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Kompetenz und Know‐how als Erfolgskonzept

—— Am 15. November 2012 feierte die Stan-
dard Systeme GmbH Deutschland mit Sitz in 
Hamburg ihr 40‐jähriges Firmenjubiläum. 40 
Jahre Standard Systeme stehen für 40 Jahre 
Erfahrungen und Know‐how im Bereich stan-
dardisierter und maßgeschneiderter Doku-
mentations‐ und Organisationslösungen für 
das Gesundheits‐ und Sozialwesen. 
Als international tätiges Unternehmen ver-
trauen 18.000 Kunden in acht Ländern auf 
die Produkte und Dienstleistungen von Stan-
dard Systeme. Das Produktportfolio ist breit 
gefächert und deckt sämtliche Marktanfor-
derungen und Bedürfnisse der Pflege ab: 
Neben einem umfassenden Angebot an For-
mularen, Mappen und Zubehör für die pa-
piergestützte Dokumentation bietet Stan-
dard Systeme insbesondere in dem zukunfts-
weisenden Bereich der elektronischen Lö-
sungen mit der elektronischen Pflegepla-
nung e-selekt und der elektronischen Pflege‐ 

bzw. Betreuungsdokumentation careplan 
und e-assist professionelle Softwarelösungen 
für die Pflege und Betreuung.
Mit CareVan hat Standard Systeme ein mo-
dernes Wagenprogramm für den Einsatz in 
der stationären Pflege sowie in Krankenhäu-
sern und Kliniken entwickelt, das Attraktivi-
tät, Funktionalität und Individualität optimal 
miteinander verbindet. Verschiedene Größen 
und attraktive Farbdesigns sowie eine Viel-
zahl an möglichen Schubladen‐ und Türva-
rianten und ein umfangreiches Zubehör er-
möglichen nahezu vollständige Gestaltungs-
freiheit für eine individuelle Ausstattung des 
CareVans.
Bei der Auswahl des vielfältigen Angebots 
an Wäsche‐ und Abfallsammlern setzt Stan-
dard Systeme auf funktionale und flexible 
Produktlösungen, wie die Wäsche‐, Abfall‐ 
und Kombisammler CareVan V40, WASTY 
bzw. CLIPPER oder die Wäschesammler der 
CB‐Reihe – bestmögliche Qualität und hohe 
Vielseitigkeit garantiert. 
Auch das umfassende Schulungs‐ und Bera-
tungsangebot von Standard Systeme über-
zeugt. Auf Basis der jahrzehntelangen Erfah-
rungen und des Fach‐Know‐hows bietet 
Standard Systeme viele Seminare zu aktu-
ellen Fachthemen für die Pflege an und steht 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens in individuellen Beratungsprojekten 

mit fundiertem Fachwissen jederzeit kom-
petent zur Seite.
Oliver Theißen, Geschäftsführer von Stan-
dard Systeme, resümiert mit einem positiven 
Blick in die Zukunft: „Von Beginn an war und 
ist es unser Ziel, den sich kontinuierlich än-
dernden Marktanforderungen im Gesund-
heits‐ und Sozialwesen bestmöglich gerecht 
zu werden und den Trends von morgen be-
reits heute zu entsprechen. Dies gelingt nur 
durch eine enge Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden im Rahmen der Qualitätssiche-
rung, Weiterentwicklung und Optimierung 
unseres Produktportfolios. Die langjährige 
Treue und Beständigkeit unserer Kunden 
zeigt uns, dass wir den richtigen Weg ver-
folgen.“
Seit Jahren besonders geschätzt sind die 
Formulierungshilfen nach AEDL bzw. ATL. Ab 
November 2012 können sie in der limitierten 
Jubiläumsauflage exklusiv bei Standard 
Systme GmbH bestellt werden. In hand-
lichem Format, auf robustem und wasserab-
weisendem Papier gedruckt, sind die Hand-
bücher im pflegerischen Alltag gut nutzbar 
und für viele Pflegende ein unverzichtbares 
Werkzeug bei der Erstellung, Überarbeitung 
und Evaluation der Pflegeplanungen. 

www.standardsysteme.de


