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MADE IN HEIDENHEIM

Rund 80 % aller Bewohner in Alten- 

und Pfl egeheimen sind inkontinent, 

d. h. sie verlieren unfreiwillig Urin 

und/oder Stuhl. „Die richtige Versor-

gung dieser Menschen ist daher eine 

sehr zeitintensive Aufgabe“, berichtet 

Simone Rommler, Market Managerin 

für institutionelle Pfl ege bei der Paul 

Hartmann AG. „Wir haben deshalb mit 

HILMAS eine Software entwickelt, die 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in stationären Einrichtungen die 

tägliche Arbeit erleichtert.“ 

HILMAS unterstützt die Alten- und 

Pfl egeheime bei der Erstellung op-

timierter Versorgungspläne, damit 

jeder Bewohner genau diejenigen In-

kontinenzhilfsmittel (wie Slips oder 

Einlagen) erhält, die für seine jewei-

lige Situation die passenden sind. So 

sind auf der einen Seite die Bewohner 

pfl egerisch optimal versorgt, zum an-

deren wird aber auch eine Überversor-

gung vermieden, die gerade in Zeiten 

knapper Budgets zu wirtschaftlichen 

Problemen führen könnte.

Musste HILMAS in den ersten Versio-

nen noch lokal auf allen PCs eines Al-

tenheims installiert werden, sollte sich 

dies 2006 ändern. „Wir wollten HILMAS 

auch online verfügbar machen und zu-

gleich die Benutzeroberfl äche optisch 

und in Sachen Bedienerfreundlichkeit 

noch weiter optimieren“, beschreibt 

Hartmann-Projektmanager Jens Pro-

fendiener die Aufgabenstellung. Der 

Partner für die Programmierung war 

mit ION-IS im Heidenheimer Techno-

logiezentrum schnell gefunden. „Für 

uns war das im Jahr unserer Gründung 

gleich ein Riesenauftrag“, erinnern 

sich Markus Günther und Matthias 

Kübler. 2007 kam dann die neue Ver-

sion auf den Markt und ist heute bei 

über 1.500 Alten- und Pfl egeheimen im 

Einsatz. 

Die Entwicklung bleibt dabei aber 

nicht stehen. „Wir haben die Software 

gerade um einige Zusatzmodule er-

gänzt“, berichten die beiden Entwick-

ler. Mit HILMAS lassen sich jetzt auch 

die innovativen HARTMANN-Rollcon-

tainer interaktiv befüllen und die Ab-

rechnungsdaten können online an die 

Krankenkassen übertragen werden. 

Und so werden Günther, Kübler und 

ihre Kollegen sicher noch einige Jahre 

an ihrem „Baby“ weiterarbeiten.

HILMAS von HARTMANN – entwickelt von ION Informations-Systeme

Inkontinenzversorgung leicht gemacht

„Die Umgebung, in der sich der Mensch den größten 
Teil des Tages aufhält, bestimmt seinen Charakter.“ 

Alte Weisheit... 

Wohlfühlen täglich:

Vertrauen Sie auf 

80 Jahre Erfahrung in 

Möbeldesign, Innenaus-

bau, Küche und Objekt!

Kraft Innenausbau GmbH
Riedstraße 11
89520 Heidenheim-Schnaitheim

Telefon 0 73 21 - 6 11 52
www.kraft-innenausbau.com

Kunst 

Sport
Kultur

Einkaufen

Naturtheater

Opernfestspiele

• touristische 
 Informationen
• Eintrittskarten
• Stadtführungen
• Stadtpläne
• Wanderkarten
• Souvenirs
• Jugendherbergs- 
 ausweise
• Pauschalen
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Heidenheim
Hauptstraße 34
„Elmar-Doch-Haus“ 
89522 Heidenheim 
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www.heidenheim.de

Service rund um den Hellenstein – 
in Ihrer Tourist-Information Heidenheim
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