
PRAXISTIPPS UND NEUHEITEN DER WiBU GRUPPE  HERBST 2022

PLANEN 
 & EINRICHTEN

Trend Sanierung statt Neubau
„Mit der Zeit gehen“ – mehr Attraktivität für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter

Viele Betreiber von Senioreneinrichtun-
gen stehen vor der Herausforderung, 
ihre Bestandsimmobilien für Pflege und 
Betreuung den sich ändernden Marktan-
forderungen anzupassen. Oft sind es ge-
setzliche Rahmenbedingungen oder der 
Generationswechsel, die neue Einrich-
tungsstrukturen oder eine Modernisie-
rung der Innenbereiche notwendig ma-
chen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Derzeit geht der Trend wegen weiter 

steigender Baukosten in Richtung Ge-
bäudesanierungen, meist im laufenden 
Betrieb. Mit einer sinnvollen Sanierung 
oder Modernisierung lassen sich in je-
dem Fall ein Wettbewerbsvorteil und 
mehr Attraktivität für die Belegschaft 
erreichen. 

Wir haben dazu Herrn Mario Engler,  
Prokurist der MUNDUS Senioren- 
Residenzen GmbH in Berlin befragt

Herr Engler, Sie haben in den  letzten 
Jahren einige Sanierungen von 
 Bestandsgebäuden Ihrer Einrichtun
gen vorgenommen. Welche Gründe 
haben Sie dazu bewogen?

Mario Engler: Unsere Bewohner fühlen  
sich bei uns sehr wohl. Wir denken aber 
auch immer an die Zukunft und möchten 
ihnen ein Höchstmaß an zeitgemäßem 
Komfort und Wohlbefinden bieten. Alle Be-
reiche, die wir renovieren, werden nicht nur 
verschönert, sondern auch modern und 
bedarfsgerecht auf heutige und künftige 
Ansprüche ausgerichtet. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist unsere Senioren-Residenz in 
Kassel, in der wir vor kurzem die öffentli-
chen Bereiche neu gestaltet haben.

„Das A und O bei  unserem  Sanierungs projekt 
im  laufenden Betrieb war die gute Planung  
und Kooperation des WiBU  Projektteams.“

Mario Engler, Prokurist der MUNDUS  Senioren-Residenzen 
GmbH in Berlin

Restaurant nach der Sanierung der MUNDUS Senioren-Residenz in Kassel
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Welche Bereiche in dieser Einrich
tung standen dabei im Fokus? Was 
waren die Gründe dafür?

Mario Engler: Wir haben das Schwimm-
bad, die Restaurants, den Eingangsbereich 
bzw. Foyer, Flure und Küche erneuert. Hier 
waren im Lauf der Zeit einige Dinge in die 
Jahre gekommen. Zudem müssen wir uns 
der neuen Bewohnerstruktur anpassen.  
Mitunter sind Bewohner beim Einzug in 
unsere Residenz jünger, die Ansprüche 
wachsen und verändern sich. So muss 
z. B. ein Sitzmöbel nicht mehr nur dem  
Ausruhen dienen, sondern auch eine er-
weiterte Funktionalität sowie ein anspre-
chendes Design bieten.

Sie haben Ihre Einrichtung im 
 laufenden Betrieb modernisiert. Was 
war die größte Herausforderung?

Mario Engler: Unsere Bewohner sollen 
nicht monate- oder jahrelang auf einer Bau-
stelle leben müssen, das ist uns sehr wich-
tig. Alle Arbeiten wurden daher in meh-
rere, zeitlich definierte Bauabschnitte 
eingeteilt. Dazwischen gab es auch län-
gere Pausen, in denen die Bewohner die 
renovierten Bereiche genießen konnten. 
Und in vielen Bereichen haben sie von den 
Renovierungsarbeiten kaum etwas mitbe-
kommen! Das A und O bei unserem Sanie-
rungsprojekt im laufenden Betrieb war die 
gute Planung und Kooperation des WiBU 
Projektteams. Dabei hat WiBU uns gehol-
fen, auch zwischen den Bauabschnitten alle 
Fäden zusammenzuhalten.

Wie haben sich Materialengpässe und 
Fachkräftemangel der Handwerks
betriebe auf Ihr Projekt ausgewirkt?

Mario Engler:  Wir kooperieren mit hoch-
professionellen Firmen, mit den meisten 
seit Jahren sehr erfolgreich. Wegen des ak-
tuellen Engpasses in der Materialbeschaf-
fung ist es für uns nicht immer möglich, 
genaue Zeitangaben von den Firmen zu 
erhalten. Hier ist große Flexibilität in der 
Ausführung unserer Maßnahmen gefragt, 
die wir bis jetzt immer gewährleisten konn-
ten. Aktuell müssen wir uns ebenfalls mit 
den steigenden Materialkosten und damit 
einhergehenden höheren Baukosten be-
schäftigen, diese gut kalkulieren und vor-
ausschauend planen. WiBU informierte uns 
immer rechtzeitig über Lieferverzögerun-
gen und hatte die Anlieferungskoordination 
gut im Griff.

Wie darf man sich so einen Planungs
prozess mit WiBU vorstellen?

Mario Engler: Mit WiBU haben wir einen 
erfahrenen Partner an unserer Seite, der 
uns bereits in vielen Sanierungsprojekten, 
wie beispielsweise in Restaurantneugestal-
tungen oder aufwendigen Umbauarbeiten 
von Empfang- und Lobbybereichen, vom 
Fußboden bis zur Deckengestaltung be-
gleitet hat. Von der Planung über die Be-
musterung von Möbeln, Materialien, Farben 
oder Systemen bis hin zur Ausführung der 
Arbeiten funktioniert die gemeinsame Ar-
beit seit Jahren reibungslos und zu unserer 
vollsten Zufriedenheit. Wir haben feste An-
sprechpartner bei WIBU, die jederzeit auch 
bei uns vor Ort zur Verfügung stehen. 

Stichwort Planungs und Kosten
sicherheit: Wie wurden Sie hier von 
der WiBU Projektleitung unterstützt?

Mario Engler: Wir wurden stets rechtzeitig  
über Preissteigerungen und Liefereng -
pässe informiert. So konnte in den Möglich-
keiten reagiert werden, sei es auch durch 
Materialalternativen.
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Empfangstresen: 3D-Planung  und Fotos (links) vor 
und nach der Neugestaltung

Viele bequeme Sitzmöglichkeiten und eine dekorative Boden- und Wandgestaltung machen die Flure zu 
 angenehmen Aufenthaltsbereichen
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Was war in der ausgearbeiteten 
 Planung enthalten?

Mario Engler: Zum Teil erhielten wir 3D-An-
sichten, die die neu gestalteten Räum-
lichkeiten vom Fußboden bis zur Decke 
visualisierten. Von den Möbeln mit Mate-
rialauswahl bis zum kleinsten Tischlerdetail 
sowie planerisch umgesetzte Grundrisse 
mit Details waren ebenfalls Inhalt der aus-
gearbeiteten Planung.

Was ist für Sie das besondere High
light nach der Sanierung geworden?

Mario Engler: In unserer Residenz in Kas-
sel gibt es viele Highlights. Am schönsten 
finde ich die beiden Restaurants und den 
Empfangsbereich, die einem gehobenen 
Hotelcharakter gleichkommen.

