
careplan Elektronische 
Pfl egedokumentati on
Entbürokrati sierung via PC opti mal gelöst

  Rückführung auf die bereits erstellte 
SIS mit Überprüfung der Aktualität bzw.                    
Anpassung der veränderten Situation

  Anlassbezogene Evaluation der individu-
ellen Basisversorgung

Evaluation

  Darstellung von Abwei-
chungen (Auswahlmöglich-
keit direkt aus dem Maßnah-
menplan) mit Begründung, 
Be� ndlichkeiten bzw. Aussa-
gen des P� egebedürftigen

Bericht  Teilnehmerbeschreibung (frei 
oder Übernahmeauswahl aus 
Stammdaten)

  Sicht des Betro� enen (frei, da 
genauer Wortlaut wiedergege-
ben wird)

  P� egefachliche Sicht nach 6 
Kategorien (frei oder vorga-
bengestützt nach NBA mit in-
tegrierter Hilfebedarfsgrader-
mittlung)

  Verständigungsprozess (Be-
ratung mit Übernahme  ak-
zeptierter vorgeschlagener 
Maßnahmen in den Maßnah-
menplan und gleichzeitiger 
Speicherung des Beratungs-
protokolls inkl. nicht akzep-
tierter Leistungen)

  Automatische Erstellung eines 
Beratungsprotokolls als Aus-
druck

SIS
Strukturierte 
Informationssammlung

  Signi� kant verschlankter 
täglicher Nachweis von 
SGB V- Leistungen und 
abweichenden Leistungen 
der Basisversorgung mit 
intregrierter automatischer                
Berichtserstellung

Leistungsnachweise

  Maßnahmenbeschreibung inkl. der akzep-
tierten Maßnahmen aus dem Verständi-
gungsprozess

  Tagesstruktur ablaufbezogen zeitlich oder 
nach Reihenfolge (frei oder vorgabenge-
stützt nach NBA mit Maßnahmenrahmen-
plan als Strukturierungsvorschlag)

Maßnahmen

Die „Entbürokratisierung“ der P� egedokumentation ist in aller Munde und beschäftigt die Einrichtungen der 
Altenp� ege intensiver als viele andere Themen der letzten Jahre.
Damit die Umstellung auf das neue Verfahren der „Strukturierten Informationssammlung (SIS)“ und alle 
anderen Neuerungen möglichst einfach in den Einrichtungen erfolgen kann, haben wir unsere elektronische 
P� egedokumentation careplan umfassend angepasst und im Umfang deutlich reduziert. 
Dem nachfolgenden Modell können Sie die verschiedenen, auf das SIS-Verfahren angepassten, Teile von                  
careplan SIS entnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sie möchten die Vorteile der entbürokratisierten P� egedokumentation mit careplan nutzen - dann nehmen Sie ganz einfach Kontakt 
zu uns auf, telefonisch unter 040 - 767 3190 oder per E-Mail an: info@standardsysteme.de.     

Bitte kostenfrei faxen an: 0800 - 10 10 978

Name der Einrichtung:
Anschrift:
Ansprechpartner:
Funktion/Position:
Tel./Fax für Rückfragen:

E-Mail: @
Kd.-Nr.:

PLZ / Ort:

Standard Systeme GmbH  Großmoorring 7  21079 Hamburg  Tel.: 040 / 767 319-0  E-Mail: info@standardsysteme.de

 Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.


