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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

ich kann es kaum glauben, dass bereits die erste Hälfte des Jahres 
hinter uns liegt. Die Zeit vergeht so schnell. Sie vergeht und trägt  
in sich so viel Neues. Veränderung. Fortschritt.  
Wenn man sich dafür öffnet. Denn ja: Veränderung  
kann anstrengend sein, wer kennt das nicht. Sie mag  
nicht immer leichtfallen – und manchmal auch im  
ersten Moment keinen Sinn ergeben. Aber es ist, wie 
mit allen Dingen: Wenn man sich Neuem positiv 
gegenüber öffnet, dann kann man auch positiv über-
rascht werden. 
     Mir selbst geht es dabei so, wenn ich an den tech-
nischen Fortschritt im Bereich der Pflege denke.  
Ja, es ist ein Beruf, der von menschlicher Nähe und 
Mitgefühl lebt. Von Emotionen. Aber gerade damit 
diese wirklich gelebt werden können und genug Raum 
bekommen, ist es richtig und wichtig, sich auch tech-
nischen Neuerungen gegenüber zu öffnen – die helfen 
zu organisieren und zu professionalisieren, die ab-
nehmen und damit helfen, sich wieder aufs Wesentliche 
– den Menschen – konzentrieren zu können.  
Zugegeben: Auch mir fällt es nicht immer leicht, wenn  
ich mich in neue Programme reindenken muss.  
Aber wenn es geschafft ist, kann man es sich bald  
schon gar nicht mehr anders vorstellen. 
     Was mich dabei besonders bewegt, ist, dass es 
auch für die Heimbewohner eben diesen technischen 
Fortschritt gibt, der hilft, unterstützt und menschliche Nähe schafft. 
Mir ist es eine große Freude, in dieser Ausgabe auf den Seiten 12 und 
13 enna vorzustellen: Ein junges Start-up, das die Zeichen der Zeit 
erkannt hat und auf die Bedürfnisse alter Menschen eingeht. Mit dem 
anwenderfreundlichen Fenster zur digitalen Welt – das ermöglicht,  
dass ein Tablet durch Befehlskarten intuitiv bedient werden kann –  
gelingt es, auf einfache Weise wichtige Alltagsmomente, wie den Anruf 
bei der Familie, das Abfragen des wöchentlichen Speiseplans und  
das Anschauen von Fotos selbstständig zu bewerkstelligen. 
     Habe ich Sie neugierig gemacht? Das freut mich! Denn Neugierde  
ist der Funke, den es braucht, Neues auszuprobieren. 
 
Herzlichst, Ihre

Sylvia Frank

SYLVIA FRANK
Geschäftsführung  

der PROSUM
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KOLUMNE

          s hat Nerven gekostet. Viele. Sehr viele. Viele 
          Gespräche, Erklärungen, zeigen und wieder 
          erklären und wieder zeigen. Als meine Schwieger-
mutter mit ihren mittlerweile stattlichen Mitte 70 ihr 
erstes Smartphone bekam. Verständlich. Denn eigentlich 
wollte sie ja nur ein Telefon. Aber das gibt es so ja heute 
fast nicht mehr und außerdem bekam sie das Smartphone  
ja aus einem bestimmten Grund. Sie braucht es zum 
Onlinebanking – geht ja fast nicht mehr ohne. Damit die 
Familie ihr Bilder und Videos der Enkel schicken kann. 
Wir kommunizieren können – auch mal mit Video über die 
große Entfernung, denn wir wohnen an gegensätzlichen 
Enden der Republik. Es gibt viele gute Gründe, warum sie 
sich in ihrem Alter mit einer neuen Technik beschäftigen 
musste. Aber spaßig war das anfänglich nicht. Für keinen 
von uns. 
     Immer wieder sagte sie: „Ich kann das nicht.“, „Ich 
brauche das nicht.“, „Das funktioniert bei mir nicht so 
wie bei dir“, „Ich will das einfach nicht.“ … Und dann 
gab es die ersten Momente, die ihr zeigten, dass es doch 
gut war, dass sie sich aufmachte, sich mit dieser Materie 
auseinanderzusetzen. Gerade in diesen vergangenen 
zwei Jahren waren FaceTime und Messenger-Dienste ein 
willkommenes Geschenk, sich auf irgendeine Weise „zu 
sehen“, zusammen zu sein, Nähe zu schaffen. Auch wenn 
wir nicht in einem Raum waren, waren wir doch zusam-
men. Irgendwie. Und das allein, weil sie durchgehalten 
hat. Sie hat sich immer wieder aufgerafft und mehr und 
mehr Sicherheit gewonnen. Wurde sogar neugierig und 
probierte Dinge aus.
     Wenn man bedenkt, dass meine Schwiegermutter ihren 
Beruf in einer Zeit erlernte, als man noch auf Schreib-
maschinen tippte. Mit Blaupause. Und jeder Fehler war 
schwer wieder auszubügeln. Wenn man nicht sogar ganz 
von vorne beginnen musste. Ich mag mir das gar nicht 
vorstellen. Gerade, da ich täglich mit Technik zu tun habe. 
Ich habe keine Ahnung, wie Journalisten in den 60er/70er 
Jahren gearbeitet haben. Wie sie Texte schrieben und sie 
dann an die Redaktionen … was? … per Post verschick-
ten, per Telegramm, Fax, Brieftaube?
Ich merke, wie unmöglich es mir erscheint, anders zu 
arbeiten, als mit all dem Equipment, dass mich mit der 
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ANJA HANKE 
... arbeitet als freie Journalistin und  