Was sagen die Bewohner, Mitarbeiter 
und Angehörigen dazu?

Mario Engler: Unsere Bewohnerschaft 
freut sich sehr über die neuen Möglichkei-
ten und Verschönerungen. Das gilt auch für 
die Angehörigen, die sehen, dass wir mit 
der Zeit gehen und ihren Lieben neben der 
sehr guten Versorgung auch einen Lebens-
ort auf höchstem Niveau bieten. Auch un-
ser Mitarbeiterteam schätzt den attrak-
tiveren Arbeitsplatz sehr – was auch ein 
entscheidendes Kriterium für die MUNDUS 
als neuer Arbeitgeber sein kann.

Wir bedanken uns recht herzlich für 
das Gespräch!
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Wandbereich im Foyer: 3D-Planung (Bild oben 
rechts) und fertige Realisierung

Gemütliche Sitzecken und ein stimmiges  
Beleuchtungskonzept

Aus Alt mach Neu 

Vom Boden bis zur Decke mit 
praktischen Lösungen

Speziell für Sanierungen im laufen-
den Betrieb hat das WiBU Objektein-
richtungsteam praktische Einrichtungs-
lösungen und -module entwickelt, die 
sich sowohl für die Planung als auch für 
die Umsetzung als vorteilhaft erwiesen 
 haben. Hierzu gehören:

 ■ Praktische Wandmodule (MOWA) 
für die  Sanierung und Umstrukturie-
rung von Bewohnerzimmern

 ■ Platzsparende Konzepte für 
 Personalräume und Dienstzimmer

 ■ Das WiBU Pflegebadkonzept, das 
sich auch in kleinste Räume einfügen 
lässt

 ■ Raumteilungs-Module und Akustik- 
Lösungen für große Räume, die 
 geteilt werden müssen

 ■ Praktische Verlege-Böden in 
 Echtholz- oder Steinoptik

 ■ Mobile Raumteilungsmodule
 ■ Platzsparende Türen
 ■ Flexible Module für  

Bewohnerzimmerbäder
 ■ Wasserspiele für Innenräume  

und Steinwandverkleidungen
 ■ u. v. m.

  Sehen Sie sich den Einsatz 
in der Praxis an! In unseren 
Referenzbeispielen 
Sanierung  kommen ebenfalls 
Einrichtungsmodule zum Einsatz.  
Erfahren Sie mehr zum Thema 
erfolgreiche  Sanierungen unter 
www.wibuobjektplus.de/
leistungen/innenarchitektur/
modernisierung/

Oder nutzen Sie die Kontakt mög- 
lichkeiten zu uns via E-Mail an 
kontakt@wibugruppe.de oder 
direkt zu Ihrer Niederlassung 
auf der letzten Seite!
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Regional und 
einzigartig
Tagespflege einrichten leicht gemacht

Tagespflegen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sie 
schließen eine Lücke zwischen stationärer und ambulanter Pfle-
geversorgung und entlasten die pflegenden Angehörigen. Seit den 
ersten Gründungen von Tagespflegen (ca. 1999) stieg das Ange-
bot durch die gesetzlichen Förderungen auf heute bundesweit fast 
97.650 Plätze. Im Durchschnitt kommen auf 10.000 Einwohner über 
75 Jahren rund 83 Plätze. Die Verteilung des Angebots pro Bundes-
land ist jedoch sehr unterschiedlich, wobei die Bundesländer Berlin, 
Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland noch unter diesem Durchschnitt liegen. Mietpreise und 
Kaufkraft können einen Teil der Unterschiede erklären. Die Anzahl 
der Plätze pro Tagespflege ist je nach Träger ebenfalls unterschied-
lich, mit durchschnittlich 14 – 15 Plätzen von kommunalen und ge-
meinnützigen Anbietern sowie durchschnittlich 17 Plätzen von pri-
vaten Anbietern. (Quelle pflegemarkt.com).

Tagespflege als Wettbewerbsvorteil

Eine attraktive Tagespflege wirkt als ein zusätzliches Alleinstel-
lungsmerkmal und als zusätzlicher Imageträger für Betreiber und 
Träger. Immer mehr Anbieter der stationären Altenhilfe integrieren 
eine Tagespflege in den Häusern oder etablieren sie in unmittelba-
rer Nähe, oft auch im Verbund mit einer betreuten Wohnanlage in 
einem gemeinsamen Quartierskonzept. Dies zeigt sich auch in der 
stetig hohen Baunachfrage im Markt mit ca. 500 Neugründungen 
pro Jahr und die zahlreichen Projekt anfragen und Referenzen bei 
WiBU. Allein letztes Jahr hat WiBU ObjektPlus ca. 100 Tagespflegen 
eingerichtet. 

Für die Angehörigen hat eine wohnliche Tagespflege-Einrichtung 
einen hohen Stellenwert, wenn sie ihre pflege- oder betreuungsbe-
dürftigen Menschen dort gut versorgt wissen und diese dort ihre 
Tage in angenehmer Atmosphäre verbringen können.

Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen für die Einrichtung 
einer Tagespflege. Die individuellen Einrichtungskonzepte für eine 
wohnliche Tagespflege erarbeiten die regionalen WiBU Teams mit 
ihren Kunden zusammen – je nach Versorgungskonzept, Anzahl 
der Gäste und Wunschgestaltung, wie z. B. mit regionalen Elemen-
ten und Dekorationen. Je nach Vorstellung und Bedarf wird vom 

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der Tagespflege: Von der Garderobe übers Lichtkonzept bis in den Aufenthaltsbereich

Grundriss aus 
einer Tagespflege- 
Planung von  
WiBU ObjektPlus
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 regionalen WiBU Team ein neues Einrichtungskonzept erstellt 
oder eine bereits existierende Gestaltungsvorstellung umgesetzt. 
In jedem Falle gibt es für jedes Budget und jeden Bedarf die passen-
den Produkte und Planungslösungen. Falls Inspiration gewünscht ist, 
gibt es in den regionalen WiBU Ausstellungen viele Einrichtungs-
ansätze und innovative Möbel, auch Projektberichte bestehender 
Tagespflegen können eine Orientierung geben. In jedem Fall unter-
stützen die regionalen WiBU Teams ihre Kund:innen in der Konzep-
tion und Planung, damit die Tagespflege das gewünschte, und vor 
allem ihr eigenes  attraktives Ambiente und das „gewisse Etwas“ 
erhält - so individuell und einzigartig wie auch ihre Auftraggeber und 
deren Gäste.

Tagespflege einrichten mit WiBU – Ihre 7 Pluspunkte 

 + schön: die kreativen und stilsicheren Planungen durch 
unser WiBU Team für Innenarchitektur überzeugen Ihre 
 Angehörigen und Gäste

 + flexibel: für jedes Budget und jeden Bedarf die passenden 
Produkte und Planungslösungen

 + vielfältig: wählen Sie aus unserem großen Sortiment an 
 Markenprodukten mit herstellerneutraler Produktberatung

 + entlastend: von der Lieferanten-Koordination und Steuerung 
bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe – je nach Wunsch

 + schnell: Dank der WiBU Styles und Planungsideen gewinnen 
Sie schnell einen Eindruck Ihrer künftigen Einrichtung

 + sicher: unsere durchgehende Budgetkontrolle stellt sicher, 
dass Ihre Kalkulationen aufgehen

 + praktisch: ein Ansprechpartner bei Ihnen vor Ort begleitet Ihr 
Projekt von der ersten Idee bis zur Fertigstellung

  Gerne informieren wir Sie über unsere Leistungen für 
die Einrichtung einer Tagespflege! Schreiben Sie ein-
fach eine E-Mail an kontakt@wibugruppe.de – oder Sie 
nutzen die Kontaktmöglichkeiten auf der Rückseite. 

