Betriebes
ein Antrag auf Zulassung in der Klasse
2 (Handel mit industriell gefertigten
Produkten ohne zusätzliche hand-
werkliche Leistung) oder Zulassung
der Klasse 1 (Handel und Produktion
von industriell und handwerklich ge-
fertigten Produkten) gestellt werden
musste. Dieser wurde zum einen beim
Bundesverband der gesetzlichen Kran-
kenkassen und bei dem Bundesver-
band der Ersatzkrankenkassen gestellt.
Es musste der Nachweis der persönli-
chen und räumlichen Qualifikation 

erbracht werden. Wenn alle Vorausset-
zungen stimmten, wurde die Zulas-
sung an den Antragsteller auf „Dauer“
ausgestellt. Die Zulassung bezog sich
dann auf alle Hilfsmittel, die der Zu-
lassungsgruppe untergeordnet waren,
unabhängig davon, ob der Antragstel-
ler diese liefern wollte. Diese Zulas-
sungsklassen wurden komplett abge-
schafft. Die Antragstellung erfolgt nun
für einzelne Hilfsmittelgruppe nach
dem Hilfsmittelverzeichnis. Jede Hilfs-
mittelgruppe ist mit Anforderungen an
die persönliche Qualifikation des An-
tragstellers, räumliche Anforderung,
sowie Anforderungen an die Service-
leistung verbunden.

Die verschiedenen Qualifikationen
müssen bei Antragstellung nachge-
wiesen werden. Bei Hilfsmittelgrup-
pen, die Individualanfertigungen von
Hilfsmitteln beinhalten, ist zusätzlich
eine Betriebsbegehung durch einen
unabhängigen Gutachter erforderlich. 
Das Zertifikat für die Qualifikation
wird für fünf Jahre ausgestellt. Nach
Ablauf des Zeitraumes muss eine Re-
zertifizierung erfolgen, um die Liefer-

berechtigung aufrecht zu erhalten.
Vorteil des Verfahrens ist, dass man
seine Zulassungsgruppen individuell
nach seinen Bedürfnissen zusammen-
stellen kann. Somit muss ein Betrieb,
der sich z.B. auf die Lieferung von In-
kontinenzhilfen spezialisiert hat, nur
noch die Anforderungen für diesen
Bereich erfüllen. Des Weiteren wird
nur noch ein Zertifikat für alle Kran-
kenversicherer benötigt.

Die vorab beschriebenen Vorausset-
zungen beinhalten die 1. Stufe des 
Präqualifizierungsverfahrens. In der 
2. Stufe werden die persönlichen An-
forderungen ergänzt. Bedeutet, in die-
ser Stufe wird der Nachweiß von
qualifizierten Schulungen vorgeschrie-
ben. Eine zeitliche Aussage zur Um-
setzung kann momentan durch die
Verbände nicht erfolgen, da der Zeit-
plan zum Beginn der Umsetzung der
1. Stufe bereits von Anfang 2010 auf
Anfang 2011 verschoben werden mus-
ste. 

Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten.
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Die Präqualifizierung kommt

Hätten Sie’s 
gewußt?
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die dezentrale Struktur sind wir nicht
nur in der Lage zu liefern, sondern vor
allem auch einen NRW-weiten Service
anzubieten, den  unsere Kunden sich
wünschen. Hinzu kommt, dass eine
Überleitung aus oder in Reha-Kliniken
Schnittstellen erprobt zwischen unse-
ren Häusern problemlos organisiert
wird. So sind auch überregional tätige
Träger von Einrichtungen (Kliniken
oder Heime) durch uns in der Lage,
einen Ansprechpartner für ganz NRW
zu haben. Wir arbeiten in diesen Ein-
richtungen serviceorientiert und quali-
tativ hochwertig und die vielen Tau-

send Bewohner und Patienten werden
übergreifend betreut. Hierzu trägt
selbstverständlich auch unser Schul-
terschluss im Bereich Einkauf bei. 
Kostenbewusstsein ist für die Partner
Höftmann, Jansen, Lettermann, Riese
und Böge Eigennutz und Kundenori-
entierung gleichermaßen.