schwelgt allzu gerne in Erinnerungen. 
Viele besonders schöne verbindet sie  

mit Essen und lieben Menschen.  
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ganzen Welt verbindet. Mir Dinge erleichtert. Allein das 
Recherchieren im World Wide Web. Eine Enzyklopädie, auf 
die ich von überall zugreifen kann und die mir auf jede 
Frage eine Antwort gibt. Nicht nur eine. Manchmal sogar 
zu viele. 
     Und ja, es ist überwältigend. All diese Möglichkeiten. 
Diese Omnipräsenz, die man in unserer schnellen Zeit 
dadurch gefühlt immer hat und haben muss. Die ganzen 
Programme, die alle für etwas gut sind und „helfen“, aber 
eben auch erst einmal gelernt und verinnerlicht werden 
wollen. Das kann anstrengend sein. Überwältigend. 
     Unser Berufsleben ist heute so eng mit Technik 
verbunden. Alles wird digitaler. Unaufhaltsam. Auch in 
der Pflege. Doch, was Aufgaben entlasten und erleichtern 
soll, kann einem erst einmal zu viel sein. Besonders in 
einem Metier, das so viel Menschlichkeit bedarf, wie es 
dieses tut, kann allzu viel digitaler Eingriff sogar ziem-
lich abstrakt wirken. Vielleicht sogar verunsichern. Denn 
auch wenn eine digitale Begleitung des Arbeitsalltags auf 
so vielen Ebenen helfen soll – in der Organisation, dem 
Bestellsystem, der Patientenbetreuung, etc.: Im ersten 
Moment ist es einfach wieder eine zusätzliche Aufgabe. 
Noch etwas obendrauf auf all die Dinge, die den Tag 
füllen und überfüllen. Doch, wenn man diesem unauf-
haltsamen Fortschritt eine faire und unvoreingenommene 
Chance gibt und ihn zulässt, kann er nach und nach Teil 
des Alltags werden und wirklich etwas bewegen. Verän-
dern. Und sogar erleichtern. 
     Ähnlich, wie ich nicht mehr wie meine Berufskollegen 
von einst, diese Zeilen auf einer romantischen, doch auch 
unpraktischen Schreibmaschine, sondern auf einer Com-
putertastatur tippe. Oder wie wir Fotos unserer Tochter 
nun nicht mehr ausdrucken lassen, in einen Umschlag 
packen und per Post zur Oma verschicken müssen, so 
wird auch die Digitalisierung in der Pflege mehr und mehr 
zeigen, was sie Gutes bewirkt. 
     Und wer weiß, vielleicht macht das Ganze irgendwann 
sogar Spaß. So ergeht es nämlich meiner Schwiegermut-
ter, die jetzt Karten auf dem Handy spielt, während sie im 
Zug zu uns unterwegs ist. Wobei sie das Ticket in ihrer 
App selbst gebucht hat. Denn das Nervenlassen hat sich 
gelohnt. Und das sogar sehr.   n
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          DAS PROSUM-TEAM 
STELLT SICH VOR