Offene, helle Küche in einer Tagespflege in Nürnberg Mobile Raumteiler ermöglichen die Anpassung an verschiedene Nutzungen

Design & Funktion: Für jeden Zweck perfekt abgestimmte Möbel. Links ein 
 Spieletisch mit WiBU 360° Multifunktionsstühlen, rechts der Ruhesessel Sorella 
für entspanntes Sitzen und Liegen



CareTable – der digitale 
Aktivitätstisch für Miteinander 
und Beschäftigung 
Jetzt bei den WiBU Live-Days ausprobieren!

Digitale Unterstützung im Pflegebe-
reich sollte möglichst beides leisten: das 
Betreuungsteam in seiner täglichen Arbeit 
entlasten und zugleich mehr Lebensqua-
lität für die Betreuten bringen. Mit dem 
CareTable hat WiBU einen innovativen, di-
gitalen Aktivitätstisch ins Programm auf-
genommen, der neuen Schwung, anre-
gende Beschäftigung und Unterhaltung 
in den Aufenthaltsbereich von Pflegeein-
richtungen bringt – und zugleich den sozi-
alen Austausch von Bewohnerschaft und 
Tagesgästen fördert. Seit der Einführung 
des CareTable sind bereits 300 Geräte in 
Deutschland und Luxemburg im Einsatz.

Digitale Angebote für Aktivität und 
 soziales Miteinander

Der CareTable ist mit einem sehr gro-
ßen Touchscreen ausgestattet und lässt 
sich intuitiv durch Berührungen mit der 
Hand bedienen. Mit vielfältigen Angebo-
ten für Unterhaltung, Information und an-
regenden Aufgaben wird er sofort zum 
gesellschaftlichen Treffpunkt im Aufent-
haltsbereich. Dazu zählen neben Gesell-
schaftsspielen auch kognitive und moto-

rische Trainingsmöglichkeiten, 
Musik- (YouTube) sowie Me-
dienangebote – und sogar Bio-
grafiearbeit. So unterstützt der 
CareTable in vielfältiger Weise die Arbeit 
von Betreuungsteams in stationären und 
teilstationären Pflegeeinrichtungen, in Ein-
zel- und Gruppenbetreuung.

Einfach zu bedienen, fortlaufend neue 
Apps und individuell verstellbar

Der CareTable wurde in Zusammen-
arbeit mit Pflegeeinrichtungen entwickelt. 
Er wird bereits in über 200 Pflegeeinrich-
tungen in Deutschland eingesetzt und 
sorgt dort für viel Freude – auch weil das 
App-Angebot monatlich (kostenlos) aktu-
alisiert wird und so für immer neue Anre-
gungen sorgt. Selbst Menschen mit kogniti-
ven Einschränkungen können das Angebot 
nach kurzer Anleitung problemlos nutzen – 
dank der großen Bedienelemente und des 
übersichtlichen App-Aufbaus. Für die indi-
viduellen Bedürfnisse lässt sich sein großes 
Touchdisplay elektrisch in Höhe und Nei-
gung flexibel verstellen und dank stabiler 
Rollen mobil in der Einrichtung nutzen.

CareTable Live-Days  
in den WiBU Ausstellungen

WiBU präsentiert den CareTable in sei-
nen deutschlandweit sieben Ausstellungen 
im Rahmen von Informations-Veranstaltun-
gen. Interessenten können dort Bedienung 
und Angebote des digitalen Aktivitätstischs 
selbst testen und sich so ein umfassendes 
Bild machen.

 
Für die Live-Präsentationen in den je-

weiligen Ausstellungen (Ahrensburg, 
Berlin, Kronberg bei Frankfurt, Leipzig, 
Münster, Renningen bei Stuttgart und 
Unterschleißheim bei München) kann 
sich jeder Teilnehmer seinen persönlichen 
Vorführtermin von ca. einer Stunde online 
buchen. 
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CareTable Live-Days
Jetzt anmelden! Infos und Anmeldung unter www.wibuobjektplus.de/caretable –  
oder Sie nutzen die Kontaktdaten zu Ihrer Niederlassung oder das Formular auf der letzten Seite. 
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Neueröffnung der WiBU Ausstellung 
in Renningen bei Stuttgart
Die WiBU Ausstellung wurde mit innovativen neuen Einrichtungskonzepten und Möbeln  
komplett neugestaltet.

Das WiBU Team in Renningen hat die Konzeption der neuen Aus-
stellung sowohl aus der Sicht der Bewohner als auch aus der Sicht 
der Pflegekräfte vorgenommen. Besonders wichtig war dem Team 
dabei, einmal neu und anders zu denken. Es sollten möglichst viele 
Einrichtungsbereiche mit den neuesten Gestaltungsideen ausge-
staltet werden. 

Die Ausstellung zeigt Raumkonzepte für Foyer, Cafeterien, mo-
derne Arbeitsräume und Wohnbereiche und Küchen bis hin zu Be-
wohnerzimmern für verschiedene Zielgruppen und vieles mehr. 
Dabei wurden auch viele frische Ideen für praktische Lösungen, 
Details und Dekoration eingebunden.

Die Besucher sollen sich ein Bild für ihre zukünftige Vision von 
Räumen machen können, bei dem neben Design und Funktion auch 
der Arbeitsprozess eine Rolle spielt. Der Kreativ-Bereich für die 
 Planungsbesprechungen wurde dafür mit einer besonderen Lichtins-
tallation ausgestattet. 

Auch das Thema Digitalisierung spielte bei der Konzeption eine 
große Rolle und wird eindrucksvoll mit vielen Innovationen unter-
mauert, wie z. B. intelligente Pflegebetten, CareTable, etc. Die groß-
zügig angelegte Ausstellung erstreckt sich auf rund 1.200 qm. In je-
dem Fall lohnt sich ein Besuch bei WiBU in Renningen. Es gibt viel zu 
entdecken!

  Gerne können Sie sich für einen Besuch in der Ausstellung anmelden. Einfach per E-Mail 
an kontakt@wibugruppe.de oder Sie nutzen die Kontaktmöglichkeiten auf der letzten Seite. 

Moderne Küchen, zum Beispiel für Wohngruppen und Tagespflegen Wanddekoration mit tollen Motiven und interessante Beleuchtungslösungen

Eine Vielfalt an unterschiedlichen Stühlen und Bän-
ken verleihen der Cafeteria ein besonderes Flair. 

Die Cafeteria ist ein zentrales Thema der Ausstellung. Hier findet der Besucher unter andere eine voll 
 ausgestattete Front-Theke und eine Versorgungsküche.



