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Art der Veranstaltung: 

Veranstaltungsort:  

Zahl der Aussteller: 

Ausstellungsfläche: 

Veranstaltungszeitraum: 

Öffnungszeiten:  

Eintrittspreise:  

ALTENPFLEGE - Die Leitmesse der Pflegewirtschaft 

Messegelände Essen Hallen 5,6,7,8

500 Aussteller

rund 12.000 qm netto in vier Hallen

26. bis 28. April 2022

9 bis 17 Uhr

Tageskarte VVK 15 € / ermäßigt 10 € Dauerticket 24 € 

Online-Tickets/VVK-Karten unter

www.altenpflege-messe.de

Tagesticket Kongress 165,41€

Dauerticket Kongress 355,81€

In allen Innenbereichen der Messe gilt die Maskenpflicht!

 ALTENPFLEGE FORUM - Die Schnittstelle zwischen Aussteller und Besucher

Sonderausstellungen: 

Kongress: 

ALTENPFLEGE Praxisforum (Halle 5) 

ALTENPFLEGE  Managementforum (Halle 6) 

ALTENPFLEGE Forum Beruf & Bildung (Halle 8) 

AVENEO - Raum für Innovationen mit der 

START-UP Challenge 2022 (Halle 6) 

ALTENPFLEGE On Stage (Halle 7)

FOKUS Fuhrpark (Halle 6) 

Universal Rooms (Halle 7) 

FOKUS Quartier (Halle 7)

ALTENPFLEGE - Der Messekongress 26. – 28. 

April Congress Center Ost

ALTENPFLEGE 2022: Daten & Fakten 

https://www.altenpflege-messe.de/
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ALTENPFLEGE 2022 

Leitmesse der Pflegewirtschaft erstmalig in Essen

ALTENPFLEGE vom 26. bis 28. April in der Ruhrmetropole

Essen – Das Messegelände in Essen ist erstmalig Austragungsort der ALTENPFLEGE, der 
internationalen Leitmesse der Pflegewirtschaft. Erwartet werden rund 500 Aussteller mit 
neuesten Entwicklungen, Trends, Dienstleistungen und Produkten für die stationäre und 
ambulante Pflegebranche.

Veranstalter der ALTENPFLEGE ist das hannoversche Fachmedienunternehmen Vincentz 
Network, durchführende Messegesellschaft ist die Deutsche Messe AG. Bisher wechselte 
die ALTENPFLEGE turnusmäßig zwischen Hannover und Nürnberg. Während Hannover als 
Standort der ALTENPFLEGE künftig entfällt, bleibt Nürnberg neben Essen erhalten.

„Mit den wechselnden Standorten im bevölkerungsreichen Süden Deutschlands und nun 
im Ballungszentrum Ruhrgebiet machen wir einen Besuch der Messe für die Zielgruppen 
aus der Pflegewirtschaft noch attraktiver“, so Dr. Dominik Wagemann, Verlagsleiter 
Altenhilfe beim Vincentz Network. „Das wird sich auf die Bedeutung der ALTENPFLEGE als 
zentrale Branchenplattform für alle Beteiligten positiv auswirken.”

Die ALTENPFLEGE ist für Deutschland und seine Anrainerstaaten die führende 
Veranstaltung der Branche und umfasst die Bereiche Pflege & Therapie, Beruf & Bildung, IT 
& Management, Ernährung & Hauswirtschaft, Textil & Hygiene sowie Raum & Technik.

Absolutes Trendthema ist nach wie vor die 
Digitalisierung in der Pflegewirtschaft, die 
sich durch alle Bereiche, von der 
Pflegedokumentation über die 
Personalplanung bis hin zur 
pflegeunterstützenden Technik zieht. Auch 
auf der ALTENPFLEGE 2022 wird die 
Digitalisierung in ihrem gesamten Umfang 
abgebildet, sowohl durch zahlreiche 
Aussteller mit entsprechenden Produkten 
als auch von jungen Start-Ups mit frischen 
Ideen.

Die Schwerpunkte im Einzelnen

Pflege & Therapie: In Halle 5 des Essener Messegeländes stehen Pflegehilfsmittel, 
Pflegegeräte, Alltags- und Mobilitätshilfen, Ergotherapietechnik, pflegerische Therapie 
sowie digitale Technologien wie computergestützte Technik und robotische Systeme im 
Fokus.
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ALTENPFLEGE 2022 

Verpflegung & Hauswirtschaft: Ebenfalls in Halle 5 finden die Besucher alles rund um die 
Themen Kücheneinrichtungen, Ernährung, Wirtschaftsbedarf, Desinfektion und Reinigung, 
Entsorgung, Wäschereieinrichtungen, Geräte- und Textilreinigung.

IT & Management: In Halle 6 finden die Besucher innovative Abrechnungs- und 
Pflegesoftware, Informationstechnologie, Organisations- und Verwaltungs-IT. Digitale 
Technologien, die Pflegebedürftige unterstützen und Pflegekräfte entlasten.

Raum & Technik: Um die Themen Einrichtungen, Architektur, Facility Management, Haus- 
und Kommunikationstechnik, Energie, Logistik sowie Freiräume und Außenanlagen dreht es 
sich in Halle 7.

Beruf & Bildung: In Halle 8 stehen langfristige Konzepte und gezielte Instrumente für die 
Herausforderungen des Fachkräftemangels im Mittelpunkt. Darüber hinaus erhalten die 
Besucher Informationen zum Einsatz von Medien und Fachliteratur, außerdem stellen sich 
Verbände und Institutionen vor. 

Begleitet wird die Messe erneut durch zahlreiche Sonderpräsentationen, Foren sowie einem 
dreitägigen Messekongress.

So ist die Sonderschau „AVENEO“ seit vielen Jahren der zentrale Treffpunkt für Investoren, 
Innovatoren und Akteuren der stationären und ambulanten Pflege aus dem In- und Ausland. 
„AVENEO“ ermöglicht den Besuchern Ausblicke in Zukunft der Pflege. Hier werden 
innovative Ideen gefördert, Netzwerke geschaffen und zukunftsweisende Forschungen 
ermöglicht. Die großflächige Sonderschau ist auch Austragungsort der „Start-Up-
Challenge“, die bereits zum vierten Mal stattfindet. Hier stellen junge Unternehmen, 
Gründer und Studierende ihre Entwicklungen aus den Bereichen Technologie, Internet der 
Dinge, Architektur sowie Pflege- und Sozialwirtschaft einem großen Publikum vor.

Zum zweiten Mal wird die Sonderpräsentation „FOKUS Fuhrpark“ auf der Altenpflege zu 
sehen sein. Bei „FOKUS Fuhrpark“ stehen innovative Mobilitätslösungen und effizientes 
Fuhrparkmanagement im Mittelpunkt. Gezeigt werden Fahrzeuge, Fuhrparksoftware & 
Tourenplanung, Service- & Finanzierungskonzepte sowie Mobilitätskonzepte & 
Infrastruktur geben. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge 
außerhalb des Messegeländes zur Probe zu fahren.

