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Effizienzsteigerung 
der Pflegedokumentation 

sicher & einfach
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Als Anbieter von Dokumentationslösungen über mehrere Jahrzehnte haben wir den Vorschlag des 
Bundesministeriums zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation von Anfang an begrüßt. Do-
kumentation sollte und soll nicht für Prüfinstanzen geführt werden, nein, sie soll die Pflegenden in  
ihrem pflegerischen Alltag entlasten, ein wirtschaftlich vertretbares Maß nicht überschreiten und letzt-
endlich die Versorgung und Betreuung der ihnen anvertrauten Menschen bestmöglich unterstützen. 
Dieser Grundgedanke prägt unsere elektronische Pflegedokumentation careplan seit jeher.

Durch die annähernd 100%-ige Anpassung von careplan an das Anforderungsprofil für die Abbildung 
des Strukturmodells und die konsequente Orientierung an der aktuell gültigen Handlungsanleitung ge-
ben, wir unseren Kunden Sicherheit bei der Einführung und Umsetzung der entbürokratisierten Pflegedo-
kumentation.

 W Die Startseite von  
careplan SIS stellt den Regel-
kreis des Pflegeprozesses in 4 Pha-
sen dar. 
Auch hier haben wir die Neu-
ausrichtung des Strukturmo-
dells konsequent umgesetzt. 
Von hieraus gelangt der Mitarbei-
ter in alle benötigten Menüpunkte, 
ohne sich in unzähligen Unterme-
nüs zu verlieren.

Das neue Strukturmodell
Effizienzsteigerung in der Pflege - sicher & einfach

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 9 Annähernd 100%-ige Umsetzung des Anforderungsprofils des Projektbüros

 9 Orientierung an der aktuellen Handlungsanleitung zum Strukturmodell

 9 Bewährte Umsetzung des „Prinzip-Einfach“ auch in careplan SIS

 9 Möglichkeit Ihre BewohnerInnen „nach und nach“ auf das neue Strukturmodell umzustellen

 9 Beschränkung des Leistungsnachweises auf Behandlungspflege-Leistungen

 9 PflegehelferInnen benötigen nur noch einen Menüpunkt zur Dokumentation

 9 Perfektes Zusammenspiel von Abweichungen und dem Bericht



 W Die SIS ist erst dann vollstän-
dig, wenn die Risikomatrix (rot mar-
kiert) ausgefüllt ist. Diese finden Sie 
wie vorgesehen am Ende der Maske. 
Das Ausfüllen ist, gerade auch durch 
die neue Fokussierung auf die Fach-
lichkeit der Pflegefachkräfte, sehr 
leicht. Sie kreuzen einfach an, ob 
aus Ihrer Sicht ein Risiko in dem je-
weiligen Themenbereich besteht. 
Wenn ja, haben Sie optional die 
Möglichkeit einer weitergehenden 
Einschätzung, z. B. in Form eines As-
sessments. 
Zur besseren Orientierung wird 
während der Einschätzung das The-
menfeld rot umrandet.

 W Ausdruck der SIS auf 2 DIN A4 
Blättern
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SIS
Strukturierte Informationssammlung

Die neue strukturierte Informationssammlung (SIS) ist ein Kernelement des neuen Strukturmodells. Die 
Ansicht in careplan SIS entspricht der geforderten Darstellung des Anforderungsprofils. Hier können 
die Eingangsfragen an den/die BewohnerIn und die 6 Themenfelder durch die Pflegefachkraft beschrieben 
werden.
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Maßnahmenplanung
 W Die Abbildung der Maßnah-

men in Form einer Tagesstruktur 
erfolgt in careplan SIS schnell 
und einfach. Hierfür sorgt ein von 
Ihnen anpassbarer Maßnahmen-
rahmenplan, der bei jedem/jeder 
neuen BewohnerIn automatisch 
geladen wird. Mit den Erkenntnis-
sen aus der SIS, passen Sie den Maß-
nahmenplan an die Bedürfnisse und 
Wünsche des/der Bewohners/in an.
Hierzu können neue Leistungen 
oder handlungsleitende Maßnah-
menbeschreibungen schnell und 
einfach ergänzt werden.
Bei kurzfristigen Maßnahmen kann 
ein Evaluationsdatum hinterlegt 
werden. An die Überprüfung wer-
den Sie dann automatisch in den 
Aufgaben der Woche erinnert.

