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Presseinformation 

 

Formulierungshilfen nach AEDL und ATL von Standard Systeme 

Jetzt in limitierter Jubiläumsauflage 2013 

 

Hamburg, November  2012  – Die  Formulierungshilfen 

zur Pflegeprozessplanung der Firma Standard Systeme 

GmbH  zählen  seit  Jahren  zu  den  Bestsellern  in  der 

Pflegeliteratur.  In handlichem (Ringbuch‐) Format, auf 

robustem  und  wasserabweisendem  Papier  gedruckt, 

sind  die  Handbücher  im  pflegerischen  Alltag  gut 

nutzbar  und  für  viele  Pflegende  ein  unverzichtbares 

Werkzeug  bei  der  Erstellung,  Überarbeitung  und 

Evaluation der Pflegeplanungen. Die Mitte November 

erscheinenden limitierte Jubiläumsauflage 2013 weist 

zu  den  bisherigen  Versionen  erneut  eine  Vielzahl  an 

Neuerungen und überarbeiteten Inhalten auf.  

In  einer  übersichtlichen  Gegenüberstellung  bieten  die  Formulierungshilfen  individuell  anpassbare 

Textbausteine für jedes AEDL bzw. ATL an. Je nach in der Einrichtung gewähltem Pflegemodell gibt es 

derzeit eine Version  für die Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des täglichen Lebens  (AEDL) 

nach Monika Krohwinkel oder nach den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) nach Liliane Juchli. Die 

vorgeschlagenen  Formulierungen  können  darüber  hinaus  auch  in  anderen  Pflegemodellen 

gewinnbringend eingesetzt werden. Die Textbausteine erstrecken sich von den Pflegeproblemen und 

zugehörigen  Ressourcen  über  die  Zielformulierung  bis  hin  zur  handlungsleitenden 

Maßnahmenplanung. 

Die  limitierte  Jubiläumsauflage der Formulierungshilfen 2013 bietet nun  zusätzlich  zu den bereits 

bekannten und erst vor Kurzem komplett überarbeiteten Textbausteinen hilfreiche und vollständig 

ausformulierte  Pflegeplanungen  jeweils  zu  einem  Aspekt  innerhalb  jeder  Lebensaktivität.  Die 

Planungsbeispiele  orientieren  sich  dabei  an  den  Rahmenempfehlungen  der  MDS 

Grundsatzstellungnahme  "Pflegedokumentation  und  Pflegeprozess"  (2005)  sowie  an  aktuellen 

Veröffentlichungen  aus  der  deutschsprachigen  Pflegeliteratur.  So  orientiert  sich  der  Aufbau  der 

Problem‐/ Ressourcenbeschreibungen konsequent am  international weit verbreiteten PESR‐Format, 

das auch in der Grundsatzstellungnahme favorisiert wird. 

Durch diese sinnvolle Ergänzung der Formulierungshilfen kann sich der Leser rasch informieren, wie 

die Ausformulierung der vorgeschlagenen Textbausteine  innerhalb des  jeweiligen AEDL bzw. ATL  in 

der  praktischen  Planung  aussehen  könnte.  Die  Beispiele  erstrecken  sich  von  der 

Problembeschreibung bis hin zur Dokumentation einer Evaluation. 

Ebenfalls  neu  aufgenommen  wurde  eine  Seite  im  hinteren  Teil  der  Broschüre,  mit  wichtigen 

Grundlageninformationen,  Empfehlungen  und  Vorgaben  zu  den  einzelnen  Schritten  des 

Pflegeprozesses. Darüber hinaus gibt es nun  interessante  Informationen zu alternativen Strukturen 
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der  Pflegeplanung,  für  die  Einrichtungen,  die  sich  überlegen,  ihre  Pflegeprozessplanung  nicht 

ausschließlich am klassischen Regelkreis nach Fiechter und Meier  zu orientieren. Dagegen wurden 

die  vormals  verstreut  zu  findenden  Textbausteine  zu  den  Risikofaktoren  nun  übersichtlich,  nach 

Lebensaktivitäten geordnet, in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst dargestellt. 

Die  limitierte Jubiläumsauflage der Formulierungshilfen 2013 nach AEDL bzw. nach ATL  ist ab dem 

19. November 2012 exklusiv bei Standard Systeme (nicht über den Fachbuchhandel) zum Sonderpreis 

von 15,00 € zzgl. MwSt. und Versandkostenanteil erhältlich. Alle Bestellungen  über den Onlineshop 

www.standardsysteme.de sind versandkostenfrei. 

 

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,  Abrechnung  und  Dienstplangestaltung. 

Organisationslösungen,  insbesondere Visiten‐, Behandlungs‐  und Verbandswagen, unsere Wäsche‐ 

und  Abfallsammler sowie  ein  umfassendes  Schulungs‐  und  Beratungsangebot  komplettieren  die 

Produktpalette von Standard Systeme. 
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