M               ein Name ist Jonathan Shahin Fard und ich bin 27 
               Jahre alt. Ich bin gebürtiger Deutscher und stolzer 
Halb-Perser väterlicherseits. Seit Dezember 2021 bin ich als 
Einkäufer ein Teil des PROSUM Teams und freue mich sehr, 
mich Ihnen bereits nach 6 Monaten vorzustellen.
     Aufgewachsen bin ich in der schönen Fürther Südstadt und 
nach meinem Abitur zog es mich dann in die Universitätsstadt 
Erlangen. Dort begann ich meine Hochschulausbildung mit dem 
Studium der Wirtschaftsinformatik. Jedoch merkte ich relativ 
schnell, dass nur der wirtschaftliche Teil meinem Interesse und 
meinen Talenten entsprach. Daher entschied ich mich, in den 
Studiengang der Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu wechseln und 
konnte im Jahr 2021 erfolgreich meinen Abschluss feiern. 
     Meine ersten Erfahrungen im Sozialbereich konnte ich 
bereits vor meinem Studium sammeln. Ab der 9. Klasse habe 
ich während der Sommerferien regelmäßig in der Werkstatt für 
Behinderte (WfB) in Nürnberg gearbeitet. Vom ersten Tag an hat 
mich die Hingabe und Einsatzbereitschaft der Fachkräfte sehr 
beeindruckt. Aber genauso hatte ich sofort einen Draht zu den 
Menschen mit Behinderung, die in der Werkstatt arbeiteten. 
Voller Lebensfreude, Fürsorge und Humor sorgten sie dafür, 
dass die Arbeit nicht nur nicht langweilig wurde, sondern richtig 
Spaß gemacht hat. Nach diesen Erfahrungen in der WfB war für 
mich klar, dass ich auch in der Zukunft im Sozialbereich aktiv 
sein möchte. 
     Während des Studiums habe ich außerdem als Werkstudent 
bei einem Mobilfunkanbieter und im Anschluss bei einem der 
führenden Lebensmitteldiscounter gearbeitet. Hier konnte ich  

JONATHAN SHAHIN FARD
PROSUM-Einkauf

Telefon 0911 / 37667031

meine Kompetenzen im B2B Vertrieb und im Bereich der 
Lebensmittel aufbauen. Jedoch war mir bereits zu dieser Zeit 
immer bewusst, dass ich, sobald mein Studium abgeschlossen 
ist, meinen Beitrag für die Gesellschaft im Sozialbereich leisten 
möchte. Und genau das ermöglicht mir die PROSUM. Die Pflege 
von Lieferantenbeziehungen und das Herausarbeiten von neuen 
Ideen wie wir die der PROSUM angeschlossenen Einrichtungen  
noch besser unterstützen können, gehören zu meinen Lieblings- 
aufgaben. Im Rahmen meiner Arbeit in der Abteilung Einkauf 
kann ich auch Einfluss auf die Produkte und Dienstleistun-
gen nehmen, die in den Warenkörben für die Einrichtungen 
enthalten sind und die entsprechenden Preise verhandeln. Das 
war auch einer der Gründe, die mich überzeugt haben, für die 
PROSUM zu arbeiten. Genau den Leuten, die mich während 
meiner Ferienjobs beeindruckt haben, auf eine Weise zu helfen, 
in der ich meine eigenen Stärken und Talente einsetzen kann. 
Mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren bei der PROSUM jede 
Möglichkeit zu nutzen, die Beschaffung von Produkten aller Art 
für die Einrichtungen so weit wie möglich zu erleichtern und 
das zu tun, wofür PROSUM steht: „Nützlich sein“.
     Nach der Arbeit zieht es mich meistens ins Fitness Studio. 
Die sportliche Betätigung ist ein wichtiger Ausgleich für mich, 
auf den ich nicht verzichten kann. Mein Herz schlägt für viele 
Sportarten. Von American Football über Formel 1 bis hin zu 
Fußball. Wobei Letzteres definitiv meine größte Leidenschaft 
ist – entweder selbst auf dem Platz oder auf der Tribüne im 
Stadion der Fürther stehend. Am allerliebsten verbringe ich 
meine Zeit allerdings mit den wichtigsten Menschen in meinem 
Leben: Meinen Freunden und meiner Familie!   n Scannen &

mehr erfahren!   

