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Jedes Jahr stürzen etwa 50 % der Bewohner in Pflegeeinrichtungen, 30 % der Bewohner sogar

mehrmals im Jahr. Selbst, wenn sich der Bewohner bei dem Sturz nicht ernsthaft verletzt, ist der

bürokratische Aufwand enorm. Pflegekräfte, die eigentlich mit den Bewohnern agieren sollten,

verbringen dann unnötige Zeit damit, den Sturz zu protokollieren. Das ist nicht nur zeit-, sondern

auch kostenintensiv. Digitale Sturzmeldesysteme helfen nicht nur dabei, Stürze in Echtzeit zu

erkennen und damit schnelle Hilfe zu gewährleisten, sondern auch, sie zu vermeiden. Dadurch

wird das Pflegepersonal entlastet und kann mehr Zeit mit den Bewohnern verbringen. So

unterstützt das System auf allen Ebenen. Deshalb sollte die Frage nicht lauten, ob man in einen

digitalen Pflegehelfer investiert, sondern, wie man ihn finanzieren kann. Dieses Whitepaper gibt

Antworten auf die Frage und stellt Ihnen verschiedene Modelle

vor.
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Dass die Digitalisierung auch für die Pflege viele Vorteile bringt, liegt auf der Hand. Deshalb

haben Bund und Länder zahlreiche Förderprogramme entwickelt, die die Pflegebranche bei der

Digitalisierung der Einrichtungen finanziell unterstützen. Das bekannteste ist das

"Sofortprogramm Pflege“, hier werden Investitionen in die Digitalisierung mit bis zu 40%

bezuschusst. Legt man Kosten von 30.000€ zugrunde, werden 12.000 € davon vom Bund

finanziert. Aber es gibt auch Förderprogramme, die nicht speziell für den Pflegesektor entwickelt

und dennoch in Anspruch genommen werden kann. Das Programm „Digital jetzt“ unterstützt

beispielsweise den Mittelstand, dazu zählen die meisten Pflegeeinrichtungen, mit 40-50% bei

Investitionen in digitale Produkte. Außerdem gibt es verschiedene Initiativen in den Ländern

Bayern, Brandenburg und Niedersachsen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität

fördern.

Einige soziale Organisationen, die sich zum Beispiel über die Rentenlotterie finanzieren, fördern

Projekte, die Menschen direkt helfen oder die Lebensqualität verbessert. Dazu zählt auch die

Ausstattung von Pflegeeinrichtungen mit digitalen Sturzmeldesystemen, die die Pflegequalität

erhöhen und gleichzeitig das Pflegepersonal entlasten. Die bekanntesten Initiativen sind Aktion

Mensch, Glücksspirale oder die Fernsehlotterie. Sie fördern jeden Monat bis zu 1.000 freie,

gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen in ganz Deutschland. Um Fördergelder zu

erhalten, muss ein Förderantrag gestellt werden. Dieser wird nach Einreichung durch

verschiedene Gremien geprüft und bewilligt. Wir haben einige Kunden, die unsere Lösung in

ihrer Einrichtung bereits darüber finanzieren konnten.
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FINANZIERUNG ÜBER
BANKEN

Wer keine Förderungen erhält oder den Prozess nicht durchlaufen möchte, kann die

Anschaffungskosten für ein Sturzmeldesystem auch über Banken finanzieren. Einige Banken

bieten sogar spezielle Konditionen für Unternehmen aus der Pflegebranche an. Dadurch

werden die hohen Anschaffungskosten auf die monatliche Laufzeit umgelegt. Zu den

Banken, die spezielle Konditionen anbieten, gehören zum Beispiel die Sächsische

Aufbaubank SAB, NRW Bank und die Brandenburger Kreditpflege.

nevisQ GmbH |  Dennewartstraße 25-27 | 52068 Aachen | www.nevisq.com



Der Trend entwickelt sich in vielen Bereichen

immer weiter hin zu Mietmodellen oder

monatlichen Nutzungsgebühren. Hard- und

Software werden nicht mehr gekauft, sondern ein

monatlicher Betrag für die Nutzung

gezahlt. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Anschaffungskosten fallen deutlich geringer aus

und ein gutes Lizenzmodell ermöglicht größte

Flexibilität bei der Nutzung. Außerdem

sorgen Service-Vereinbarungen dafür, dass ein

Defekt schnell behoben werden kann. Das

ermöglicht einen sorgenfreien Betrieb und größte

Freiheit bei der Nutzung. Außerdem werden häufig

Verbesserungen und Sicherheits-Updates

angeboten, sodass man stets von einem aktuellen

Produkt profitiert. Bei Bedarf können sogar die

Installationskosten auf die Laufzeit umgelegt

werden.
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Klar ist, dass digitale Systeme angesichts des Fachkräftemangels und demografischen Wandels

zum Einsatz kommen müssen. Nur so können die täglichen Herausforderungen auf lange Sicht

gemeistert werden. 

Eine perfekt auf die Einrichtung abgestimmte Lösung kann bereits zu einer Zeit- und

Kostenersparnis beitragen. Wird die Lösung dann noch gefördert oder sinnvoll finanziert,

profitiert man gleich doppelt. Außerdem könnte der Zeitpunkt für eine Investition in die

Pflegeeinrichtungen nicht besser sein: Noch nie gab es so viele verschiedene Förderungs- oder

Finanzierungsmöglichkeiten. Deshalb ist die größte Herausforderung am Ende, eine passende

und günstige Methode zu finden, eine Lösung zu finanzieren.

FAZIT

Nicht die richtige Möglichkeit dabei?
Sprechen Sie uns gerne an. Wir finden gemeinsam einen Weg Ihre
Lösung zu finanzieren.

Mail: Beratung@nevisq.com
Telefon: +49 241 927884010
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Das Aachener Startup nevisQ wurde 2016 mit dem Ziel
gegründet, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen mithilfe
von modernen Technologien im Alltag zu unterstützen.
Unter der Marke nevisCura entwickelt und vertreibt das
Unternehmen Lösungen, um Stürze und andere kritische
Situationen automatisch zu erkennen oder sogar zu
verhindern. Erkannt werden solche Situationen durch ein
Sensorband mit Infrarot-Technologie und KI-Software, das
unmittelbar über dem Boden schnell und einfach installiert
wird. Es analysiert diskret und unter Einhaltung jeglicher
Datenschutzrichtlinien Aktivitäten in Räumen. So werden
laut nevisQ die Bewohner geschützt, das Pflegepersonal
entlastet und gleichzeitig die Pflegequalität erhöht.
Gesteuert wird nevisCura über eine intuitive
Bedienoberfläche, die es zulässt, verschiedene Funktionen
zu aktivieren. Langfristig soll nevisCura um weitere
Funktionen ergänzt werden, sodass zum Beispiel auch
Langzeitanalysen für präventive Gesundheitsinformationen
durchgeführt werden können.
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