Pressemitteilung
K&S Gruppe als digitaler Vorreiter ausgezeichnet
Deutscher Exzellenz-Preis für akustisches Notrufsystem in der K&S Seniorenresidenz
Rodewisch vergeben
Sottrum, 29. Januar 2020. Innovationsfreude und der Mut, technische Unterstützung in den
Pflegealltag zu integrieren, zahlten sich am 23. Januar 2020 für die K&S Gruppe aus. Für den
Einsatz eines akustischen Notrufsystems in der K&S Seniorenresidenz Rodewisch wurde das
Unternehmen in Berlin mit dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet.
„Menschlichkeit ist in der Pflege unersetzbar, aber die Technik bietet heutzutage sehr interessante Möglichkeiten, die tägliche Arbeit der Pflegekräfte zu erleichtern“, sagt Dr. Ulrich Krantz,
Vorsitzender des Vorstandes der K&S Gruppe, und fährt fort: „Wir wissen, dass die Entwicklungen in der Pflegebranche besondere Maßnahmen erfordern; um für die Zukunft gut gerüstet zu
sein, stehen wir innovativen Ideen offen gegenüber.“ Aus diesem Grund hat das Unternehmen
in der K&S Seniorenresidenz Rodewisch Ende 2018 ein Notrufsystem implementiert, das über
ein akustisch ausgelöstes Rufsignal eine bedarfsgerechte und zielgerichtete Versorgung der
Bewohner ermöglicht, ohne sie unnötig zu stören.
Sensoren erfassen Geräusche und Stimmen im Bewohnerzimmer und melden diese an Bildschirme auf den Stationen, sobald individuell festlegbare Grenzwerte überschritten werden.
Hierdurch wird das Pflegepersonal merklich entlastet, da es keine kompletten Rundgänge mehr
machen muss, sondern gezielt zu den betreffenden Bewohnern gehen kann. Für die Kunden
bringt es den Vorteil, dass ihre Nachtruhe nicht durch Kontrollgänge beeinträchtigt wird und ihre
Schlaf- und somit auch ihre Lebensqualität gesteigert wird. Gleichzeitig können sie sich auf maximale Sicherheit bei höchstmöglicher Privatsphäre verlassen.
Dieser Schritt in die digitale Zukunft wurde von der Jury bestehend aus Vertretern von Wirtschaft, Medien und Wissenschaft als eine herausragende Leistung bewertet und mit dem Preis
in der Kategorie „Pflege & Gesundheit“ bedacht. „Wir freuen uns, dass wir für die Implementierung des Systems solch einen Zuspruch erfahren haben, insbesondere da wir in diesem Bereich deutschlandweit als Vorreiter agieren“, kommentiert Dr. Ulrich Krantz die Auszeichnung.
Den Deutschen Exzellenz-Preis vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität, das DUB
UNTERNEHMER Magazin und der Nachrichtensender n-tv unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundesministerin A.D., alljährlich, um erfolgreiche Manager, Start-up-Gründer,
Digitalexperten und Kreative aus verschiedenen Branchen zu ehren und auf innovative Ideen
und besonderen Einsatz aufmerksam zu machen.

Über K&S
Wir sind ein bundesweit tätiges Familienunternehmen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit Hauptsitz im niedersächsischen Sottrum bei Bremen. Mit über 30 Seniorenresidenzen, ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen,
Wohnen mit Service Apartments sowie Tochterbetrieben – unter anderem in den Bereichen Bauplanung und Betreuung, Facility Management und Catering – gehören wir zu den verantwortungsvoll expandierenden privaten Arbeitgebern der Branche. Derzeit beschäftigen wir rund 4.000 Mitarbeiter und wurden mit den teilnehmenden Seniorenresidenzen mehrfach als „Great Place to Work“ ausgezeichnet.
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