Seit dem letzten Interview in Planen 
& Einrichten mit Ihnen beiden im 
März 2018 zum Thema Qualitäts
pflegebetten hat sich einiges in der 
Produktentwicklung getan – vor al
lem in punkto Digitalisierung. Heute 
 machen Sensorgestützte Systeme 
das moderne Pflegebett „intelligent“, 
also zum aktiven Unterstützer der 
Pflegekräfte. Aber wie bei jedem 
digitalen Fortschritt stellt sich auch 
hier als erstes die Frage nach dem 
tatsächlichen Nutzen.

Ludger Severin: Das ist richtig. Ein in-
telligentes Pflegebett muss sogar einen 
doppelten Nutzen bringen: für die zu Pfle-
genden und die Pflegekräfte. Damit meine 
ich konkret mehr Schutz für sturzgefähr-
dete Bewohnerinnen und Bewohner beim 
Verlassen des Bettes. Und genauso wichtig: 
eine spürbare und nachhaltige Entlastung 
für die Pflegekräfte. In Zeiten der Personal- 
und damit auch Zeitknappheit ist das ein 
wahrhaft sehr aktuelles Thema.

Angesichts wachsender Engpässe in der professionellen Pflege knüpfen sich große Hoff-
nungen an innovative, digitale Techniken. Während Robotersysteme noch eine Weile 
Zukunftsmusik sein werden, halten Sensoren und Apps schon Einzug in den Pflegealltag. 
Interessante Lösungen gibt es insbesondere rund um das Pflegebett. Sie versprechen, 
das Pflegepersonal zu entlasten und die Sicherheit der zu Pflegenden zu erhöhen.

Ralf Wiedemann: Bei den digitalen Lö-
sungen der Stiegelmeyer-Gruppe geht es 
immer darum, die Menschen in Pflege und 

Gesundheit zu unterstützen – mit mehr Si-
cherheit, Entlastung und Hilfe bei der Do-
kumentation. Daher arbeitet unser Team 
nicht im Elfenbeinturm. Unser Connectivity 
Lab in Herford ist offen für Besucher, die 
uns ihre Wünsche und ihr Feedback mit-
teilen. Wir gehen raus in die Häuser und 
führen Feldtests durch, um die Praxistaug-
lichkeit unserer Produkte immer weiter zu 
steigern.

Dann lassen Sie uns doch gleich auf 
die Praxis schauen: Wie funktioniert 
die intelligente Unterstützung zum 
Thema Sturzprophylaxe?

Ralf Wiedemann: Wir haben unser 
erfolgreiches Out-of-Bed-System (OOB) 
entscheidend weiterentwickelt. Das OOB 
Smart ermittelt mit moderner Sensorik ver-
lässlich, ob ein sturzgefährdeter Bewohner 
aufsteht. Auf Wunsch schaltet es dann so-
fort die Leselampe oder ein Unterbettlicht 
ein. Und es sendet seine Meldung dorthin, 
wo sie auch wirklich wahrgenommen wird: 
an die Hausrufanlage, an das Smartphone 
der Pflegekraft oder an ein Dashboard auf 
dem Dienstzimmer-PC. 

So kann die Pflegekraft in einer Ri-
sikosituation sofort reagieren. Gerade in 
personell angespannten Zeiten erhöht das 

Wie kann die Digitalisierung im 
Pflegealltag unterstützen? 
Sensoren und Apps bringen mehr Sicherheit für Bewohner und entlasten Pflegekräfte 

Die aktuelle Generation der Pflegebetten-Serie Elvido von Stiegelmeyer strebt mit jedem Detail nach einer 
stärkeren Entlastung der Pflegekräfte und einer höheren Lebensqualität für die Bewohner. Die digitale Vernet-
zung durch das neue Out-of-Bed-System OOB Smart trägt dazu bei.

Ludger Severin,  
Vertriebsleiter  

wissner-bosserhoff GmbH

Sabine Wegmann-Hippe,  
Marketingleiterin   
WiBU ObjektPlus

Ralf Wiedemann,  
Geschäftsführer Stiegel- 
meyer GmbH & Co. KG

Zum Thema „intelligente Pflegebetten“ hat Sabine Wegmann-Hippe, Marketingleiterin bei 
WiBU ObjektPlus, zwei führende Hersteller in diesem Segment befragt: Ralf Wiedemann 
(Stiegelmeyer GmbH & Co. KG) und Ludger Severin (wissner-bosserhoff GmbH). Die Quali-
tätspflegebetten dieser beiden Hersteller sind unter anderem seit vielen Jahren Bestandteil 
des umfangreichen Produktportfolios von WiBU ObjektPlus. Beide Hersteller haben früh die 
Zeichen der Zeit erkannt und beschreiten – jeder auf seine Weise – konsequent und überzeu-
gend den Weg zur umfassenden digitalen Pflegeunterstützung.



den Schutz der Bewohner erheblich. Ein 
großer Vorteil ist auch die Zukunftssicher-
heit des Systems. Schon jetzt könnte das 
System wichtige Status-Informationen an 
das Dash board melden – zum Beispiel, ob 
sich das Pflegebett wie gewünscht in der 
niedrigsten Position befindet und korrekt 
gebremst ist. Diese Funktionalität werden 
wir Stück für Stück ausbauen und so die 
Bettenverwaltung und die Dokumentation 
weiter erleichtern.

Ludger Severin: Unser Bed-Exit-Sys-
tem „SafeSense® 3“ kann zum Beispiel zu-
sätzlich das Bewegungsprofil von Bettlä-
gerigen monitoren. Bei zu geringen bzw. 
nicht ausreichenden lagerungsrelevanten 
Bewegungen wird das Pflegepersonal au-

tomatisch informiert und kann so frühzeitig 
relevante Maßnahmen einleiten.

Hilfreich ist auch der integrierte, appge-
stützte Pflegemonitor. Er bietet stets eine 
aktuelle Übersicht, wo Pflege gerade am 
dringendsten gebraucht wird. So werden 
digitale Pflegeassistenten auch zu einem 
wichtigen Instrument für das Informations- 
und Zeitmanagement des Pflegeteams. 

Die digitalen Lösungen in der Pflege 
können also auch Arbeits abläufe und 
Prozesse erleichtern und optimieren?

Ludger Severin: Exakt. Besonders ent-
lastend für das Pflegepersonal sind hier di-
gitale Funktionen des SafeSense Systems, 
welche die vielfältigen und Zeit fressenden 
Dokumentationspflichten deutlich verein-
fachen. Mit ihnen werden zum Beispiel Da-
ten, die für die Dokumentation erforderlich 
sind, automatisch erstellt, sortiert, auf-
bereitet – und können direkt in der Pflege-
dokumentation eingespielt werden.

Ralf Wiedemann: Auf jeden Fall. Das 
OOB Smart speichert zum Beispiel seine 
Meldungen und liefert damit eine hilfrei-
che Statistik zur Mobilität des Bewohners. 
So bleibt für die Pflegerinnen und Pfleger 
wieder mehr Zeit, sich den Menschen zu-
zuwenden, Gespräche zu führen und ihre 
eigentliche Arbeit mit weniger Stress zu 
verrichten.