Information, geballtes Know-how und interdisziplinärer Austausch stehen auch auf der 
Sonderfläche „FOKUS Quartier“ im Mittelpunkt. Angesprochen werden hierbei Träger, 
Betreiber, Kommunen, Stadtplaner sowie die Immobilienwirtschaft. In spannenden 
Diskussionsrunden, Produktvorstellungen und einem abwechslungsreichen 
Bühnenprogramm dreht sich in Halle 7 alles um Lösungen für altersgerechte und 
lebenswerte Quartiere der Zukunft.  
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ALTENPFLEGE 2022 

Um innovative Ideen für morgen geht es auch bei „Universal Rooms“. Gezeigt werden u.a. 
Lösungen, die es Menschen trotz Pflegebedürftigkeit ermöglichen, möglichst lange in 
einem eigenen, anspruchsvollen Umfeld zu leben. Die Besucher können sich umfassend 
informieren, wie ein zukunftsorientiertes Wohnen im Alter aussehen kann.

Zum Erfolgsrezept der ALTENPFLEGE zählt seit Jahren der begleitende Messekongress. Die 
Veranstalter haben auch in diesem Jahr zusammen mit Partnern aus den maßgeblichen 
Verbänden der professionellen Pflege ein Programm gestaltet, welches die relevanten 
Herausforderungen von heute widerspiegelt. Zu den Top-Themen zählen hierbei die 
Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit, außerdem Tarifpflicht sowie Fragen rund ums 
Personal. In über 30 Vortragsblöcken mit renommierten Teilnehmern aus der stationären 
und ambulanten Pflege garantiert der Messekongress an allen drei Tagen umfassenden 
Einblick in die wichtigsten Themen, Know-how sowie intensiven Austausch mit Experten, 
Entscheidern und Kollegen. 

Klicken Sie hier für das Kongressprogramm.

Spannende und abwechslungsreiche Foren finden die Besucher in den Hallen 5 und 6 des 
Essener Messegeländes. Auf dem Programm stehen unter anderem mitreißende 
Kochshows, neueste Tipps und Tricks aus dem Bereich Verpflegung und Hauswirtschaft 
sowie zahlreiche Produktvorstellungen.

Neu in diesem Jahr: „ALTENPFLEGE On Stage“. Auf der Hauptbühne in Halle 7 erwartet die 
Besucher ein handverlesenes Programm mit den wichtigsten Themen der Branche. Mit 
Impulsvorträgen, Best-Practice Beispielen, Diskussionsrunden mit Politikern und 
Branchenvertretern. Im Fokus stehen hierbei die Themen Digitalisierung, Quartier sowie 
Nachhaltigkeit und Energie.

ALTENPFLEGE 2022, die Leitmesse der Pflegewirtschaft, vom 26. – 28. April 2022, Messe 
Essen.

Weitere Infos: www.altenpflege-messe.de 

Über Vincentz Network:
Vincentz Network bietet Fachinformationen für alle Berufsgruppen in der Altenpflege an. 
Mit dem Portfolio ist Vincentz Marktführer, wenn es um Wissensvermittlung sowie 
Vernetzung und Geschäftsanbahnung innerhalb der professionellen Altenpflege geht. Was 
mit Fachzeitschriften und Fachbüchern begann, ist längst ein umfangreiches 
Angebotsspektrum mit der größten Fachmesse für die Altenpflege, Fachkongressen, 
Weiterbildungsangeboten, Arbeitshilfen, sowie innovativen digitalen Tools und Services 
(www.vincentz.de).

https://www.altenpflege-messe.de/
https://www.vincentz.de/
https://www.altenpflege-messe.de/kongressprogramm/
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ALTENPFLEGE from April 26 to 28 in the Ruhr metropolis

Essen - The fairgrounds in Essen will be the venue for the first time for ALTENPFLEGE, the 
leading international trade fair for the care industry. Around 500 exhibitors are expected 
to present the latest developments, trends, services and products for the inpatient and 
outpatient care sector. 

The organizer of ALTENPFLEGE is the Hanover-based trade media company Vincentz 
Network, and the trade fair organizer is Deutsche Messe AG. Previously, ALTENPFLEGE 
alternated between Hanover and Nuremberg on a rotational basis. While Hanover will no 
longer be the location for ALTENPFLEGE in the future, Nuremberg will remain alongside 
Essen.

"With the alternating locations in the populous south of Germany and now in the Ruhr 
conurbation, we are making a visit to the trade fair even more attractive for target groups 
from the care industry," says Dr. Dominik Wagemann, publishing director for geriatric care 
at Vincentz Network. "This will have a positive impact on the importance of ALTENPFLEGE 
as a central industry platform for all participants."

ALTENPFLEGE is the industry's leading event for Germany and its neighboring countries and 
covers the areas of care & therapy, occupation & education, IT & management, nutrition & 
home economics, textiles & hygiene, and room & technology. 

The absolute trend topic continues to be digitalization in the care industry, which runs 
through all areas, from care documentation and personnel planning to care-supporting 
technology. At ALTENPFLEGE 2022, digitization will also be represented in its entire scope, 
both by numerous exhibitors with corresponding products and by young start-ups with 
fresh ideas. 

The focal points in detail

Care & Therapy: In Hall 5 of the Essen exhibition center, the focus will be on care aids, care 
equipment, everyday and mobility aids, occupational therapy technology, nursing therapy 
and digital technologies such as computer-aided technology and robotic systems.

Catering & Housekeeping: Also in Hall 5, visitors will find everything to do with kitchen 
equipment, nutrition, economic supplies, disinfection and cleaning, waste disposal, laundry 
equipment, equipment and textile cleaning.

Leading trade fair of the care industry for the first time in Essen

ALTENPFLEGE 2022 
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ALTENPFLEGE 2022 

IT & Management: In Hall 6, visitors will find innovative billing and care software, 
information technology, organizational and administrative IT. Digital technologies that 
support those in need of care and relieve caregivers.

Space & Technology: The topics of facilities, architecture, facility management, building and 
communications technology, energy, logistics, and open spaces and outdoor facilities will be 
the focus in Hall 7.

Career & Education: In Hall 8, the focus is on long-term concepts and targeted tools for 
meeting the challenges of the shortage of skilled workers. In addition, visitors will receive 
information on the use of media and specialist literature, and associations and institutions 
will also be presenting themselves. 

The trade fair will again be accompanied by numerous special presentations, forums and a 
three-day trade fair congress. 