Möglichkeit war, das Unternehmen zu
präsentieren. Michael Baehr, Andreas
Gerlach, Matthias Vollberg sowie Kor-
nelia und Frank Gipperich präsentier-
ten Hilfsmittel aus den verschiedenen
Bereichen und berieten die Besucher
des Gesundheitstages. Neben den 
Beratungen konnten wir auch vielen
Interessenten mit kleinen Einstellun-
gen an ihren Hilfsmitteln, die wir vor
Ort ausführen konnten, helfen. Zu-
sätzlich zur Präsentation, angefangen
bei Pflegehilfsmitteln über Therapie-
hilfsmittel bis hin zu Rollatoren und
Rollstühlen, boten wir eine kostenfreie
Venenmessung an. Bei dieser Messung
kann mittels zweier Infrarotsensoren
die Wiederauffüllzeit der Venen ermit-
telt werden. Dieser Wert lässt einen
Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit
der Beinvenen zu. Ergänzend zu die-
sem Thema hielt Frank Gipperich am
Nachmittag einen Vortrag zum Thema
Kompressionstherapie unter dem
Motto „Beine brauchen Druck“. 

Um 17.00 Uhr endete dann ein ereig-
nisreicher Tag. Das Team des Sani-
tätshauses Böge freut sich schon heute
auf die Teilnahme an den 3. Gesund-
heitstagen im Haus Horst im Jahr
2012.  

Das Sanitätshaus Böge ist innerhalb
Nordrhein-Westfalens regional im
Großraum Mettmann, Wuppertal, So-
lingen, Ennepe-Ruhrkreis und von
Düsseldorf bis ins Ruhrgebiet hinein
unterwegs. Im gesamten NRW Gebiet
wird zusätzlich seit einigen Jahren
eine Kooperation gepflegt, die über
eine lockere Verbindung hinaus geht.
In der Internet-Beschreibung kann
man lesen, dass hier eine homogene
Gruppe gleichgesinnter Sanitätshäuser
eng zusammen arbeitet. Jeder kann
aber keiner muss NRW weit Hilfsmit-
tel-Dienstleistungen ausführen. Durch

Aufgrund der grundsätzlich positiven
Resonanz des Vorjahres veranstaltete
das Haus Horst am 19.03.2011 den 2.
Gesundheitstag in Verbindung mit
einem Tag der offenen Tür. In der Zeit
von 10 bis 17 Uhr konnten sich die Be-
wohner des Hauses, deren Angehörige
sowie alle anderen Interessierten über
Dienstleistungen, Hilfsmittel, Ernäh-
rung und medizinische Angebote in-
formieren, die sich an den Bedürfnis-
sen dieser Zielgruppen orientieren. An
zahlreichen Informationsständen bot
sich die Möglichkeit umfangreiche In-
formationen zu diversen Themen zu
erhalten. Begleitend wurde ein um-
fangreiches Vortragsangebot präsen-
tiert. Gerne nahmen auch die Mitar-
beiter des Sanitätshauses Böge die

Gesundheitstag im Haus Horst

Aktiv in ganz NRW 

QM: Kopfnoten für Böge

Immer wieder ein Ansporn für uns,
unseren Kunden besten Service abzu-
liefern!! In regelmäßigen Abständen
werden wir als Sanitätshaus von Se-
niorenzentren und Krankenhäusern in
Sachen Pünktlichkeit, Freundlichkeit,
Beratung, Flexibilität und Qualität  be-
wertet. Diese Bewertungen finden in
Anwesenheit eines Aussendienstlers
aus unserm Hause und einem Ange-
stellten des Qualitätsmanagements der
Einrichtung statt. Alle Kriterien wer-
den einzeln durchgesprochen und be-
notet. Bei kritischen Bewertungspunk-
ten wird immer zeitnah ein erneutes
Zusammentreffen festgelegt, um an-
hand der vorliegenden Ereignisse, die
nicht befriedigend abgelaufen sind,
eine schnellstmögliche Lösung für
beide Seiten auszuarbeiten. Unsere ak-
tuellstenBewertungen werden in unse-
rem Beratungszentrum am „weißen
Brett“ ausgehängt, um Mitarbeitern als
auch Kunden zu zeigen, wie andere
Kunden mit unserem Service zufrieden
sind. Wir danken unseren Partnern für
Ihre offene Bewertung und arbeiten
weiter für eine sich stetig verbessernde
Zusammenarbeit.