Bei allen möglichen Erleichterungen, 
die die Digitalisierung für die Pflege 
bringen kann: Wie gestaltet sich denn 
der technische  Einstieg? Und wie 

 unterstützen Sie die  Einrichtung und 
ihr Personal dabei?

Ralf Wiedemann: Der technische Ein-
stieg ist sehr einfach, denn die Häuser be-
nötigen keine kostspielige Infrastruktur 
wie z. B. WLAN in jedem Raum. Die „Blue-
boxen“ unserer vernetzten Betten über-
mitteln nur kleine Datenmengen mit dem 
Funkstandard NarrowBand IoT. Auch die 
Steuerung des OOB-Systems ist mithilfe 
einer App oder eines separaten Handschal-
ters so intuitiv, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht aufwändig eingewie-
sen werden müssen. 

Keine Sorgen brauchen sich die Nutzer 
zudem über die erhobenen Daten zu ma-
chen: Diese werden sicher in einer cloud-
basierten Architektur verwaltet. Und natür-
lich gilt: Wenn es Bedarf an Beratung oder 
Schulung gibt, ist Stiegelmeyer mit seinem 
sprichwörtlichen Service zur Stelle.

Ludger Severin: In unseren Schulun-
gen vor Ort wird das Pflegebett ausführ-
lich erklärt. Und dank des bedienerfreund-
lichen Systems gelingt der Einstieg schnell 
und ohne große Probleme. Außerdem stel-
len wir auf unserer neuen Online-Trainings-
plattform zahlreiche Videotutorials zur 
Verfügung, die der Kunde jederzeit abrufen 
kann. Durch ein Lizenzmodell stellen wir 
sicher, dass das System passgenau in die 
Infrastruktur des Kunden integriert wird.

Wir bedanken uns recht  herzlich für 
das interessante Gespräch!

Steht ein Bewohner auf, kann sich die Pflegekraft 
mit dem Out-of-Bed-System über viele Kanäle  
(z. B. via Smartphone) benachrichtigen lassen.

Mit dem digitalen Pflege-Assistenten SafeSense® 3 von wissner-bosserhoff werden überall dort Gesundheitsdaten erfasst, wo vorher keine verfügbar waren. Herkömmli-
che Monitoring-Systeme werden nicht ersetzt, sondern optimal ergänzt.



Vom Dienstzimmer bis  
zum New-Work-Bürokonzept 
WiBU gestaltet attraktive Arbeitsräume 

Die Bedeutung gut gestalteter Mit-
arbeiter- und Arbeitsräume kann heute 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Ein angenehmes Arbeitsumfeld macht 
Unternehmen attraktiver und fördert die 
Mitarbeiterbindung – ein entscheiden-
der Faktor in Zeiten anhaltenden Per-
sonalmangels. Digitalisierung und neue 
Arbeitsformen verändern nicht nur die 
Arbeitswelt. Auch die Erwartungen der 
Belegschaften an Teilhabe, Entfaltung 
und Wertschätzung wandeln sich rasant. 
Das unmittelbare Raumerleben nimmt 
Einfluss auf die Einstellung der Mitarbei-
tenden zur Arbeit und dem Umfeld. 

Verschiedene Arbeitsbereiche – 
 individuelle Gestaltungsideen

Der Arbeitsplatz ist der Ort, wo alle Ar-
beitnehmer:innen einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen. Da liegt es nahe, diesen so ein-
zurichten, dass er zum vertrauten, indivi-
duellen Arbeitsort wird. Vor diesem Hinter-
grund haben die WiBU Einrichtungsteams 
vor einiger Zeit begonnen, neue Konzepte 
für zeitgemäße Arbeitsräume – vom 
Dienstzimmer bis zu „New Work Kon-
zepten“ – zu entwickeln und umzusetzen. 
Dabei geht es um attraktive Bürowelten 
für die Verwaltung mit Einzelbüros und 
Besprechungsräumen bis hin zu Co-Wor-
king-Spaces oder Open-Space-Bereiche, 

aber auch für moderne sympathische Mit-
arbeiterräume, funktionale, aber auch 
schicke Dienstzimmer – je nach Anfor-
derung und Budget – genauso schön wie 
komfortabel.

Moderne Büro- und Besprechungs-
räume für Kommunikation und 
 Konzentration 

In der Gestaltung von modernen Büros 
heißt es „weg vom ‚grauen‘ Standardbüro“ 
hin zu Individualität und Kommunikation. 
Eine innovative Einrichtung für Büros und 
Besprechungsräume umfasst heute weit 
mehr als die Auswahl von Tischen, Stühlen 
und anderen Ausstattungen. Dabei werden 
hier vom WiBU Team für Innenarchitektur 
vor allem auch funktionale Aspekte berück-
sichtigt. Dazu gehören in erster Linie die 
Ergonomie des Arbeitsplatzes, aber auch 
moderne Materialien und Farben, neuar-
tige Oberflächen, Akustik-Elemente, at-
traktive Trennwände, Beleuchtung und vie-
les mehr.

Zusätzlich geht es darum, Räume für 
verschiedene Kommunikationszwecke 
aber auch für konzentriertes Arbeiten zu 
schaffen. Sitznischen mit Loungecharak-
ter oder kleine Stehtisch-Inseln fördern 
die formlose Abstimmung in lockerer At-
mosphäre, während große Besprechungs-

räume mit vielfältiger Ausstattung und be-
quemer Bestuhlung auch längere Sitzungen 
und Tagungen zu einem komfortablen Teil 
des Arbeitstages werden lassen. Flexible, 
separate Büroarbeitsplätze sollen konzen-
triertes Arbeiten alleine ermöglichen. Die 
WiBU Einrichtungsteams haben für Ein-
zelbüros und ganze Bürowelten neue Ein-
richtungskonzepte geschaffen. Auch die 
Umsetzung von „New Work“ Konzepten 
gehört inzwischen zur WiBU Expertise. 
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Raum in Raum: Rondell mit Sitznische für die 
 formlose Besprechung zwischendurch

Mobiler Arbeitsplatz bei Pflegen & Wohnen, 
 Hamburg

Mitarbeiterraum nach dem„New Work“ Prinzip – unterschiedliche Arbeits- und 
Pausenbereiche mit Teeküche – WiBU Einrichtungskonzept



New Work braucht flexible 
 Einrichtungskonzepte

Der Begriff „New Work“ ist in aller 
Munde, wenn es um neue Arbeitsformen 
vor dem Hintergrund von Digitalisierung, 
Demographie und mobilem Arbeiten geht. 
Denn Dinge wie Teilhabe, Entfaltung und 
Wertschätzung spielen hier eine zentrale 
Rolle, ebenso wie die zunehmende Bil-
dung sogenannter agiler Teamstrukturen. 
Im Zentrum dieses Konzeptes stehen neue 
Arbeitsformen in Co-Working-Spaces und 
an mobilen Arbeitsplätzen für wech-
selnde Nutzer:innen. Dieses neue Neben- 
und Miteinander von Arbeits- und Kommu-
nikationsbedürfnissen zu ermöglichen und 
zu unterstützen, wird immer mehr zu ei-
ner zentralen Aufgabe in der Gestaltung 
 moderner Büro- und Arbeitswelten. 