100% 
zuverlässig in 
Geschmack 
und Stabilität.
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ULRIKE GROHMANN 
ist freiberufliche Ernährungswissenschaftlerin.  

Sie hat sich mit Schulung, Beratung und  
Redaktion auf Seniorenernährung spezialisiert.  

            ei Genuss denken wir an leckeres Essen, 
            Urlaub oder schöne Musik, aber nicht an Alter 
            oder Pflegebedürftigkeit. Dabei sind Momente 
des Genießens in jeder Phase des Lebens möglich und 
bringen Positives in den Alltag. Die gute Nachricht: 
Genießen kann (wieder) erlernt werden.
    Genuss ist eine natürliche Reaktion des Menschen. 
Wenn uns etwas gefällt oder schmeckt und wir Freude 
daran haben, genießen wir es instinktiv. Genuss hat das 
Potential eine positive Ressource im Alltag bereit zu 
halten. Genuss ist elementarer Bestandteil der Selbst-
fürsorge, trägt zur seelischen Balance bei und ist so Teil 
eines sinnvollen Lebens. Momente des Genießens helfen, 
uns vor dem Stress im Alltag zu schützen und stellen den 
negativen Gefühlen positive entgegen.
     Aber was ist Genuss eigentlich? Gerade weil wir 
dieses Wort häufig ganz selbstverständlich verwen-
den, macht es Sinn, sich einmal darüber Gedanken zu 
machen. Genuss wird meist mit Essen oder Trinken in 
Zusammenhang gebracht. Doch auch in anderen Lebens-
bereichen kann von Genuss gesprochen werden. Laut 
Definition ist Genuss eine positive Sinnesempfindung. 
Genuss kann also mit unseren fünf Sinnen Sehen, Hören, 
Schmecken, Riechen und Tasten empfunden werden. 
So kann etwa der Anblick bestimmter Bilder, Pflanzen 
oder Landschaften aber auch Lesen ein Genusserlebnis 
darstellen. Geräusche oder Klänge, etwa Wasserplät-
schern, Vogelstimmen oder Musik kann Wohlbefinden 
hervorrufen, ebenso sich bestimmte Lebensmittel auf der 
Zunge zergehen zu lassen. Hautberührungen, Streicheln, 
Massagen, das Erfühlen von seidigen, samtigen oder 
flauschigen Stoffen – all das kann positive Empfindungen 
auslösen. 

B      Was als Genuss bezeichnet wird, ist höchst individuell –  
Menschen haben ihren eigenen Geschmack. Kulturelle, 
soziale und religiöse Prägungen bestimmen ebenfalls mit 
darüber, was als angenehm empfunden wird. Genuss folgt 
Regeln. Wer diesen Regeln folgt, gelangt zu einem Leben 
mit mehr Wohlbefinden. 

DIE SIEBEN REGELN DES GENUSSES

Genuss braucht Zeit
>  Genuss braucht einen gewissen Raum, auch zeitlich, 
um sich zu entwickeln. Kleine Genussinseln im Tagesablauf 
helfen, sich in aller Ruhe dem Genuss zu widmen.

Genuss muss erlaubt sein
>  Oft verbieten wir uns selbst den Genuss. Wer sich  
frei von Druck und Stress macht, genießt bewusst, ohne 
Angst- und Schuldgefühle.

Genuss geht nicht nebenbei
>  Genießen braucht ungeteilte Aufmerksamkeit. Wer  
beim Musikhören nebenbei Zeitung liest, genießt keines  
von beiden bewusst. 

Weniger ist mehr
>  Genuss ist eine Frage der Qualität, nicht Quantität. 

Aussuchen was einem gut tut
>  Wer auf sich und seinen Körper hört, findet heraus,  
was einem selbst Genuss bereitet. Die Vorlieben können 
sich je nach Situation und Laune sowie während des  
Lebens auch ändern.

Ohne Erfahrung kein Genuss
>  Man muss ausprobieren und erlebt haben, was einem 
gefällt und seiner Seele guttut. Diese Genusserlebnisse 
ermöglichen es einem, zu wissen, was man will. 

