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Die Einstiegssoftware für das neue 
Strukturmodell in der stationären P� ege
Der sanfte Weg in die elektronische P� egedokumentation
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Sie wollen gemäß den Empfehlungen des BMG
entbürokratisieren? Sie sehen große Schwierigkeiten bei 

der Belastung Ihrer Mitarbeiter?

Sie wollen noch nicht vollelektronisch arbeiten?

Nutzen Sie e-selekt® SIS 
– der einfache Einstieg in die Entbürokratisierung per PC!

e-selekt SIS ist das perfekte Bindeglied zwischen dem neuen Struk-
turmodell und der eingesetzten papiergestützten Dokumentation. Die 
einzelnen Elemente des neuen Strukturmodells werden optimal gemäß 
dem  Anforderungspro� l in die elektronische Form übertragen.

Für die durchführende P� egekraft ändert sich am Medium nichts. Viel-
mehr noch stellt e-selekt SIS eine 100%-ige Fokussierung aller Pro-
zessbeteiligten auf die Umsetzung des neuen Strukturmodells sicher.

Mit e-selekt SIS entscheiden Sie sich für einen sanften Einstieg in 
die elektronische Dokumentation - und das nicht, ohne dabei auch an die 
Zukunft und mögliche weitere Schritte in eine professionelle, Software-
gestützte Dokumentation zu denken: Bei einem späteren Umstieg auf 
die Vollversion von careplan SIS stehen Ihnen die eingegebenen Daten 
komplett zur Verfügung und brauchen nicht neu geschrieben werden.

  Finalisierung der SIS erst bei Voll-
ständigkeit inkl. optischer Anzei-
ge

  Erhebliche Aufwandsersparnis 
bei den zeitintensiven Anteilen 
des neuen Strukturmodells (SIS 
und Maßnahmenplan) – Ab-
schreiben gehört der Vergangen-
heit an

  Einfache Evaluation der struktu-
rierten Informationssammlung 
im Rahmen der Folgegespräche

Ihre Vorteile auf einen 
Blick:

  Geringe Investitionskosten

  Optimal kombinierbar mit 
dem innovativen Formu-
larsystem plan2care

  100 %-ige Lesbarkeit

  Umsetzung gemäß dem 
Anforderungspro� l des 
Projektbüros

  100%-ige Orientierung an 
der aktuellen Handlungs-
anleitung zum Struktur-
modell
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  Ausdruck des Tagesstrukturplans 
(ausdruckbar nach Dienstab-
schnitten)

  Zeit- und Aufwandsersparnis 
durch einfache Zuordnung von 
Leistungen in einem Schritt zu 
mehreren Tageszeiten 

Sie wollen gemäß den Empfehlungen des BMG
entbürokratisieren?

  Ausdruckansicht der SIS (2 DIN 
A4-Seiten)

  Erleichterte Erstellung der Tages-
struktur durch Maßnahmen-Rah-
menplan 

  Schnelle und einfache Anpas-
sung des Maßnahmenplans bei 
Veränderungen, ohne ein ganzes 
Formular neu schreiben zu müs-
sen
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Mit                                      optimal kombiniert
Innovation tri� t Praxis
plan2care ist die perfekt abgestimmte Ergänzung der semi-elektronischen Dokumentationslösung 
e-selekt SIS für die Zielgruppen ambulante, teilstationäre und vollstationäre P� ege. Das innovative 
Formularsystem bildet sich jeweils auf beidseitig bedruckten A4-Formularformaten ab. Dies ermöglicht 
auch Trägerschaften und größeren Einzeleinrichtungen schon mit geringen Sonderdruckau� agen indivi-
dualisierte Formularinhalte leicht zu integrieren. 

Behalten Sie jederzeit den Überblick
Durch die Verwendung von farbig bedrucktem einsatzbe-
währten 150g Papier erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit von 
plan2care.  Mit Hilfe von entsprechenden Registertabs
kann ohne Platzverlust optimal die p� egerische, me-
dizinische und therapeutische Versorgung abgebil-
det werden. Das optisch ansprechende Layout von 
plan2care gepaart mit themenbezogenen Symbolzeichen 
(Icons) erleichtert die schnelle Übersicht der farblich zugeord-
neten Themenbereiche. 

Vollständigkeit garantiert
Vom Stammblatt über entsprechende Assessment-Tools zur Unterstützung der 
p� egefachlichen Risikoeinschätzung bis zum Bericht und der medizinischen 
Dokumentation deckt das System jegliche Bedürfnisse individuell ab. Je nach 
Umsetzungswunsch entsteht ein auf dieses Konzept abgestimmtes System, 
welches selbstverständlich auch die Aktualität der Anforderungen (z. B. 
Expertenstandards, QPR, etc.) erfüllt.

Perfekt ergänzt: Bei  gleichzeitigem  Einsatz von e-selekt SIS 
und plan2care SIS entfallen selbstverständlich einige pro-
zessuale Formularstrukturen (Informationssammlung und Maß-
nahmenplan).

Die fünf Vorteile zusammengefasst  auf einen Blick:
• Leichte Orientierung durch Tabs (handlungsleitend, 

themenbezogene Farbgebung, Icons)
• Fachliche inhaltliche Innovation
• Vereinheitlichtes Layout
• Zielgruppenübergreifende Einsetzbarkeit inkl. zielgruppen-

spezi� scher Ergänzung
• Individuelle Formularanpassungen auf Wunsch

Gern senden wir Ihnen ein kostenfreies 
Infopaket zum neuen Dokumentations-
system  plan2care zu und beraten 
Sie persönlich.

Sprechen Sie uns einfach an!

  Das innovative Tab-Sys-
tem sorgt für bestmög-
liche Übersicht in Ihrer 
P� egedokumentation
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Ihre Investition für e-selekt SIS
Geringe Kosten - große Wirkung
1. Software-Kosten

Einrichtungsgröße Preis e-selekt SIS Servicepauschale 
(Laufzeit 24 Monate)

 1 - 49 Bewohner 395,00 €* 360,00 €*

 50 - 74 Bewohner 445,00 €* 360,00 €*

 75 - 99 Bewohner 495,00 €* 360,00 €*

 100 - 149 Bewohner 545,00 €* 480,00 €*

 > 150 Bewohner 595,00 €* 480,00 €*

2. Schulungs-Kosten

Schulungsart Preis Schulung Nebenkosten-
pauschale

 Vor-Ort-Schulung
6 Stunden, für bis zu 10 Mitarbeiter(innen) 595,00 €* 180,00 €*


Online-Schulung
6 Stunden , optional wählbare Zeiteinteilung

595,00 €* entfällt

  3 x 2 Std.  oder    2 x 3 Std.  

Name der Einrichtung:
Anschrift:
Ansprechpartner:
Funktion/Position:
Tel./Fax für Rückfragen:

E-Mail: @
Kd.-Nr.:

Rückvergütung - Unser Angebot für Sie:
Sollten Sie sich innerhalb von 24 Monaten auf einen Umstieg auf die Vollversion 
von careplan SIS entscheiden, erhalten Sie von uns eine Rückvergütung Ihrer 
Software-Investion von e-selekt SIS. 

Umstieg leicht gemacht!
Bitte kostenfrei faxen an: 0800 - 10 10 978 Ich bitte um eine persönliche Beratung.
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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