 W Ebenfalls können die Maß-
nahmen mit den entsprechenden 
Verfahrensanweisungen direkt ver-
knüpft werden. So kann der Gedan-
ke des neuen Strukturmodells kon-
sequent umgesetzt werden.
Mit der Bestimmung eines Evalua-
tionsdatums schließen Sie auch die 
erste Maßnahmenplanung ab.

 W Die Maßnahmenplanung kann, 
wenn gewünscht, nach Dienstab-
schnitten gefiltert oder als komplet-
te Tagesstruktur ausgedruckt wer-
den.



www.das -prinzip-einfach.de Seite 5

Berichte

 S Dem Bericht kommt, mit „dem Fokus auf Abweichungen von regelmäßig wiederkehrenden Pflege- und Betreu-
ungsabläufen“,  im neuen Strukturmodell eine wichtige Bedeutung zu.
Hier laufen alle Besonderheiten zusammen, weshalb Sie in careplan SIS auch über den Bericht alle zusätzlichen 
Menüpunkte (Bedarfsmedikation, Vitalwerte, Sturzereignisprotokolle etc.) erreichen. 
So wird sichergestellt, dass der Charakter des neuen Strukturmodells eingehalten und zu jeder Besonderheit auch 
ein Bericht geschrieben wird.
Berichte können außerdem thematisch den Themenfeldern der strukturierten Informationssammlung (SIS) zugeord-
net werden. So kann bei der Evaluation der SIS schnell ein Überblick über Veränderungen und Besonderheiten des/
der Bewohners/in erstellt werden.
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Leistungsnachweise

 W Abzeichnen der durchge-
führten ärztlichen Anordnungen/ 
Behandlungspflegeleistungen

 W Abweichungen, im Sinne von 
nicht erbrachten oder zusätzlichen 
Leistungen, können in careplan 

SIS schnell und einfach dokumen-
tiert werden. Der Eintrag muss be-
gründet werden und wird als Abwei-
chung automatisch in den Bericht 
übertragen. 
So kann keine Besonderheit verges-
sen werden und alle an der Pflege 
und Betreuung Beteiligten sind  
optimal informiert.

Eine der weiteren gravierenden Veränderungen und Erleichterungen des neuen Strukturmodells erleben 
die Pflegenden im Bereich der Leistungsnachweise. Diese reduzieren sich durch den Wegfall der Grund-
pflegenachweise nun nur noch auf das Abzeichnen der Behandlungspflegeleistungen - ein spürbarer Zeit-
gewinn, der durch das einfache Abzeichnen in careplan SIS nochmals unterstützt wird.
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Evaluation
„In fachlich angemessenen Abständen, z. B. abhängig von stabilen oder instabilen Gesundheitssituationen 
und Pflegebedarfen, erfolgt die Reflexion und ggf. Evaluation der Pflegesituation und eine Reaktion durch 
entsprechende Angebote.“ (Handlungsanleitung zur praktischen Anwendung des Strukturmodells, Version 
1.1, 2015, P. 1.2.4, S. 20)

Gemäß diesem Grundsatz können Sie in Punkt 4 des Regelkreises die Strukturierte Informationssammlung 
SIS und den Maßnahmenplan evaluieren und benötigte Anpassungen vornehmen. careplan SIS lässt 
hierbei eine Evaluation erst dann zu, wenn die initiale SIS und ein erster Maßnahmenplan in Punkt 1 und 2 
des 4-Phasen-Regelkreises abgeschlossen wurden.

 W Des Weiteren finden Sie hier 
auch die tägliche Übergabe, die an-
hand aller eingetragenen Berichte 
aller versorgenden Berufsgruppen 
erfolgt. 
Sollten Sie freies Wochenende oder 
Urlaub gehabt haben – kein Pro-
blem – lassen Sie sich einfach für 
einen frei bestimmbaren Zeitraum 
alle wichtigen  Berichte anzeigen. 
So ist man schnell auf dem aktuellen 
Stand!

Selbstverständlich finden Sie in careplan SIS auch alle weiteren Funktionen, die im Pflegealltag benö-
tigt werden:

 9 Medikamentenblatt mit Roter Liste

 9 Wunddokumentation

 9 Terminkalender

 9 Überleitungsbogen

 9 Integriertes Nachrichtensystem mit Lesebestätigung

Ergänzende Funktionen
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Standard Systeme GmbH

Großmoorring 7

21079 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 / 767 319-0

Fax: +49 (0)40 / 767 319-60

info@standardsysteme.de

www.standardsysteme.de www.das-prinzip-einfach.de