GENUSS 
IM ALTER 
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Genuss ist alltäglich
>  Es bedarf keiner besonderen Anlässe, um sich Genuss 
zu gönnen. Genießen ist elementarer Teil des Lebens, keine 
Besonderheit. Genussreize und Genussmomente gibt es 
auch im Alltag, man muss sie nur zulassen und nicht erst 
auf den einen Moment warten. 
                                                                    (Quelle: www.genuss-tut-gut.de)

©  Bilder adobe.stock.com:  
     contrastwerkstatt, ChantalS, belahoche,  
     photocrew, Robert Kneschke, ajr-images

IST GENUSS IM ALTER ANDERS?
     Warum nun sollte dem Thema Genuss im Alter  
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden? Weil die 
Voraussetzungen von Senioren andere sind. In Hinsicht  
auf die Genussfähigkeit unterscheiden sich hochbetagte 
bzw. pflegebedürftige Menschen in zwei Punkten von 
jüngeren Menschen: durch die nachlassenden Sinnes-
empfindungen und die fehlende Selbstständigkeit. 
     Wenn Sehkraft, Hörvermögen oder der Riechsinn 
schwächer werden, fällt es deutlich schwerer, genussvolle 
Momente zu erleben. Alle Pflegekräfte kennen den Satz 
ihrer Bewohner: „Ich habe gar keinen rechten Appetit“.  
Senioren, die das leckere Menü auf ihrem Teller nicht  
richtig erkennen können, verspüren wenig Anreiz zum 
Essen. Gleiches passiert, wenn der Bratenduft gar nicht  
als solcher wahrgenommen wird. Ein veränderter Ge-
schmackssinn kann dazu führen, dass das früher so  
geliebte Gericht nun abgelehnt wird, weil es entweder  
als zu scharf oder gar als bitter empfunden wird. Wir  
Menschen essen ja nicht nur, weil wir hungrig sind, son-
dern weil wir Genuss erfahren wollen. Bleibt der Appetit 
aus oder unsere Erwartungen an ein leckeres Menü wer-
den nicht erfüllt, kann von Genuss nicht die Rede sein. 

GENUSSVOLLE MOMENTE SCHAFFEN
     Pflegebedürftige sind meist nicht mehr in der Lage, 
eigenständig für genussvolle Momente sorgen zu kön-
nen: der Besuch einer Kunstausstellung, der Ausflug ans 
Meer, die Tasse Kaffee auf dem Balkon, die Landschaft 
bewundern, eine Massage bekommen. Sie sind vollständig 
darauf angewiesen, dass andere Menschen sich darum 
bemühen, ihnen solche Momente zu bescheren. 

     Pflege- und Betreuungskräften in einer stationären Ein-
richtung kommt also besondere Verantwortung zu: Sie sollten 
in der Lage sein, die Bedürfnisse ihrer Klienten zu (er)kennen 
und zu überlegen, wie eine Begleitung aussehen kann, um 
freudvolle Momente zu kreieren. Alle im Team können klären: 
Wie ist die aktuelle Situation des Bewohners und an welchen 
Stellen können genussvolle Handlungen eingefügt werden?

GENUSS IN BESONDEREN SITUATIONEN
     Welche Fähigkeiten wir haben und wieviel wir erleben 
können, wird uns ganz besonders dann bewusst, wenn wir  
es nicht mehr erleben können. Bei allen Einschränkungen,  
die Krankheiten, Schicksalsschläge oder das Alter mit sich 
bringen, können wir dennoch Freude geben und empfangen. 
Eine Möglichkeit ist, die eigene Genussfähigkeit wieder zu 
fördern, zu erlernen und sich ihrer bewusst zu werden. 
     Dabei ist eine Voraussetzung unendlich wichtig: Mitar-
beitende in Pflegeeinrichtungen sollten in die Lage versetzt 
werden, sich mit der eigenen Genussfähigkeit auseinander- 
zusetzen. Nur wer sich um sich selbst gut kümmert – Stich-
wort Selbstfürsorge – wird das auch für andere leisten kön-
nen. „Wer nicht genießt, wird ungenießbar“ wusste bereits  
Friedrich Schiller und hatte damit sicher nicht unrecht. 
Wer sich freudvolle Augenblicke bewusst macht, wird auch 
Möglichkeiten finden, die Sinne der betagten Klienten 
anzusprechen. Appetitlich angerichtete Speisen, unterschied-
liche Dufterlebnisse über Duftöle oder aromatische Kräuter, 
Tasterlebnisse mit verschiedenen Stoffen und Materialien, 
Klangschalen und Vorlesen: Es gibt unendlich viele Wege,  
um Wohlbehagen und Freude zu erzeugen. Ich möchte Mut 
machen, sich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
sowie den Bewohnern auf eine Reise voller Genüsse zu  
begeben.   n
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DIE MEDSORG GMBH
IHR MEDIZINISCHER FACHGROSSHANDEL MIT
SCHWERPUNKTE AUF ALTEN- & PFLEGEHEIME.