Mitarbeiterräume und Dienstzimmer 
werden zu wichtigen Begegnungsstätten

Für die Einrichtung von Mitarbeiter-
räumen und Dienstzimmern können ei-
nige wichtige Werte und Erkenntnisse aus 
diesem Megatrend übertragen werden. 
In der Pflege ist Kommunikation heute 
ebenso wichtig wie reibungslose Abläufe.  
Entsprechend bekommen gut gestaltete 
Pausenräume und Dienstzimmer für den 
Austausch und die Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter:innen einen hohen Stellenwert. 
Deshalb gehen die WIBU Einrichtungs-
teams immer mehr dazu über, neue räum-
liche Erlebnisse zu schaffen, die den Mitar-
beiter:innen den täglichen Ablauf oder die 
Regeneration in den Pausen vereinfachen 
und ein positives Wir-Gefühl erzeugen.

Mit gemütlichen Sitzecken, einer prak-
tischen Kochgelegenheit und privat nutz-
baren Internetplätzen wird beispielsweise 
ein Mitarbeiterraum vielfältig nutzbar und 
für alle Generationen ansprechend. Für 
Dienstzimmer hat das WiBU Team für In-
nenarchitektur neue Konzepte entwickelt, 
die auch im kleinsten Raum eine attrak-
tive Arbeits- und Kommunikationsatmo-
sphäre schaffen.

Mit einem breiten Portfolio an innova-
tiven Konzepten für die Arbeitswelt un-
terstützt WiBU seine Kund:innen. Sie pro-
fitieren von einer umfassenden Expertise 
vielfältiger Projekte der regionalen WiBU 
Einrichtungsteams in der Pflege ebenso wie 
für Verwaltungs- bzw. Bürowelten.

  Gerne präsentieren wir Ihnen vielfältige Einrichtungskonzepte für Ihre Arbeitswelten. Sprechen Sie uns an! Regional direkt in 
 Ihrer Niederlassung unter www.wibuobjektplus.de/kontakt – oder Sie nutzen die Kontaktmöglichkeiten auf der Rückseite. 
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Büro- und Besprechungsraum mit Akustik-Panelen aus Naturmaterial – Ausstellung Unterschleißheim 

Einzelbüro für wechselnde Nutzer – „schalldicht“ mit großer Glasfront – Pflegen & Wohnen, Hamburg

Dienstzimmer mit Besprechungsmöglichkeiten – WiBU Ausstellung Ahrensburg
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Am 9. und 10. Mai 2022 trafen sich in Würzburg auf der Steinburg rund 50 Geschäftsfüh-
rungen und Vorstände der Pflegewirtschaft zum Thema „Attraktiver Wirtschaftsmotor 
Pflege – Vision oder Realität?“. Unter der Leitung der beiden Moderatoren, Karla Käm-
mer und Friedrich Trapp (Karla Kämmer Beratungsgesellschaft, Essen) wurden in kleinen 
Open Space Workshops konkrete Fragestellungen behandelt, im Plenum lebhaft disku-
tiert und Impulsvorträge aus den eigenen Reihen gegeben. 

Den Auftakt der Veranstaltung bil-
dete der Bericht aus der Politik durch den 
Schirmherrn der Veranstaltung, Dr. Albert 
Weiler. Ein „Blick von außen“ auf die Pfle-
gewirtschaft erfolgte durch Ingo Poggen-
see von Pawlik Consultants. „Wer glaubt 
gut zu sein, hat aufgehört besser zu wer-
den“, so Poggensee. Die Pflegebranche hat 
aus seiner Sicht einen Vorteil gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen – und das ist 
der sogenannte „Purpose“, also die Positi-
onierung eines Unternehmens durch Sinn 
& Zweck. Was fehlt, wäre eine gemein-
same Stimme durch Kollaboration. Inno-
vative Schritte könnten beispielsweise in 
gemeinsamen Thinktanks erarbeitet wer-
den, wie es auch anderen Branchen erfolg-
reich praktiziert wird, so Poggensee. 

Einen weiteren Aspekt zum Auftakt hat 
Dr. Stefanie Wiloth, vom Institut für Ge-
rontologie an der Uni Heidelberg aus der 
wissenschaftlichen Sicht in die Teilnehmer-
runde gegeben. Altern heißt auch sich ent-
wickeln – oder anders ausgedrückt, man ist 
so alt, wie man sich fühlt, so Dr. Wiloth. Prä-
vention, Gesundheitsförderung, vor allem 

Selbstbestimmung, und damit verbunden, 
eine neue Perspektive für eine Aktivitäts-
unterstützung wären laut Dr. Wiloth nötig, 
um den „Verlust“ durch das Altern ausglei-
chen zu können. 

Quartierskonzepte aus architektoni-
scher Perspektive

Zum Thema Architektur erhielten die 
Teilnehmer zum Auftakt einen Blick aus 
der städtebaulichen Perspektive für die 
Zukunft durch den international agieren-
den Architekten Max Schwitalla aus Ber-
lin. Das Quartier wird dabei für alle Men-
schen eine größere Rolle spielen. Es geht 
um Gemeinsamkeit anstatt Einsamkeit, um 
Rückzug und gesellschaftliche Teilhabe für 
alle – und nicht zuletzt auch um umwelt-
technische Aspekte.

Der Impuls von Dr. Stefan Arend 
stellte passend dazu die derzeitigen bau-
lichen Konzepte für Pflegeheime in Frage 
und gab als Diskussionsgrundlage verschie-
dene mögliche Perspektiven an die Teil-
nehmer:innen. Eine der möglichen Antwor-
ten darauf gab Axel Winckler, Architekt 
aus Hamburg, in seinem anschließenden 
Beitrag. Er präsentierte einen Ansatz für 
eine „lebenswerte Architektur für alle“ 
anhand eines realen Projektes für ein Quar-
tierskonzept.

Die Attraktivität der Pflegewirtschaft 
stärken

Wie kann die Pflegewirtschaft als at-
traktiver Wirtschaftsmotor weiterhin aktiv 

Begrüßung bei strahlendem Sonnenschein durch Torsten Harer, Geschäftsführer der WiBU ObjektPlus GmbH

Veranstaltungsort mit viel Flair: Die Steinburg in Würzburg

Versorgungs- und Wohnkonzepte 
neu denken – aber gemeinsam!
Management Parkgespräche im Würzburger Weinland



PLANEN & EINRICHTEN HERBST 2022

bleiben und dabei auch die Bedürfnisse der 
Kund:innen stärker berücksichtigen? Hierzu 
gab es weitere Impulse von Kaspar Pfister 
(Benevit) und Dr. Walter Zorn (Terragon). 

Durch die Präsentation des Modellpro-
jektes „Stambulant“ stand die These im 
Raum, dass Menschen, die pflegebedürf-
tig geworden sind, einfach die richtigen 
Leistungen erhalten sollen – und nicht wie 
bisher entweder ambulant oder stationär 
versorgt werden sollten. Das Modell liegt 
der Bundesregierung bereits in einer Pe-
tition vor und wartet auf Anerkennung als 
bundesweites Leistungsrecht. Als weitere 
Option für eine Wohn- und Versorgungs-
alternative wurde das Konzept „Service 
Wohnen“ vorgestellt. Darin ist verankert, 
dass in einem Wohnkonzept alle Service-
leistungen frei und flexibel wählbar sein sol-
len, die gerade gebraucht werden.

