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Erfolgreicher Messeauftritt von Standard Systeme - Mit neuen innovativen 
Produktentwicklungen auf Erfolgskurs 

Hamburg, April 2014 - Auch dieses Jahr war die Standard 
Systeme GmbH mit seinem hochmotivierten, kompetenten 
Team sowie jeder Menge neuer Produktentwicklungen und 
natürlich einem vielseitigen Produktportfolio an 
Softwarelösungen, ganz nach dem „Prinzip Einfach“, auf der 
ALTENPFLEGE Messe in Hannover vertreten.  

Individuelle Softwarelösungen 

Im Fokus der Messe stand das umfangreiche Software-Angebot 
von Standard Systeme. Ob eine umfassenden Pflegeplanung 
sowie -dokumentation, eine professionelle Heimverwaltung, insbesondere unter der aktuellen und 
wichtigen Umstellung auf SEPA, oder eine bestmögliche Personaleinsatzplanung, Standard Systeme 
hielt für jeden interessierten Messebesucher die passende, individuelle Lösung parat. Am 
Messestand konnten die Messebesucher direkt interaktiv die Produkt-Features, unter anderem von 
e-timer, careoffice oder careplan, testen. Besonderen Anklang fand dabei die neue Version von 
careplan touch. Zeitgemäß eingesetzt für die mobile Dokumentation per Touchmonitor und Tablet 
genutzt,  setzt careplan touch neue Maßstäbe in der Benutzerführung sowie im Design. Die intuitive 
Benutzeroberfläche ermöglicht ein schnelles Erlernen der Bedienung von careplan touch und macht 
diese professionelle elektronische Lösung somit zu einem wichtigen Instrument für die fachgerechte 
Pflegedokumentation. 

 

plan2care - Interaktiv Pflegen                             

Eine weitere innovative Neuentwicklung wurde durch das interaktive, papiergestützte 
Pflegedokumentationssystem plan2care auf der ALTENPFLEGE vorgestellt. Das System besticht durch 
einen modularen Aufbau und ermöglicht dadurch eine verschlankte Dokumentation und enorme 
Zeitersparnis bei der Pflegedokumentation. Zudem bietet der durch farblich unterschiedliche 
Registertabs gekennzeichnete Aufbau von plan2care eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit für die 
Pflegekräfte. Das papiergestützte Pflegedokumentationssystem, plan2care, ist ab Mitte Mai 
erhältlich.  

Offen für neue Ideen 

Oliver Theißen, Geschäftsführer von Standard Systeme, war sichtlich zufrieden mit der diesjährigen 
ALTENPFLEGE: „Für uns waren es wieder einmal drei erfolgreiche Messetage, auf denen wir neue 
Kontakte knüpfen und unsere Produkte einem interessierten Fachpublikum präsentieren konnten. 
Besonders freut uns die große Nachfrage und das Interesse an unseren neuen 
Produktentwicklungen, wie plan2care oder dem careplan touch. Dies ist ein deutlicher Beweis dafür, 
dass auch die Branche der Altenpflege mit der Zeit geht und offen für neue Ideen und Entwicklungen 
ist.“ 

Wer sich gerne selbst ein Bild von dem umfangreichen und innovativen Produktportfolio für die 
Pflege machen möchte, kann dies durch ein beratendes Gespräch mit einem der Fachberater von 
Standard Systeme (Kontakt siehe unten) oder auf der neu gelaunchten Website unter 
www.standardsysteme.de.  

http://www.standardsysteme.de/


 

 

Über Standard Systeme: 

Die Standard Systeme GmbH mit Sitz in Hamburg, Deutschland, ist ein wachstumsstarker 

Dienstleister auf dem Gebiet standardisierter und maßgeschneiderter Dokumentations- und 

Informationssysteme im Gesundheits- und Sozialwesen. Insbesondere im Segment von 

elektronischen Lösungen verzeichnet Standard Systeme hohe Zuwachsraten. Ergänzt um ein 

vielseitiges Angebot an Organisationslösungen für die Pflege und Betreuung von Menschen bildet die  

Dienstleistungs- und Produktpalette von Standard Systeme die fachlichen, administrativen und 

organisatorischen Bedürfnisse von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen vollständig ab. 

Standard Systeme unterstützt derzeit mit seinen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich 18.000 

Kunden in 8 Ländern. Die aktuelle Produktpalette bietet professionelle Lösungen in folgenden 

Bereichen: papiergestützte Pflege- und Betreuungsdokumentation sowie Softwarelösungen in den 

Bereichen Pflegedokumentation, Heimverwaltung und Abrechnung sowie der Dienstplangestaltung. 

Organisationslösungen wie Visiten-, Behandlungs- und Verbandswagen sowie unsere Wäsche- und 

Abfallsammler und ein umfassendes Schulungs- und Beratungsangebot komplettieren die 

Produktpalette von Standard Systeme. 
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