Bewohnerin im Informationsgespräch

Wir helfen, handeln und versorgen
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Dürfen wir vorstellen

Ronald Heinemann
bringt seit dem
01.02.11 jahrelange
Auslieferungs-Erfah-
rung in die junge 
Abteilung 

Tobias Vogel
Orthopädiemechani-
ker-Meister sorgt als
Werkstattleiter seit
dem 01.01.11 für den
reibungslosen Ablauf
in der OT

1. Tagung der neurologi-
schen Frührehabilitation in
Hamburger Schön Klinik

Geertje Ritt Denart präsentierte uns am
2.4.2011 auf der ersten Veranstaltung
seiner Art in der von uns betreuten
Klinik. 170 Teilnehmer aus dem Be-
reich Neurologie hörten unter anderem
auch einen Vortrag über die positive
Entwicklung eines Patienten, der mit
einer Deutschland weit einzigartigen
Methode in der Frührehabilitation in
den Schön Kliniken therapiert wurde.
Dieser Proband wurde im Bereich
Hilfsmittel durch uns versorgt. Für die-
sen Vortrag und den Probanden gab es
stehende Ovationen. In Vertretung für
das Klinikum Eilbek bedankten sich
die beiden Ärzte Dr. Walter, Herr 
Wertheimer und auch der kfm. Leiter
Herr Wißler persönlich für unsere 
Teilnahme. 

Praktikum bei Böge
Auszubildende der Krankenpflege-
schule Haan werden in den kommen-
den 2 Jahren in unserem Hause ihre
Praktika nachweisen. Sie stammen aus
den Krankenhäusern von Haan, Solin-
gen und Hilden und benötigen für ihre
examinierte Ausbildung ein 2-4 wö-
chiges Praktikum, was mit einem
Stundennachweis dokumentiert wer-
den muss. Dieses Praktikum beinhaltet
ambulante Einsätze über einen Zeit-
raum von insgesamt 500 Stunden 
innerhalb der Ausbildungszeit von 3
Jahren. Das Praktikum kann auch bei
ambulanten Pflegediensten, allge-
meine Ambulanzen (zum Beispiel Dia-
lyse-Abteilungen) oder Dienstleistern
im Gesundheitswesen absolviert wer-
den. Die Krankenhäuser des Kplus Ver-
bundes freuen sich, dass wir den
Schülern die Möglichkeit für dieses
Praktikum mit entsprechendem Stun-
dennachweis bieten. Die Förderung
von jungen Berufsanfängern in sol-
chen Projekten wird im Sanitätshaus
Böge immer weiter ausgebaut. Die
Schüler und Schülerinnen werden im
unserem Hause die Abteilungen Home
Care, Orthopädie, Reha-Technik sowie
die Logistik durchlaufen.

Bewegung im Körper
Zielsetzung und Erfolgskonzept der
Abteilung Reha

Das Ziel ist es, den Menschen mit Er-
krankung und Behinderung zu helfen,
durch Bewegung und Vertikalisierung
eine deutliche Verbesserung ihres Ge-
sundheitszustandes und Wohlbefin-
dens zu erreichen. Neben der Kontrak-
turprophylaxe und der Erhaltung der
Beweglichkeit der Gelenke werden die
inneren Organe entlastet, Digestion
und kardiovaskuläres System gefördert
und die Sensomotorik geschult. Doch
wer dauerhaft sitzen muss und keiner-
lei aktive oder passive Bewegung 
erfährt, hat nicht nur mit physischen,
sondern auch oft auch mit psychi-
schen Problemen zu kämpfen. Eine
verbesserte Fitness und eine Kommu-
nikation auf „Augenhöhe“ mit Gesprä-
chspartnern im privaten und beruf-
lichen Umfeld kann eine Steigerung
des Selbstwertgefühls bewirken. Von
unseren Kunden, deren Angehörigen
und Betreuern (Pflege und KG) wird
dieses Thema mit sehr großem Inter-
esse angenommen. Binnen eines Mo-
nats erfolgten bereits so viele Probe-
stellungen von dynamischen Stehhil-
fen und Bewegungsgeräten, dass eine
Warteliste aufgestellt wurde. Wir freu-
en uns über diese großartige Resonanz
und werden daran arbeiten, die War-
teliste so klein wie möglich zu halten.

Infobox:
BKT 2011
Vom 14.-16.09.2011 finden in diesem
Jahr die Böge Kompetenz Tage statt.

Neubauprojekt
Der Bau unserer neuen Räumlichkei-
ten wächst und gedeiht. Aktuelle Bil-
der finden sich im Internet. 

Unser Mitarbeiter des Monats März
ist Robert Stepphuhn

Thomas Wirths
verstärkt seit dem
11.01.11 unseren
Außendienst im
Bereich Reha

Rudolf Duschek 
ist seit dem 01.02.11
als Servicetechniker
im Bereich Medizin-
technik für uns tätig

Peggy Broschinski
ist seit dem 01.02.11
in unserer Buchhal-
tung aktiv 

Wolfgang Aschen-
broich unterstützt
seit dem 01.02.11
die Kollegen im Be-
reich Lager Logistik

Michael Tiede-
mann unterstützt
seit dem 09.03.11
ebenfalls die 
Kollegen im Bereich
Lager Logistik