FAIRE PARTNERSCHAFT - MEDSORG

TRANSPARENT & SCHNELL

ZUVERLÄSSIG & KUNDENNAH

DIGITALISIERUNG
  • Intuitiver Webshop 
  • Online Akademie für Pfl ichtschulungen
  • Schnittstellen zur Anbindung Ihrer Warenwirtschaft
  • Partizipation an Online Marktplätzen
SERVICEDIENSTLEISTUNG
  • 24h Lieferversprechen       
  • Bundesweiter Außendienst
  • Individueller Innendienst 
  • Finanzierungsmöglichkeiten
SORTIMENT & VIELFALT
  • Schwerpunkt auf Alten- & Pfl egeheime 
  • Artikel aus allen Kategorien 
  • Starke Partner für Markenqualität 
  • Innovative Produktlösungen

INNOVATION ÜBERHOLT TRADITION
DIE SÄULEN DER MEDSORG GMBH

Medsorg GmbH 
Lahnstraße 30
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 9417928
info@medsorg.de
www.medsorg.de

* ALLE LAGERARTIKEL SIND INNERHALB VON 24 STUNDEN BEI 
IHNEN ODER SIE BEKOMMEN 10% NACHLASS AUF IHRE NÄCHSTE 
BESTELLUNG IN UNSEREM ONLINE-SHOP! 
NÄHERE INFOS AUF UNSERER HOMEPAGE.

DIE MEDSORG GMBH
IHR MEDIZINISCHER FACHGROSSHANDEL MIT
SCHWERPUNKTE AUF ALTEN- & PFLEGEHEIME.

FAIRE PARTNERSCHAFT - MEDSORG

TRANSPARENT & SCHNELL

ZUVERLÄSSIG & KUNDENNAH

DIGITALISIERUNG
  • Intuitiver Webshop 
  • Online Akademie für Pfl ichtschulungen
  • Schnittstellen zur Anbindung Ihrer Warenwirtschaft
  • Partizipation an Online Marktplätzen
SERVICEDIENSTLEISTUNG
  • 24h Lieferversprechen       
  • Bundesweiter Außendienst
  • Individueller Innendienst 
  • Finanzierungsmöglichkeiten
SORTIMENT & VIELFALT
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  • Starke Partner für Markenqualität 
  • Innovative Produktlösungen
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Nenna 
FÜR DIGITALE TEILHABE IN DER PFLEGE 

enna ist das Fenster zur digitalen Welt für alle Men-
schen, die Schwierigkeiten haben bei der Nutzung 
von Smartphones oder Tablets. Bei enna handelt 
es sich um eine Dockingstation (“enna Dock”), mit 
der ein handelsübliches Tablet (iOS und Android) 
durch ein haptisches Bedienkonzept mittels NFC-
Befehlskarten (“enna Cards”) selbstständig bedient 
werden kann. enna kombiniert dabei maximale 
Niederschwelligkeit mit einer größtmöglichen Vielfalt 
an digitalen Angeboten. Die Benutzer*innen müssen 
die jeweilige enna Card lediglich auf dem enna Dock 
ablegen, um die digitale Aktion sofort auszuführen. 
Wird die enna Card wieder entfernt, wird die Aktion 
beendet. Möglich ist alles, was in einer App möglich 
ist. Beispiele für enna Cards sind: “Videoanruf mit 
Tochter Anna”, “Fotos von Enkelin Julia”, “Tatort 
München schauen” oder “Speiseplan der Woche”. 
Zwei große Taster ermöglichen die Interaktion 
innerhalb einer digitalen Aktion, z.B. “Nächstes Foto 
anzeigen”.