For example, the special show "AVENEO" has been the central meeting point for investors, 
innovators and players in inpatient and outpatient care from Germany and abroad for many 
years. "AVENEO" gives visitors a glimpse into the future of care. This is where innovative 
ideas are promoted, networks are created and forward-looking research is made possible. 
The large-scale special show is also the venue for the "Start-Up Challenge", which is already 
taking place for the fourth time. Here, young companies, founders and students present 
their developments from the fields of technology, the Internet of Things, architecture and 
the care and social economy to a large audience.

For the second time, the special presentation "FOKUS Fuhrpark" will be on display at 
Altenpflege. At "FOKUS Fuhrpark", the focus is on innovative mobility solutions and efficient 
fleet management. On display will be vehicles, fleet software & route planning, service & 
financing concepts as well as mobility concepts & infrastructure give. In addition, visitors 
will have the opportunity to test drive electric vehicles outside the exhibition grounds. 
Information, concentrated know-how and interdisciplinary exchange are also the focus of 
the special area "FOKUS Quartier". This is aimed at sponsors, operators, municipalities, 
urban planners and the real estate industry. In exciting discussion rounds, product 
presentations and a varied stage program in Hall 7, everything revolves around solutions for 
age-appropriate and livable neighborhoods of the future.

"Universal Rooms" is also about innovative ideas for tomorrow. Among other things, 
solutions will be on display that enable people to live in their own sophisticated 
environment for as long as possible despite needing care. Visitors can obtain comprehensive 
information on what future-oriented living in old age can look like.
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ALTENPFLEGE 2022  

For years, the recipe for success of ALTENPFLEGE has included the accompanying trade fair 
congress. This year, the organizers, together with partners from the leading professional care 
associations, have once again designed a program that reflects the relevant challenges of 
today. Among the top topics are digitalization and sustainability, as well as mandatory 
collective bargaining and issues relating to personnel. In more than 30 lecture blocks with 
renowned participants from inpatient and outpatient care, the trade fair congress 
guarantees comprehensive insight into the most important topics, know-how and intensive 
exchange with experts, decision-makers and colleagues on all three days.

Click here for the congress program.

Visitors will find exciting and varied forums in Halls 5 and 6 of the Essen exhibition center. 
The program includes rousing cooking shows, the latest tips and tricks from the catering and 
home economics sector, and numerous product presentations.

New this year: "ALTENPFLEGE On Stage". On the main stage in Hall 7, visitors can expect a 
hand-picked program with the most important topics in the industry. With impulse lectures, 
best practice examples, discussion rounds with politicians and industry representatives. The 
focus here is on the topics of digitalization, neighborhoods as well as sustainability and 
energy.

ALTENPFLEGE 2022, the leading trade fair for the care industry, from April 26 - 28, 2022, 
Messe Essen. 

More info: www.altenpflege-messe.de 

About Vincentz Network:

Vincentz Network offers specialist information for all professional groups in geriatric care. 
With its portfolio, Vincentz is the market leader when it comes to knowledge transfer as well 
as networking and business initiation within professional geriatric care. What began with 
trade journals and books has long since grown into a comprehensive range of products and 
services, including the largest trade fair for geriatric care, trade conventions, continuing 
education offerings, job aids, and innovative digital tools and services (www.vincentz.de).

https://www.altenpflege-messe.de/kongressprogramm/
https://www.altenpflege-messe.de/
https://www.vincentz.de/
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Eröffnungsfeier mit hochkarätiger Besetzung

Wenn die Ruhrmetropole Essen zur neuen Pflegehauptstadt 2022 wird, dann darf auch die 
Politik und Branchen-Prominenz nicht fehlen.

Zur Eröffnung der Leitmesse für die Pflegewirtschaft am 26. April ab 9:45 Uhr in Halle 7 wird 
die neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll, den Besucherinnen und 
Besuchern ihre Pläne für die Zukunft der Altenhilfe vorstellen. Die gelernte Altenpflegerin 
und SPD-Politikerin ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Im Januar dieses 
Jahres wurde sie auf Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur 
Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege ernannt und trat damit die Nachfolge von 
Andreas Westerfellhaus an.

Für das neue Amt hat sich Moll einiges vorgenommen. „Ich weiß, dass man für 
Veränderungen gerade in der Pflege oft einen langen Atem braucht. Aber den habe ich. Und 
ich habe das ganz klare Ziel vor Augen, Verbesserungen für alle Beteiligten zu erzielen, die in 
deren Alltag wirklich spürbar werden“, sagt die 53-Jährige. Das Pflegesystem sei sehr 
komplex. Moll: „Ich denke, es braucht daher den Austausch, um wirklich alle Blickwinkel 
wahrzunehmen, die Sensibilität alle mitzunehmen, aber auch die Ehrlichkeit, um 
widersprüchlichen Interessen zu begegnen.“

Moderiert wird der Talk von den in der Pflegeszene bekannten Influencern Jeannine Fasold 
und Marc Bennerscheidt.

Bennerscheidt ist seit 1994 in der Pflege und hatte 14 Jahre lang einen eigenen Pflegedienst. 
Seit 2019 arbeitet er als freiberuflicher Coach und Moderator in Stress-, Krisen- und 
Konfliktsituationen in Pflegeeinrichtungen und hat seitdem zahlreiche social-media-
Aktivitäten gestartet. Jeannine Fasold, abgekürzt einfach Jean, ist examinierte Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin. „Meinen Pflegetraum habe ich mir 2015 verwirklicht, 
Ausbildung mit 40. Seitdem setzte ich mich auf den sozialen Kanälen und hinter den Kulissen 
für bessere Bedingungen in der Pflege und für mehr Transparenz und Sichtbarkeit der Pflege 
ein“, sagt sie.

Seit diesem Jahr sind Marc und Jean mit dem YouTube Kanal „Hier spricht die Pflege! Neue 
CAREspektiven für die Altenpflege“ auch für das Verlagshaus Vincentz Network, Veranstalter 
der Messe ALTENPFLEGE, aktiv. Jeden Mittwoch um 20 Uhr präsentieren Sie den 
Zuschauer:innen spannende Themen und interessante Gäste aus der Pflege. Das Format wird 
auch live auf der ALTENPFLEGE in Essen zu bestaunen sein. 
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Um die Bedeutung der Pflegebranche weiß auch der Oberbürgermeister der Stadt Essen, 
Thomas Kufen, der ebenfalls auf der Eröffnung der Messe spricht. „Ich freue mich sehr, dass 
die Stadt Essen erstmalig der Gastgeber für diese internationale Leitmesse der 
Pflegewirtschaft ALTENPFLEGE ist. Die führende Veranstaltung der Branche passt sehr gut ins 
Herz des Ruhrgebiets. In Essen, mitten im größten urbanen Ballungsraum Deutschlands 
gelegen, arbeiten mehr als 45.000 Menschen im Gesundheitswesen. Viele Netzwerkpartner 
der sozialen Fürsorge sind hier tätig“, sagt der 48-jährige CDU-Politiker.