Nicht zuletzt können solche innovati-
ven Konzepte ohne die passenden Finan-
zierungsmöglichkeiten nicht umgesetzt 
werden. Martin Engel (Aedifica) gab dazu 
den Impuls, wie passende Finanzierungs-
modelle für zukunftsweisende Immobilien-
projekte aussehen können. 

Inspiration und reger Austausch unter 
den Teilnehmenden

Alle Beiträge gaben reichlich Stoff für 
die moderierten Diskussionen und Open 
Space Workshops, deren Ergebnisse für 
alle Teilnehmer zusammengefasst werden, 
um für weitere innovative Ansätze und Ent-
wicklungen der führenden Unternehmen 
im Wachstumsmarkt Pflege zur Verfügung 
zu stehen. 

Zum Abschluss des zweiten Tages hat 
Johannes Pennekamp, Ressortleiter Wirt-
schaft bei der FAZ, die Teilnehmer moti-

viert, sich zu vernetzen und sich mit einer 
gemeinsamen Stimme an die richtigen 
Medien zu wenden. Für große Bewegun-
gen der Branche, die großen überregiona-
len Medien, für kleinere Berichte aus den 
Einrichtungen die regionalen Medien. 

Das Hotel „Steinburg“ in den Würzbur-
ger Weinbergen war eine prädestinierte Lo-
kation für den entspannenden Teil der Ver-
anstaltung. Es verbindet barocke Pracht 
mit neuzeitlicher Leichtigkeit. Die mo-
derierten Diskussionen, die Open Space 
Workshops, ein gemeinsamer Spaziergang 
in die Weinberge mit Weinprobe sowie eine 
kulinarische Verköstigung boten reichlich 
Themen und Gelegenheiten zum Netzwer-
ken und Entspannen mit Weitblick über das 
Tal und Weinberge hinaus.

Die Organisation der Management 
Parkgespräche erfolgte durch die WiBU 
Gruppe in Kooperation mit der Karla 

Kämmer Beratungsgesellschaft. Die 
Parkgespräche wurden bereits das 3. Mal 
im Rahmen der Veranstaltungsplattform 
„WiBU Kompetenztransfer“ durchgeführt. 
Ein weiterer Termin für die Management 
Parkgespräche ist für 2023 bereits in Pla-
nung.

Mitinitiatoren und Moderatorenduo Friedrich Trapp und Karla Kämmer Angeregter Austausch zwischen den Teilnehmenden im Anschluss der Vorträge

Im Rahmen der Parkgespräche gibt es immer eine 
kleine Unterstützung für die Region – diese Mal 
eine Spende in Höhe von € 1.000 für den „Stein-
Wein-Pfad Würzburg e.V.“

Ebenso wichtig wie der fachliche Teil: Netzwerken und Get-together in toller, entspannter Atmosphäre 
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Für große und kleine Wohnformen der Eingliederungshilfe sind durchdachte Einrich-
tungen das A und O für einen möglichst reibungslosen Betreuungsalltag. WiBU Ob-
jektPlus schöpft aus über 100 Jahren Erfahrung in der Gestaltung und Ausstattung sozialer 
Einrichtungen. Für die Eingliederungshilfe hat WiBU jetzt neu eine vielfältige, auf unterschied-
liche Bewohnerschaften abgestimmte Produktauswahl in einem Katalog zusammengestellt.

Raumeinrichtungen für die Eingliederungshilfe, in denen gelebt 
und gearbeitet wird, müssen einerseits das Betreuungsteam un-
terstützen und andererseits den Bewohner:innen ein Gefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit geben. WiBU ObjektPlus hat jetzt ein 
ausgewähltes Produktsortiment verschiedener Markenherstel-
ler speziell für die Eingliederungshilfe in einem Katalog zusam-
mengestellt. Für diesen Katalog wurden mehr als 100 Produkte für 
Lebens- und Arbeitsräume ausgewählt, die die vielfältigen Anforde-
rungen in der Eingliederungshilfe unterstützen. Die Produktauswahl 
erfolgte nach der Prämisse des Objekteinrichters, Design und 
Funktion immer zu verbinden. Die Zusammenstellung im Katalog 
erleichtert den Einkauf, der dadurch ganz bequem aus einer Hand 
über WiBU erfolgen kann.

Inspiration für die Gestaltung von Wohnformen für die 
 Eingliederungshilfe

Ob es um Wohnen, Schlafen, um Küchen zum Leben und Arbei-
ten, um Baden und Therapie oder um Hygiene und Hauswirtschaft 
geht: Strapazierfähige, funktionale Einrichtungen und clevere Details 
machen Wohn- und Schlafräume für die einzelnen Bewohner:in-

nen zu einem sicheren, unter-
stützenden und behaglichen 
Zuhause. Für alle gewünschten 
Einrichtungsbereiche über-
nimmt WiBU ObjektPlus die 
Planung sowie das Projektma-
nagement. 

Wohn- und Arbeitsabläufe werden in der Planung zusammen 
mit den Kund:innen konsequent mitgedacht und in Lösungen um-
gesetzt, die im Betreuungsalltag praktisch unterstützen und entlas-
ten. Ziel ist es auch, dabei für die Mitarbeiter:innen ein angenehmes 
Umfeld und für das Zusammenspiel von Arbeitsplatz und Sozial-
raum Ordnung und Freiraum zu schaffen. Verschiedene Referenz-
beispiele für durchdachte Einrichtungen sind in der neuen „Inspira-
tions-Broschüre“ zusammengestellt.

Inspiration und Ideen finden Interessent:innen und Kund:innen 
auch in den deutschlandweit sieben regionalen WiBU Ausstellun-
gen. Dort erhält man eine herstellerneutrale Produktberatung und 
in den dort integrierten Kreativzentren werden Planungen und 
deren Umsetzung besprochen.

  Gerne informieren wir Sie über unsere Leistungen für die Organisationen der Eingliederungshilfe.  
Jetzt Anfragen über kontakt@wibugruppe.de – oder Sie nutzen die Kontaktmöglichkeiten auf der Rückseite. 

Die Hygiene ist in der Pflege eine Aufgabe für sich – und eine ge-
wichtige. Die Anforderungen sind hoch und müssen in Planung, Arbeit 
und Dokumentation erfüllt werden. WiBU unterstützt im Pflege alltag 
mit einem umfassenden, herstellerunabhängigen Produkt sortiment 
sowie ganzheitlichen Hygienedienstleistungen. Die WiBU Hygiene-
fachberater:innen kennen die Herausforderungen des Pflegealltags 
besonders gut, weil sie selbst aus der Branche kommen. Sie sind  
ausgebildete Desinfektor:innen mit jahrelanger Praxiserfahrung 
und transportieren aktuelles Fachwissen in die Einrichtungen. 

Am Anfang einer perfekten Hygiene steht die Wahl der passen-
den Produkte und ihre richtige Anwendung. WiBU bietet dafür ein 
erweitertes, gut durchdachtes Produktsortiment. Unter dem Motto 
„Hygiene schafft niemand allein“ leistet WiBU mit dem erweiterten 
Produktprogramm und den Hygienedienstleistungen einen wei-
teren Beitrag, um Pflegekräfte zu entlasten. 