Neben dem enna Dock und der App für die Tablets 
entwickelt enna außerdem die enna App für die 
Smartphones der Bezugspersonen, über welche die 
Kommunikation sowie die Organisation des Alltags 
der enna-Nutzer*innen erfolgen kann. Über den 
enna Store können diese Bezugspersonen außerdem 
ihren Liebsten jederzeit neue enna Cards senden 
und bestehende enna Cards jederzeit mit neuen 
Inhalten aus versehen. Mit enna ermöglichen 
Betreiber*innen ihren Bewohner*innen echte 
digitale und damit soziale Teilhabe am Leben 
außerhalb der Einrichtung.

MIT enna PROZESSE IM TAGESABLAUF  
DIGITALISIEREN

Auch der Arbeitsalltag der Mitarbeiter*innen in 
stationären Pflegeeinrichtungen kann durch an-
wenderfreundliche und individualisierbare Digitali-
sierungsmaßnahmen nachhaltig verbessert werden. 
So werden Schnittstellen zu Pflegedokumentati-
onssoftware entwickelt, die den niederschwelligen 
Zugriff auf Echtzeitinformationen rund um das 
Wohlbefinden des / der enna-Nutzer*in ermögli-
chen, wie etwa zu verabreichende Medikamente, 
Vitalwerte oder aufgetretene Unregelmäßigkeiten in 
der vorangegangenen Schicht. Durch den daten-
schutzsicheren enna Videoanruf (alle Daten liegen 
auf europäischen Servern) können Betreiber*innen 
zudem eine optimale Grund-Infrastruktur für 
die Themen Telepflege und -medizin schaffen. 
Arbeitgeber*innen machen sich durch die Integrati-
on von enna in bestehende Arbeitsabläufe attrakti-
ver für neue Bewerber*innen auf dem Arbeitsmarkt 
und sparen Zeit und Geld. Derzeit ist das Team 
von enna auf der Suche nach innovativen 
Betreiber*innen, die Interesse an einem ge-
meinsamen Pilotprojekt haben.
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Liebe Kunden und Interessenten,

wir alle erleben nach einer schweren Zeit der Pandemie, eine neue große Sorge in Europa  
verbunden mit einem schrecklichen Krieg, was viel Leid mit sich bringt. 

Hinzu werden sämtliche Warengüter immer teurer und dies bringt auch wirtschaftlich ein  
hohes Risiko mit sich. 

Gerade die Energiebeschaffung für Strom und Erdgas ist ein immer größer werdendes  
wirtschaftliches Risiko für Unternehmen, aber auch für private Haushalte. 

Wir die jacob energy sind auf diese Themen seit nunmehr 13 Jahren spezialisiert. Unser Know-how 
setzen wir nicht nur bei der Beratung und bei Vertragsabschluss ein, sondern auch bei unserer täglichen 
Marktbeobachtung und der Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen in Deutschland.
Somit gelingt es uns, zu optimalen Zeitpunkten auf unsere Kunden zuzugehen und geeignete Energie-
verträge in Verbindung mit der passenden Laufzeit anzubieten, sie damit vor hohen Mehrkosten zu 
schützen und langfristig eine optimale Energieeinkaufsstrategie zu führen.

Denn mit dieser strategischen Beratung entsteht der größte Mehrwert und die größte Ersparnis. Die  
Realität sieht wie folgt aus: Sie haben sich vor Jahren für ein Stadtwerk oder einen Lieferanten ent-
schieden. Diese kommen erst dann auf Sie zu, wenn die Verträge auslaufen und es mal wieder an  
der Zeit ist zu verlängern. Dies ist zum einen kein guter Kundenservice, hierfür bedarf es auch keine  
Marktkenntnisse. Entscheidend ist es, den Kunden gegebenenfalls schon frühzeitig vor Vertragsende 
anzugehen und strategisch zu verlängern. Sodass der Mischpreis so optimal bleibt wie nur möglich. 