Auch Dr. Dominik Wagemann, der als Verlagsleiter Altenhilfe beim Vincentz Network die 
ALTENPFLEGE eröffnen wird, ist vom neuen Standort in Nordrhein Westfalen überzeugt. „Mit 
den wechselnden Standorten im bevölkerungsreichen Süden Deutschlands und nun im 
Ballungszentrum Ruhrgebiet machen wir einen Besuch der Messe für die Zielgruppen aus der 
Pflegewirtschaft noch attraktiver. Das wird sich auf die Bedeutung der ALTENPFLEGE als 
zentrale Branchenplattform für alle Beteiligten positiv auswirken.”
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Sonderschau ALTENPFLEGE AVENEO 

Innovative Ideen fördern, Netzwerke schaffen, zukunftsweisende Forschungen ermöglichen 
– das ist der Fokus der Sonderschau AVENEO – Raum für Innovationen.

Wie sieht die Pflege in der Zukunft aus, welche Innovationen und Ideen werden nötig sein, 
um das Leben auch im hohen Alter lebenswert und so selbstbestimmt wie möglich zu 
gestalten, und wie können Pflegerinnen, Pfleger und pflegende Angehörige dauerhaft 
entlastet werden?

AVENEO liefert Antworten auf diese und andere Fragen vom 26. bis 28. April im Rahmen 
der Leitmesse ALTENPFLEGE, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der Ruhr-Metropole Essen 
stattfindet.

Rund 45 Studierende, StartUps, Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen ihre 
Ideen auf der marktführenden Plattform der Pflegewirtschaft einem großen Publikum vor 
und haben so die Möglichkeit, neue Geschäftsanbahnungen zu generieren. Gezeigt werden 
neueste Technologien, Dienstleistungsformen oder innovative Unterstützungsformen. 
Bereichert wird die Sonderschau AVENEO durch die Teilnehmer der Start-Up-Challenge, die 
in diesem Jahr zum 4. Mal durchgeführt wurde. Insgesamt 41 Innovatoren hatten ihre 
Konzepte aus den Bereichen Pflege, Technologie, Internet der Dinge, Design, Architektur 
sowie Pflege- und Sozialwirtschaft eingereicht. 20 davon wurden von einer hochkarätigen 
Jury auserwählt, ihre Produkte und Ideen auf der Messe einem großen Publikum zu 
präsentieren. Zur Jury gehörten ausgewiesene Experten aus der Pflegebranche – darunter 
die Sanitär-Profis HEWI, Software-Spezialist Myneva, Futur X, Universal Rooms, der 
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), ALTENPFLEGE-Veranstalter 
Vincentz Network und andere.

Von den 20 nominierten Teilnehmern kürte die Jury darüber 
hinaus vier Hauptgewinner, die sich über umfangreiche 
Marketing-Pakete freuen dürfen. Außerdem haben die Besucher 
der ALTENPFLEGE die Möglichkeit, per Stimmzettel ihren 
persönlichen Favoriten zu wählen.

Klicken Sie hier, um zu allen Teilnehmern zu gelangen.

AVENEO – Raum für Innovationen im Rahmen der ALTENPFLEGE 
vom 26. bis 28. April auf dem Messegelände in ESSEN. Alle Infos: 
www.altenpflege-messe.de

AVENEO – Raum für Innovation

https://www.altenpflege-messe.de/
https://www.altenpflege-messe.de/start-up-challenge/


14 

ALTENPFLEGE - Der Messekongress

ALTENPFLEGE 2022 – mehr als eine reine Produkt-Schau

Erstmalig findet die ALTENPFLEGE, die Leitmesse der Pflegewirtschaft, in diesem Jahr auf 
dem Messegelände in Essen statt. Vom 26. bis 28. April präsentieren rund 500 Aussteller 
neueste Entwicklungen, Trends, Dienstleistungen und Produkte für die stationäre und 
ambulante Pflegebranche.

Doch die ALTENPFLEGE ist sehr viel mehr als eine reine Produkt-Schau. Die Besucher haben 
die Möglichkeit, sich in zahlreichen Foren sowie Bühnen-Programmen und im begleitenden 
Messekongress über genau die Themen zu informieren, die der Branche unter den Nägeln 
brennen.

Zusammen mit zahlreichen Partnern aus den maßgeblichen Verbänden der professionellen 
Pflege hat ALTENPFLEGE-Veranstalter Vincentz Network ein umfassendes Programm 
erarbeitet, welches die relevanten Herausforderungen der Branche widerspiegelt. In über 
30 Vortragsblöcken mit renommierten Referenten garantiert der Messekongress 
punktgenaue Einblicke in die wichtigsten Themen, umfassendes Know-how sowie 
intensiven Austausch mit Experten, Entscheidern und Kollegen. Im Mittelpunkt stehen 
hierbei die Themen Digitalisierung, Tarifpflicht, sowie Nachhaltigkeit, Personalgewinnung 
sowie wie Aus- und Weiterbildung.

Information, Austausch und Wissensvermittlung stehen auch im ALTENPFLEGE 
Managementforum, im Forum Beruf & Bildung sowie im ALTENPFLEGE Praxisforum im 
Mittelpunkt. In den Foren haben Aussteller die Möglichkeit, sich und ihre Produkte und 
Dienstleistungen in gebuchten Time-Slots vorzustellen und mit den Besuchern in den 
direkten Dialog zu treten. Während es im Managementforum in erster Linie um die Themen 
Informationstechnologie, Datenverarbeitung, Organisation und Verwaltung dreht, werden 
im Praxisforum Themen wie Desinfektion, Wäsche und Bekleidung, Herausforderungen an 
Großküchen sowie Ernährungsfragen diskutiert. Unter anderem steht hier der renommierte 
Heimkoch und Smoothfood-Experte Herbert Thill am Herd und präsentiert neueste Ideen 
und Entwicklungen aus der Smoothfood-Küche. Um Einblicke in die Themen Aus- und 
Weiterbildung sowie Personalfragen geht es im Forum Beruf & Bildung in Halle 8. 
Zahlreiche Vertreter von Berufsverbänden stehen in abwechslungsreichen Time-Slots auf 
der Bühne und treten mit den Besuchern in den Dialog. Unter anderem dreht es sich hier 
um das Thema E-Learning, aber auch Fachliteratur und Spiele werden vorgestellt.

Ein handverlesenes Programm erwartet die Besucher auch auf der Hauptbühne in Halle 7 
des Esseners Messegeländes. Hier werden in Impulsvorträgen, best-Practice-Beispielen und 
Diskussionsrunden mit Politikern und Branchenvertretern die Themen Digitalisierung, 
Quartier und Nachhaltigkeit behandelt.