Hygiene schafft niemand allein
WiBU Hygienehelden® unterstützen in der Pflege und Hauswirtschaft

  Alle WiBU Hygienedienstleistungen sind  auf der  Website 
https://hygienehelden.de zusammengefasst.

Hygiene schafft niemand allein.

Inspiration und großes  
Produktsortiment
Speziell für Organisationen der Eingliederungshilfe
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WiBU bedient jetzt auch den Rezeptmarkt
Illenseer Hospitalia – ein Unternehmen der WiBU Gruppe 

Im Januar dieses Jahres wurde die Illenseer Hospitalia GmbH mit 
Sitz in Umkirch von der WiBU Gruppe übernommen. Als einer der 
größten Lösungsanbieter für die Pflege- und Gesundheitswirtschaft 
liefert die WiBU Gruppe seit Jahren alles aus einer Hand: Einrich-
tungskonzepte, Pflegebedarf, Textilien sowie technischen Service 
und Wartung. 

Ergänzt wird dies nun durch das Angebot der Illenseer Hospi-
talia GmbH. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Konzept, 
das die koordinierte Beschaffung sowie den effizienten Einsatz von 
Hilfsmitteln in der ambulanten und institutionellen Pflege ermög-
licht. Kunden finden zu den Themen Enterale Ernährung, Stoma, 
Tracheostoma, Trink- und Zusatznahrung sowie Wundversorgung 
ein Produkt- und Dienstleistungsangebot, das sie für die Pflege zu 
Hause oder in ihrer Altenpflege- oder Pflegeinstitution für die tägli-
che Arbeit benötigen. 

Nach dem großen Erfolg des letzten Expertentages 2020 in 
Siegburg wurde die Veranstaltungsreihe für die Eingliederungs-
hilfe weiter fortgesetzt. Am 27. und 28. September 2022 trafen 
sich in Mainz namhafte Experten mit Beiträgen aus verschiede-
nen Bereichen mit neuesten Informationen und Impulsen für 
eine nachhaltige Organisations- und Unternehmensentwicklung 
in der Eingliederungshilfe.

Teilhabe, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Gemein-
schaft stehen in der Eingliederungshilfe an oberster Stelle. Der Ge-
setzgeber hat mit dem Bundesteilhabegesetz auf diese Anforde-
rungen geantwortet. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes ist einige 
Zeit in der Praxis vergangen. Es gibt inzwischen viele Ansätze und 
Handlungsempfehlungen, wie sich Teilhabe, wie sie das Gesetz vor-
schreibt, in allen relevanten Bereichen einer Einrichtung – also be-
triebswirtschaftlich, betreuungsfachlich und nicht zuletzt auch 
baulich am sinnvollsten umsetzen lässt.

Namhafte Referenten wie Attila Nagy und Anne Huffziger (Ro-
senbaum-Nagy), Professor Dorn (Soleo), Willem Kleine Schaars 
sowie Christoph Haßel-Puhl (Lebenshilfe Waltrop) mit Tanja 
Reuther (Organisationsberatung Neuzeit) standen den Teilnehmen-
den für einen konstruktiven Austausch zur Verfügung.

Ganz im Sinne des ersten Vortrages von Christoph Haßel-Puhl 
und Tanja Reuther über eine erfolgreiche Einführung „agiler Struktu-
ren in der Eingliederungshilfe“ wurden vom Veranstalter WiBU ent-
sprechende unterschiedliche Sitz- und Besprechungsmöglichkeiten 
– in Anlehnung an „New Work“ – installiert.

Mit rund 60 Teilnehmenden war die Veranstaltung im Favorite 
Hotel in Mainz sehr gut besucht. Nicht nur die unkonventionelle 
Bestuhlung im Veranstaltungsraum, sondern auch die Pausen sowie 
das offene „Come together“ mit Abend-Buffet in der schönen At-
mosphäre des Hotels sorgten für ein entspanntes Miteinander der 
Teilnehmenden und Referenten. Das Veranstaltungskonzept der 
Expertentage ist seit über 10 Jahren erfolgreich im Pflege- und Ge-
sundheitsmarkt etabliert. Es bietet nicht nur fachlich hochwertige 
Beiträge, sondern vor allem Zeit zum Netzwerken und die Möglich-
keit zum Austausch unter den Teilnehmenden und mit den Experten.

Zukunftsperspektiven  
für die Eingliederungshilfe
WiBU Expertentage 2022 am 27. und 28. September in Mainz 

  Weitere Informationen zum Unternehmen Illenseer 
Hospitalia finden Sie unter www.illenseer.de 

  Gerne informieren wir Sie über unser großes Sortiment 
zur Einrichtung von unterschiedlichen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe. Oder Sie lassen sich zum Thema 
einfach inspirieren und informieren. Nutzen Sie einfach 
die Kontaktmöglichkeiten auf der Rückseite! 



  Ja – bitte informieren Sie mich zu folgenden Produkten:

 CareTable – der digitale Aktivitätstisch 

 Digitale, sensorgestützte Bettsysteme 

 andere Produkte: 

  Ja – ich möchte folgende WiBU Ausstellung besuchen,

bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir:

 Berlin   Ahrensburg    Leipzig   Kronberg 

 München    Münster   Renningen 

   Bitte informieren Sie mich über folgende weitere

Sortimente und Dienstleistungen der WiBU Gruppe:

 WiBU PflegePlus          WiBU TextilPlus      

 WiBU ServicePlus         Illenseer Hospitalia 

Absender

Name, Vorname

Position/Funktion

Name der Firma/Einrichtung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail
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PLANEN & EINRICHTEN HERBST 2022

  Ja – bitte informieren Sie mich zu folgenden Themen:

 Sanierung und Modernisierung 

 Tagespflege einrichten 

 Einrichtung von attraktiven Arbeitsräumen 

 Einrichtung für Wohnformen der Eingliederungshilfe 

 Hygienemanagement 

 anderes Thema: 

Kontaktieren Sie uns! 
Infomaterial · Ausstellungsbesuche · Beratungstermine

  Ihr direkter Draht zur Niederlassung in Ihrer Nähe:

Ahrensburg bei Hamburg 
T 04102 483-0 

ahrensburg@wibu-gruppe.de

Berlin 
T 030 6 807 041-4 

berlin@wibu-gruppe.de

Münster 
T 0251 60 885-0 

muenster@wibu-gruppe.de

Leipzig 
T 0341 926 169-0 

leipzig@wibu-gruppe.de

Kronberg bei Frankfurt/Main 
T 06173 3 248-0 

kronberg@wibu-gruppe.de 

Renningen bei Stuttgart 
T 07159 92 581-0 

renningen@wibu-gruppe.de

Unterschleißheim bei München 
T 089 321 455-0 

muenchen@wibu-gruppe.de

Weitere Informationen über uns: 

www.wibu-objektplus.de

In unseren Ausstellungen entdecken Sie eine Vielzahl von Produkten 

und Einrichtungskonzepten – natürlich im Rahmen unseres sicheren 

Hygienekonzeptes. Rufen Sie gleich an und vereinbaren Sie einen Termin!

   Kontaktformular

Fax: 089 321 455-33
E-Mail: objekt@wibu-gruppe.de oder online: Online-

Formular