Kurz vor Kriegsbeginn, ist jacob energy auf all seine Kunden zugegangen um Verträge nochmals  
zu verlängern da eine Preisexplosion uns hier schon klar war. Kamen Ihre Berater auf Sie zu? 

Hierfür steht jacob energy: Mit den besten Lieferanten und Stadtwerken seit über einem Jahr-
zehnt zusammenzuarbeiten und gleichzeitig bestmögliche Preise zu verhandeln. Mit unseren  
Energieausschreibungen übernehmen wir genau Ihren Job. Durch die großen Ausschreibungsmengen 
Jahr für Jahr, erreichen wir Top-Konditionen und selbstverständlich sind alle Verträge im Sinne  
von jacob energy und deren Kunden aufgebaut. Somit gibt es keine versteckten Mehrkosten  
durch vertriebliche Grundpreise oder ähnliches.  

Auch das Thema Heizung ist spannender als jemals zuvor. Falls Sie sich überlegen von einer  
alten Heizungsart umzustellen, hin zu einer wartungsfreien und gesunden Heizung welche in  
Verbindung mit einer Photovoltaikanlage zu einer sehr guten Autarkie führen kann, dann sind Sie 
bei uns genau richtig. Wir haben die Infrarotheizung der Zukunft. 

Geben Sie uns die Möglichkeit, Sie beraten zu dürfen, um eine faire und vor allem langfristige 
Zusammenarbeit zu erzielen. Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Wir freuen uns mit 
der PROSUM GmbH einen Partner mit der gleichen Philosophie gefunden zu haben, wo die Kunden 
im Mittelpunkt stehen und wir durch eine bestmögliche Einkaufsstrategie deren optimalen Profit 
erreichen. 

Denn eines ist sicher, einen Energieexperten an seiner Seite zu haben wird in Zukunft immer  
wichtiger. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf, oder Ihre E-Mail.

Herzliche Grüße,

Ingo Jacob



CARELINE
Mit Erlau die Natur genießen.

KONTAKT
Wir sind für Sie da.

Tel.: 07361 504 - 3223
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau.com
www.shop.erlau.com 

CHARISMA HARMONY CARE CITYLINE VERANO
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EASY ACCESS

Jetzt unseren neuen 
CareLine Katalog  
downloaden! 

Entdecken Sie die Welt der CareLine  
Terrassen- und Gartenmöbel von ERLAU.

Durch erhöhte Sitz- und Liegeflächen bietet 
unser CareLine Programm den besten 
Komfort für dessen Nutzer. Zusätzlich sind 
die Möbel belastbar bis 150 Kilogramm und 
somit für jeden Bedarf geeignet.
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 Leichtes Aufstehen und Hinsetzen durch erhöhte Sitzfläche  PFußabstellrohr

 P Hochwertige Materialien  P

 P

Langlebigkeit  PQualität
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   Sanft zum Material 
  und stark gegen  

 Gerüche!
neodisher® SBN plus –  das Spezialnachspülmittel 
zur Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. 

Für eine wirksame Kalkabbindung. Beseitigt nachhaltig 
Gerüche mit der Kraft der Lindenblüte. 

           
www.drweigert.de
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IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 

Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg, Tel. 033394 51-0, E-Mail info@igefa.de, www.igefa.de

Manchmal  
muss es etwas  
MEHR sein.

Eine Eigenmarke der

Tun Sie sich keine Zwänge an – Kolibri auch in großen Größen

Jeder Betroffene von Inkontinenz hat einen eigenen, individuellen  
Anspruch und Bedarf. Welche Passform und Größe am besten zu Ihnen passt?  
Machen Sie den Test mit unserem Produktfinder auf www.kolibri.info

Das Kolibri XXL-Sortiment zur Inkontinenzversorgung für große Größen.

©Yakobchuk Olena - adobe.stock.com - 203719992
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PROSUM GmbH
 Velburger Straße 32 
90478 Nürnberg

 Telefon  0911-376670-0
kundenservice@prosum-gmbh.de
www.prosum-gmbh.de

Sie sind noch kein PROSUM-Kunde? 
Oder haben Sie Fragen zur bestehenden 
Zusammenarbeit?  
Vereinbaren Sie noch heute unter 0911-376670-0 
einen Termin – das PROSUM-Team steht 
Ihnen gerne persönlich vor Ort zur Verfügung!