ALTENPFLEGE 2021 – Mehr Wissensaustausch geht nicht.
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Smarte Lösungen für die ALTENPFLEGE 

Die Digitalisierung in der Pflege, der demografische Wandel, ein enormer 
Fachkräftemangel - die Themen der 32. Fachmesse ALTENPFLEGE in Essen sind 
ebenso herausfordernd wie gesellschaftlich relevant. Und sie zeigen, wie 
intelligente Software und smarte Assistenzsysteme dazu beitragen, einem Teil 
der Probleme zu begegnen. 

Die Digitalisierung ist die einzige Möglichkeit, die Komplexität und die künftigen 
Anforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Ob auf Seiten der Fachkräfte in 
stationären Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Diensten, in der häuslichen Pflege oder 
einfach für mehr Selbstständigkeit im Alter: „Die Digitalisierung zieht sich durch alle 
Bereiche der Pflege und damit auch durch das gesamte Programm der Leitmesse für die 
Pflegebranche“, sagt Messeleiter Matthias Janz von Vincentz Network (Hannover, dem 
Veranstalter der Messe. So hilft der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI in der 
Pflegesoftware, den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren, etwa bei der Erfassung 
von Vitaldaten und bei der Pflegedokumentation. Darüber hinaus fördern digitale 
Assistenzsysteme auch die Selbstständigkeit zu Hause. Zu entdecken sind diese und viele 
weitere Innovationen vom 26. bis 28. April bei den rund 500 Austellern der ALTENPFLEGE. 
Darunter sind auch mehr als 50 Start-ups, nachfolgend einige Beispiele.

Digitale Assistenzen unterstützen die Pflege.

Eine Reise nach Rom, Opernbesuche,
ein Waldspaziergang, aber auch Yoga und
Atemübungen: Wenn für Menschen
auf Grund ihrer physischen oder psychischen
Verfassung viele Erlebnisse in der realen Welt
nicht mehr möglich sind, kommt die
virtuelle Realität (VR) ins Spiel.
Eine spezielle Brille („Granny Vision“, München)
nimmt pflegebedürftige Menschen mit auf Reisen
in die virtuelle Welt. Auch private Bilder und Videos können in die VR-Brille eingespielt 
werden. Sie sorgt damit nicht nur für eine zusätzliche emotionale und kognitive Aktivierung 
der Menschen in Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege, sondern entlastet auch die 
Pflegenden.  
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Mehr Teilhabe durch digitale Systeme - das verspricht auch der Hersteller von „Enna“, Enna 
Care (München). Die neuartige Dockingstation verfügt über ein Bedienfeld, auf das so 
genannte Cards in Checkkartengröße aufgelegt werden können. Jede Karte steht für einen 
Befehl und ersetzt die oft komplizierte Bedienung von Menüs auf dem Touchdisplay. Ob 
Videoanruf, Wetterbericht, Fotoalbum, Podcast oder Youtube-Videos: Nahezu alle digitalen 
Angebote können auf den Cards abgebildet werden. Auch Angehörige können per App 
neue Cards erstellen und senden. Weiterer Vorteil: Als zentrales vernetztes Gerät im 
Haushalt kann „Enna“ als Bedienelement für weitere digitale Assistenzsysteme, etwa den 
Hausnotruf, fungieren und damit die Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden 
fördern. 

Ältere Menschen und Pflegebedürftige haben oftmals eingeschränkte Sehfähigkeiten. 
Damit auch sie die digitalen Inhalte nutzen können, gibt es eine Software, die 
Medienangebote barrierefreier macht. Mit dem Programm „Eye-Able“ des gleichnamigen 
Herstellers aus Margetshöchheim (Bayern) können sie digitale Inhalte an ihre Bedürfnisse 
anpassen, sich etwa die Website vorlesen lassen, sie grafisch individualisieren (Kontrast, 
Größe, Farbfilter) oder ohne Maus, nur mit der Tastatur bedienen. 

In der stationären Altenpflege kommt Sprachassistent „Dexter“ zum Einsatz. Über den 
intelligenten Lautsprecher können Bewohner:innen per Sprache nach Hilfe rufen oder 
einen Wunsch aufgeben. Dadurch haben Bewohner:innen mehr Sicherheit und 
Pflegekräfte mehr Transparenz, ob es sich um einen Notfall handelt, oder um einen 
Wunsch, etwa das Fenster zu öffnen. Zudem erinnert „Dexter“, laut Hersteller Dexter 
Health (Essen), die Bewohner an Termine und unterstützt die Pflegekräfte per 
sprachgesteuerter, automatisierter Dokumentation oder übersetzt Fremdsprachen. Beim 
Anbieter „Voize“ übernimmt die Künstliche Intelligenz sogar gleich ganz die 
Pflegedokumentation: Pflegekräfte können die Angaben direkt während der Pflege ins 
Smartphone sprechen. Das Programm des Potsdamer Start-ups versteht den Kontext und 
generiert strukturierte Dokumentationseinträge. 

Wer bei der Vielzahl der Anwendungen den Überblick verliert: Das digitale Assistenzsystem 
„RafiCare“ vernetzt herstellerunabhängig verschiedene digitale Systeme und kann in 
Altenheimen oder im betreuten Wohnen ebenso eingesetzt werden wie zu Hause, wo es 
mit Sensoren etwa zur Sturzerkennung oder Vitalwertemessung wertvolle Dienste leistet. 
Auch hier kann eine Integration in intelligente Raum- und Gebäudesteuerungssysteme 
erfolgen, verspricht das Start-up „Buildtelligent“ aus Wien. 



17 

Smarte Lösungen für die ALTENPFLEGE 

Innovative Technik für moderne Arbeitsplätze

Mark Steinbach, Geschäftsführer opta data (Essen), einem der führenden deutschen 
Softwarehersteller, fasst die Trends zusammen: „Konzepte, die die Versorgungssituation 
verbessern, Kunden binden und deren Zufriedenheit steigern, sind gefragt wie noch nie. Wir 
möchten die Pflegebranche motivieren, ihren Arbeitsalltag selbst zu gestalten. Neue 
Arbeitszeitmodelle und Quartierskonzepte sind hier nur einige Stichworte. Digitale 
Lösungen, die den Verwaltungsaufwand im Pflegealltag reduzieren, schaffen wichtige 
Freiräume, die durch die Corona bedingten Belastungen immer wichtiger werden.“

Und sie leisten damit auch einen immer größeren Beitrag gegen den Fachkräftemangel: 
Spracheingaben, smarte Assistenzsysteme oder Vitalwerte, die mobil auf Tablets 
eingetragen werden, reduzieren Verwaltungsaufgaben und Zettelwirtschaft. So bleibt mehr 
Zeit für die Pflege. Innovative Technik für moderne Arbeitsplätze ohne überbordende 
Bürokratie - damit können sich auch junge Menschen identifizieren. Wie diese Wohn- und 
Arbeitsumgebungen von morgen schon heute aussehen können, das zeigt die Fachmesse 
ALTENPFLEGE 2022 in Essen. (www.altenpflege-messe.de)

https://www.altenpflege-messe.de/
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FOKUS Fuhrpark 

Leitmesse lässt Mobilität erleben

Nach der erfolgreichen Premiere 2019 in Nürnberg zeigt die Sonderschau „FOKUS 
Fuhrpark“ nun auch in Essen die Zukunft von Mobilität und Fuhrparkmanagement. 
Informieren Sie sich und erleben Sie Fahrspaß!

