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Seit 1988 entwickelt die Dan 
Produkte Pflegedokumentation 
GmbH Dokumentationslösun
gen für die stationäre und für 
die ambulante Altenpflege so
wie für die Behindertenhilfe. In 

Nürnberg präsentiert das Unter
nehmen viele Neuerungen bei 
der ambulanten Softwarelösung 
mit CannyLine für Pflegedo
kumentation, Abrechnung und 
Tourenplanung sowie Innovati
onen in der Software für den 

stationären Einsatz: dantouch 
Pflegedokumentationssoftware 
und Tulipan Bewohnermanage
ment und Abrechnungssoft
ware. 

DAN Produkte  
Pflegedokumentation GmbH, 
Halle 4A, Stand 309, 
www.danprodukte.de

Lösungen für die Dokumentation 

Viele Neuerungen am Messestand

Standard Systeme präsentiert 
auf der ALTENPFLEGE eine Viel
zahl an Produktfeatures und 
Weiterentwicklungen für die 
elektronische Pflegeplanung 
und dokumentation eselekt 
beziehungsweise careplan, die 

professionelle Heimverwaltung 
careoffice sowie für etimer als 
effizientes DienstplanungsTool.

Insbesondere die kontinuier
lich steigende Nachfrage nach 
mobilen Produktlösungen wird 
nach Unternehmensangaben 
mit der elektronischen Pflege
dokumentation careplan Touch 
in Kombination mit dem inno
vativen Visitenwagen CareVan 
edesk optimal gelöst. careplan 
Touch ermöglicht die Leistungs
erfassung und bewohnernahe 
Dokumentation einfach und 
zeitnah via Touchscreen – und 
dies über den Terminal des 
CareVan edesk inklusive inte
griertem PC und eingebauter 
Stromversorgung mobil an je
dem Ort der Pflegeeinrichtung. 

Standard Systeme GmbH, 
Halle 4, Stand 357, 
www.standardsysteme.de

Elektronische Pflegedokumentation  

Mobil erfassen: überall und jederzeit

Der Softwareentwickler DM EDV 
präsentiert in Nürnberg bedie
nerfreundliche und praxisnahe 
Module für Verwaltung und Ab
rechnung sowie Pflegeplanung 
und dokumentation. Mit dabei 
ist die neue Pflegedokumenta
tion Doku.net. Obwohl die ak
tuellen Produktversionen nach 
Unternehmensangaben zu den 
komfortabelsten und leistungs
stärksten Lösungen im Markt 
gehören, sei man noch einen 
Schritt weiter gegangen: An
wender haben den gesamten 
Entwicklungsprozess begleitet. 

DM Pflegedokumentation, DM 
hvp stationär und DM aps am
bulant nutzen eine einheitliche 
Datenbankstruktur, wie etwa 
SQL. Dies sei insbesondere für 
Komplexeinrichtungen wichtig, 
so der Hersteller. Die WPFPro
grammierung bietet noch mehr 
Flexibilität in der Größendarstel
lung, bei den individuellen Me
nüs und in der Symbolleiste. 

DM EDV- und  
Bürosysteme GmbH,  
Halle 4A, Stand 117,  
www.dm-edv.de 

Software 

Bedienerfreundlich  
und praxisnah 

Informations- und Kommunikationstechnik »

Wir dokumentieren interaktiv

Lernen auch Sie 
EVOCURA® Pflege kennen. 
Altenpflege 2013, Halle 4A, Stand 516

Wir freuen uns auf Sie!

interaktiv
gewinnen

www.evocura.comEVOCURA GmbH . 02421 / 55 497-0

Fo
to

: P
ic

tu
re

F
ac

to
ry

, F
ot

ol
ia


