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 » Wovon werden die Besucher in diesem Jahr an ihrem stand 
überrascht sein?
Standard Systeme ist seit Kurzem Teil der opta data Gruppe. Natür
lich stehen unseren Kunden die bekannten Ansprechpartner im Ver
trieb und Kundenservice sowie unser professioneller Support in ge
wohnt bewährter Form weiterhin zur Verfügung. Auch im Rahmen 
unseres umfassenden Produktportfolios gibt es für unsere Kunden 
keine Änderungen. Vielmehr haben wir im Bereich unserer Soft
warelösungen mit opta data ab sofort einen Partner mit jahrzehn
telanger Markterfahrung als perfekte Ergänzung an unserer Seite.

 » Welches ist das interessanteste Produkt, das sie in diesem Jahr 
auf der aLTENPFLEGE vorstellen?
Mit der interaktiven Pflegedokumentation plan2care bieten wir ein 
zeitgemäßes papiergestütztes System, in dem die entbürokratisier
te Pflegedokumentation analog den BMGEmpfehlungen inklusive 
der strukturierten Informationssammlung (SIS) bereits integriert ist. 
careplan SIS, unsere professionelle Softwarelösung zur entbürokra
tisierten Pflegedokumentation, bildet die Prozesse, von der SIS über 
die Maßnahmenplanung, die neuen Leistungsnachweise und das 
Fallgespräch, optimal elektronisch ab.

 » Welche Entwicklungen haben in ihrem Marktsegment Trend-
potenzial?
Der Trend der Pflegedokumentation weg von Papier hin zu elektro
nischen Lösungen ist deutlich erkennbar. In 2014 konnten wir eine 
Vielzahl von Trägerschaften für unsere professionellen Software
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Standard Systeme

„Neue Partnerschaft im software-Bereich“

Es ist der Wunsch vieler Menschen, auch im hohen Alter in Wür
de und Selbstbestimmung zu leben. Daher gilt es, Lebensräume zu 
schaffen und zu gestalten, in denen gewohnt und gelebt werden 
kann – die aber auch vorübergehend oder in der letzten Lebenspha
se alle Möglichkeiten zur sicheren Betreuung bieten. Die Schwes
ternrufanlagen decken die klassischen Ruf und Kommunikations
funktionen im Patientenbereich ab, beziehen alle vom Patienten 
gewünschten Dienste wie Telefon, Fernsehen, Rundfunkempfang, 

Licht und Jalousiensteuerung mit ein und integrieren die Verwal
tung von Patientendaten. Als unabhängiges Familienunternehmen 
sort die EFE GmbH seit über 40 Jahren dafür, dass Patienten in Se
niorenresidenzen, Pflege und Altenheimen und in Krankenhäusern 
sicher und schnell Hilfe herbeirufen können und zusätzlich allen 
Komfort zur bequemen Gestaltung ihres Lebensumfeldes erhalten.

EFE GmbH, Halle 1, stand B50, www.efe-gmbh.de 
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Lange selbstbestimmt leben
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lösungen gewinnen, und das Interesse ist weiterhin groß. Unser Fo
kus liegt daher auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres 
SoftwareAngebots für die Pflege, wie die elektronische Pflegedo
kumentation careplan, die professionelle Heimverwaltung careoffice 
und etimer als effizientes DienstplanungsTool.

 » Welche besonderen aktionen und attraktionen planen sie, um 
Fachbesucher anzuziehen? 
Einen tieferen Einblick in unsere Messehighlights liefert der tägliche 
Kurzvortrag unserer Fachkollegen aus dem Bereich Software und Pro
duktentwicklung. Kombiniert mit einer täglichen Verlosung toller Prei
se ist dies ganz sicher ein unverzichtbarer Event auf unserem Stand.