Kaum ein Thema ist im Pflegebereich so unbeliebt und gleichzeitig so wichtig wie der 
Fuhrpark. Es fehlt in den meisten Fällen die Zeit sich mit dem zweitgrößten Kostenblock im 
Unternehmen angemessen zu beschäftigen. Das Thema Fahrzeuge ist zum Teil auch sehr 
technisch und inhaltlich himmelweit weg von all dem, was man in der Pflege wissen muss.

Da sind kompetente und vertrauenswürdige Partner, die den Überblick in der sich stark 
verändernden Mobilitätswelt haben, ein Segen. Mit diesem Hintergrund haben sich die 
Organisatoren der ALTENPFLEGE in Essen den FOKUS Fuhrpark ausgedacht. Auf dieser Insel 
in Halle 6 können sich Pflegedienste nun ausgiebig dem Thema Mobilität widmen und 
finden Ansprechpartner rund ums Fahrzeug und Mobilität. Besonderer Fokus liegt auf dem 
Thema Elektromobilität für alle Leistungserbringer in der Pflege.

Damit liegt die ALTENPFLEGE 2022 voll im Trend: Bei den Neuzulassungen von Elektroautos 
in Deutschland ist erneut ein Rekordwert zu vermelden. Im Verlauf des Jahres 2021 wurden 
mit rund 356 000 mehr Pkw mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen als jemals zuvor. 
Der Januar 2022 startete mit einem Zuwachs von 28,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

Dieser Trend bildet sich auch in der – vor allem ambulanten – Pflege ab. Als Gründe sind 
unter anderem die Reichweiten in der Elektromobilität zu sehen, die für viele ambulante 
Pflegedienste noch vor ein paar Jahren ein Grund waren, beim herkömmlichen 
Verbrennungsmotor zu bleiben. Sie konnten inzwischen jedoch deutlich verbessert werden 
und machen das Thema für viele spannend. Außerdem locken lohnenswerte 
Förderprogramme (vor allem bei Dienstwagen) und ein umweltbewusstes Umdenken in der 
Gesellschaft hat ebenfalls stattgefunden. 
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Attraktive Unterhaltskosten

Ein weiterer großer Vorteil von mit Strom betriebenen Fahrzeugen sind zudem die 
Unterhaltskosten: Ein reines Elektrofahrzeug ist deutlich günstiger zu betanken als ein 
Diesel oder Benziner, Hybride liegen logischerweise preislich dazwischen.

Auf der Leitmesse ALTENPFLEGE vom 26. bis 28. April in Essen spielt die Elektromobilität 
deshalb eine zentrale Rolle. Die Sonderpräsentation „FOKUS Fuhrpark“ stellt eine Reihe von 
E-Autos für die ambulante Pflege, aber auch für den stationären Fuhrpark vor.

Mit dabei sind unter anderem Hyundai, VW, Toyota, Renault oder Peugeot. Das Besondere: 
Ein Großteil der Fahrzeuge kann direkt vom Messegelände aus zur Probe gefahren werden 
können.

„FOKUS Fuhrpark“ hat aber noch mehr zu bieten, schließlich macht Fortschritt nicht bei 
Autos halt. Die Besucher finden zum Beispiel attraktive Leasing- und Finanzierungsmodelle, 
Ladestationen, Versicherer sowie Software Softwarelösungen für die Tourenplanung. 

Auf dem Gemeinschaftsstand von MEIN FUHRPARK, einem Fuhrparkmanagementsystem für 
Pflegefuhrparks von Springer Fachmedien München, bündeln sich diverse Spezialisten, bei 
denen man sich zu allen Themen rund ums Auto erkundigen kann. Das Team von MEIN 
FUHRPARK selbst stellt ein System vor, das die Überwachung und vor allem die 
Kostenreduktion im Fuhrpark im Blick hat und die Möglichkeit bietet, auf professionelle 
Dienstleister und Großkundenkonditionen digital zuzugreifen.

Auf zur Probefahrt!

Vom E-Fahrzeug bis zum E-Bike können Messe-Besucher neue Fahrzeuge begutachten. 
Beinahe alle Modelle können direkt vom Messegelände aus Probe gefahren werden. Ein 
Hingucker ist z.B. das top moderne Retro-E-Bike „Werbecruiser“ von der Firma TRIAS, das im 
Stadtverkehr nicht nur die Tourenzeiten verkürzen, sondern für Pflegekräfte 
gesundheitsförderlich und stressabbauend wirken kann. Ganz nebenbei macht es dann auch 
noch Werbung für das Pflegeunternehmen.

Wer den Umstieg auf e-Mobilität gleichzeitig als Mitarbeiterbindung oder sogar zur 
Gewinnung neuer Mitarbeiter nutzen will ist bei der Firma BenPro in Kooperation mit der 
Grampp Gruppe richtig. Diese Unternehmen haben sich auf die Dienstwagenüberlassung 
von e-Fahrzeugen an Mitarbeiter spezialisiert.

e-mobilio ist ein Unternehmen, das den Pflegedienst beim Einstieg in die Elektromobilität
unterstützt. Ob es um die Auswahl des passenden Fahrzeuges, den Aufbau von Ladesäulen
im Unternehmen oder bei Mitarbeitern oder die Auswahl des richtigen Ladetarifes geht, ist
e-mobilio der richtige Ansprechpartner.
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Tankkarten helfen dabei, die Abrechnung der Fuhrparkkosten zu vereinfachen und diesen 
enormen Kostenblock im Griff zu halten. Bei einem Benzinpreis von nahezu 1,90 Euro ein 
extrem wichtiges Thema. Auf dem Stand kann man mit den Spezialisten von der DKV Euro 
Service auch darüber unterhalten, wie man mit einem gemischten Verbrenner / 
Elektrofuhrpark umgeht und durch die Anbindung an das System MEIN FUHRPARK sich bis 
zu 6 Cent pro Liter einsparen kann.

Hohe Preise beim Weiterverkauf

Als Partner für die ertragreiche und risikofreie Vermarktung von Fahrzeugen stehen die 
Experten von AUTOBID als Ansprechpartner zur Verfügung. Autobid betreibt eine der 
größten internationalen Online-Auktionsplattformen für gewerbliche Fahrzeuge und bietet 
für seine Kunden einen Komplettservice an, sodass sich der Pflegedienst bei der 
Vermarktung seiner Fahrzeuge über hohe Verkaufspreise freuen kann und sich um nichts 
kümmern muss.

Zur Abrundung dieses Aufgebotes an Fuhrparkkompetenz kann man am Stand die neuesten 
e-Fahrzeuge von Peugeot bestaunen und sich von den Experten der PSA Niederlassung Köln/
Bonn beraten lassen.
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Beruf & Bildung 

ALTENPFLEGE stellt sich dem Thema Beruf & Bildung
Die Pflegebranche steht vor dem Hintergrund des immer größer werdenden 
Fachkräftemangels noch immer vor immensen Herausforderungen. Während die Zahl der 
Pflegenden aus demografischen Gründen bis zum Jahr 2030 auf rund 784.000 zurückgeht, 
steigt die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 auf 3,4 Millionen an.

Doch wie kann der Pflegeberuf attraktiver gestaltet werden, welche Strategien sind 
zwingend erforderlich, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken? Eine Prognos-
Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab bereits 2018, dass nicht nur höhere 
Gehälter benötigt werden sondern in erster Linie die Arbeitsbedingungen verbessert 
werden müssen – zum Beispiel durch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Neue Perspektiven 
könnten auch gezielte Aus- und Weiterbildungsangebote bis hin zur akademischen 
Ausbildung sein, die dem Beruf neue Strahlkraft verleihen würden.

Um den beschriebenen Fachkräftemangel, um die Fragen, wie man neue Mitarbeiter 
gewinnen und – vor allem – auch halten kann, welche Angebote man den Pflegekräften 
geben müsste – darum geht auf der Leitmesse ALTENPFLEGE im Bereich „Beruf & Bildung“.

In Halle 8 des Essener Messegeländes stellen sich unter anderem die großen Verbände der 
Pflegewirtschaft vor – mit dabei sind der bpa, der bad e.V., der DBFK, der VDAB, der 
Bundesverband Gedächtnistraining, der Verband kath. Altenhilfe sowie die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft. Sie alle geben der Pflege eine Stimme, sie alle informieren und 
unterstützen Pflegekräfte und Einrichtungen – ganz gleich, ob in der ambulanten oder 
stationären Pflege. 

Darüber hinaus sind zahlreiche Fachverlage – unter anderem auch der ALTENPFLEGE-
Veranstalter Vincentz Network - vor Ort und stellen ausgewählte Fach- und 
Fortbildungsliteratur vor.  

Ebenfalls mit dabei: Bildungsanbieter wie Hochschulen und Fachhochschulen, die ihre Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten den Besuchern vorstellen, genau wie 
Personaldienstleister mit konkreten Jobangeboten. Mit dabei sind z.B. die Apollon 
Hochschule, Relias Learning, Perspektiva academy sowie die Akademie Herzkreislauf

Angehende Pflegekräfte oder Mitarbeiter mit Veränderungswunsch können sich bei Beruf 
& Bildung auch direkt bei Betreibern von Alten- und Pflegeheimen über die dortigen 
Arbeitsbedingungen informieren und sich
potentiellen neuen Arbeitgebern vorstellen,
unter anderem sind Korian sowie die
Seniorenresidenz Ludwig-Steil-Haus vor Ort.

Mit dabei ist darüber hinaus auch die
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, die sich
und ihre Arbeit den Messebesuchern vorstellt.

Beruf & Bildung im Rahmen der Leitmesse

ALTENPFLEGE vom 26. bis 28. April 2022
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ALTENPFLEGE reagiert auf die Marktentwicklung in der Sozial- und 
Immobilienwirtschaft

Experten sind sich einig: Das Thema Quartier muss als ein wirksames Instrument 
betrachtet werden, um den Demografischen Wandel sowie dem absehbaren 
Personalmangel in der Pflege auf allen Ebenen der Gesundheitswirtschaft zu begegnen.

Was ist eigentlich ein Quartier?

Ein Quartier ist der soziale Lebensraum, in dem wir uns in unserem Wohnumfeld 
bewegen, wo wir zum Bäcker, Friseur oder zum Einkaufen gehen. Das kann innerstädtisch, 
am Stadtrand oder auch im ländlichen Raum sein.

Laut der vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Auftrag gegebenen 
Studie „Neue Stadtquartiere – Konzepte und gebaute Realität“ wurden in 260 Kommunen 
751 Quartiere ermittelt, die seit 1992 entstanden sind. Alle 10 Tage wird ein neues 
Quartier mit einem Volumen von durchschnittlich 190 Mio. Euro genehmigt, so das 
Magazin „Immobilien Manager“ vom Februar 2021. Ganz zu schweigen von Quartieren, 
die nicht neu gebaut werden und „nur“ durch bürgerliches Engagement entstanden sind. 
Diese beeindruckenden Zahlen werden sich in den nächsten Jahren durch die neue 
Europäische ESG Investment Richtlinie deutlich nach oben verschieben, weil ein sozial 
gemanagtes Quartier ESG Richtlinien konform ist und potentiellen Investoren einen 
Anreiz bietet.

Warum sind Quartiere so wichtig?

Leider werden die Versorgungslücken im Alter im Sozialraum immer deutlicher, wenn die 
Mobilität eingeschränkter wird und man seinen Lebensmittelhändler oder die Bäckerei 
nicht mehr zu Fuß erreichen kann bzw. auf Hilfe angewiesen ist. 
Aber auch die deutliche Entwicklung der hausärztlichen oder pflegerischen Versorgung ist 
sowohl in Stadtrandlagen, als auch im ländlichen schon heute oftmals nicht mehr 
gewährleistet. Das macht Stadtteile und ganze Regionen, die gestern noch gefragt waren, 
heute und zukünftig unattraktiv.

Das Zukunftsmodell Versorgungsgemeinschaft im Sozialraum - kurz Quartier oder Kiez - 
bedeutet nachbarschaftliches und ehrenamtliches Engagement, aber auch eine 
intersektorale Versorgung auf Augenhöhe zwischen Arzt, Apotheke, Pflege, 
Betreuungsdienst, Angehörige, etc.. Prozesse müssen gemeinsam neu entwickelt werden, 
sowohl analog als digital. 
Darüber hinaus werden komplexere Anforderungen an das Quartiersmanagement 
gestellt und es werden neue Berufsbilder entstehen, da die Quartiere nicht nur sozial, 
sondern auch wirtschaftlich nachhaltig zu betreiben sind.

Hierfür benötigt man kompetente Unterstützung und Innovative Lösungen, die auf der 
Leitmesse ALTENPFLEGE auf der Sonderfläche FOKUS Quartier für Interessierte 
Kommunen, Träger oder Wohnwirtschaft gezeigt werden. Darüber hinaus finden auf der 
FOKUS Quartier Ausstellungsfläche während der Messe Vorträge und Best Practice 
Vorstellungen statt.



23 

FOKUS Quartier 

Innovation rund ums Quartier 

Engagierte Quartiersbewohner digital vernetzen

Das Fundament des Quartiers sind die engagierten Bürger, die sich finden und 
untereinander organisieren müssen. Besucher finden hierfür gleich zwei spannende 
Lösungen, die sich sogar ergänzen.  Zum einen die erste Kommunale Quartiersplattform 
my vivie die von der EGW, einer 100% städtischen Gesellschaft der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, entwickelt wurde, um die Wiesbadener Bürger in Ihren Quartieren sicher zu 
Vernetzen und sowohl pflegerische als auch Gesundheits-Angebote zu platzieren. „Das 
besondere an unserer Quartiersplattform my vivie ist, dass sich die Nachbarn mit zwei 
Klicks live in einem virtuellen Quartiersraum Treffen und austauschen können. Das ist 
gerade für ältere Bewohner einfach und komfortabel“, so Geschäftsführerin Nicole Grimm.  

Mit dem Helferportal wurde ebenfalls eine Plattform entwickelt, die Inklusion und soziale 
Unterstützung im Quartier ermöglicht. Engagierte Bürger bekommen nur die Anfragen 
der Hilfesuchenden per App angeboten, die zu 100 Prozent zu ihrem Profil passen, sprich 
nur die Tätigkeiten beinhalten, die sie auch gerne ausüben, zu den Zeitfenstern, in denen 
sie verfügbar sind, die in ihrem Einsatzgebiet liegen und die ihren Qualifikationen und 
Interessen entsprechen. „Da wir voll auf die Bedürfnisse der Engagierten eingehen und Zu- 
oder Absagen digital ermöglichen, erfreut sich das System bei Freiwilligen einer enormen 
Beliebtheit“, so Thomas Oeben, der Gründer der Helferportal GmbH & Co. KG.

Einfache, sichere und bedienerfreundliches kommunizieren im Quartier ermöglicht auch 
der digitale Baukasten von fokus digital GmbH „An den Bedürfnissen der 
Quartiersbewohner entwickeln wir individuelle Quartierslösungen, in denen sich die 
Nachbarn zum Beispiel im Chat austauschen oder Ihre Lieblingsplätze in einer 
Bildergalerie vorstellen können“ so Giovanni Bruno der Geschäftsführer von fokus digital 
GmbH.

Pflege und Gesundheit im Quartier

Eine innovative Betreuung, Pflege- und Gesundheitsversorgung haben sich die Lösungen 
von Granny Vision, memofresh, Waerandcare, Qratio.Care, MedKitDoc sowie humaQ als 
Ziel im Quartier gesetzt.
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memofresh hat sich zur Aufgabe gemacht, die Quartiersbewohner und pflegende 
Angehörige körperlich wie geistig zu aktivieren und fit zu halten, in dem sie täglich eine 
kleine Aufgabe in Form eines Gedächtnistrainings, eines Spiels oder in kurzen Gymnastik 
Videosequenzen zum Mitmachen erhalten.

„Wer rastet der Rostet, dass wissen wir natürlich alle, aber wir müssen immer wieder daran 
erinnert und motiviert werden: Und genau das machen wir sehr niedrigschwellig mit 
memofresh“, so Geschäftsführer Andreas Falke. 

Die Pflege im Quartier täglich etwas besser zu machen, hat sich auch Maicen Neu die 
Geschäftsführerin von Wearandcare zur Aufgabe gemacht. Ihrer innovativer digitaler 
Inkontinenzsensor ermöglicht Pflegekräften unnötige Gänge einzusparen, weil Ihr Sensor 
anzeigt, wann es wirklich Zeit ist, das Inkontinenz Material zu wechseln. „Das erspart den 
Pflegekräften viel Zeit, erhöht die Pflegequalität und reduziert viel unnötigen Müll. Somit 
sind wir auch nachhaltig“.

Qratio.care  möchte die pflegerischen Prozesse im häuslichen Umfeld optimieren, 
digitalisieren, Pflegekräften ein angenehmeres Arbeitsumfeld ermöglichen und pflegende 
Angehörige entlasten. „Wir digitalisieren konsequent Pflegeprozesse in Pflegeheimen, 
betreuten Wohneinrichtungen und im Bereich der häuslichen Pflege. So können wir das 
Qualitätsmanagement vereinfachen und Lösungen anbieten, um sozialer Isolation 
vorzubeugen“, so der Geschäftsführer Jörg Schermann. 

Den Arzt in der Hosentasche und noch viel mehr bietet MedKitDoc mit einer sehr einfach zu 
bedienenden App, die zum einen die Arzt Terminvereinbarung und die telemedizinische 
Untersuchung ermöglicht. „MedKitDoc stellt seinen ambulanten und stationären Klienten 
im Quartier einen Koffer mit zertifizierten Medizingeräten für eine gute Ferndiagnose zu 
Verfügung“, so Kundenberaterin Jule Ehrlich.

humaQ berät bundesweit Kommunen und Wohnbaugesellschaften wenn es darum geht, 
ganzheitliche und nachhaltige Quartiere analog und digital zu entwickeln, sowie die 
Sozialwirtschaft bei der Entwicklung von eigenen Quartier-Betreibermodellen. „Wir 
nehmen Quartierspotenzialanalysen vor, entwickeln daraus ein passendes Betreibermodell 
und bilden die Quartiersmanagerinnen für dieses Quartier entsprechend aus“ so 
Geschäftsführer Torsten Anstädt.
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FOKUS Quartier 

Quartiere nachhaltig gestalten

WeGo ist Vorreiter beim Community Sharing für Quartiere.

Community Sharing Fuhrparklösungen eignet sich für ältere Menschen in ländlichen 
Quartieren mit einer schlechten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 
„Privatfahrzeuge stehen oft den ganzen Tag vor der Haustür, kosten aber jeden Monat 
Geld“, so WeGo Geschäftsführer Willem Schönewill.

Hinter belence ENERGY aus Fürth stehen Experten für nachhaltige und dezentrale 
Energielösungen, die mehr denn in Quartieren zum Einsatz kommen. „Energieversorgung 
sollte nicht an Gebäudemauern oder Grundstückgrenzen halt machen. Deshalb gehen wir 
mit unseren innovativen Energielösungen direkt ins Quartier“, sagt Geschäftsführer Udo 
Bauerfeind.

Terranus sind Experten für Sozialimmobilen im Quartier, sie analysieren und entwickeln 
bedarfsorientierte Konzepte, verfügen über eine große Expertise in Sachen altersgerechtes 
und betreutes Wohnen und finden mit viel Fingerspitzengefühl den passenden Betreiber, 
um auch nachhaltig den Service und die Qualität zu gewehrleisten. „Einrichtungen des 
Betreuten Wohnens können die Pflegebedürftigkeit von Senioren hinauszögern oder sogar 
verhindern. Voraussetzung hierfür ist die Verknüpfung von Präventions-, Telemedizin- und 
Reha-Angeboten“, weiß Anja Sakwe Nakonji Geschäftsführerin Terranus.
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