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 s ist toll, wie flexibel und effizient uns OPAS SOZIAL blue.
E
bei der Umsetzung des neuen Strukturmodells unterstützt.
Insgesamt sind die Prozesse im pflegerischen Alltag deutlich
schlanker geworden.
Anett Klose, QMB und Projektleiterin der Rostocker Heimstiftung

Das neue Strukturmodell
hält was es verspricht.
Erste Berührungspunkte mit der „Entbürokratisierten Pfle-

direkt die Frage: Ist unsere Software denn schon so weit, die-

gedokumentation“ hatte die Rostocker Heimstiftung im

sen Weg mitzugehen? Die Rostocker Heimstiftung nutzt seit

Rahmen ihres Engagements beim Verband „AG Kommunale

einigen Jahren CGM OPAS SOZIAL für die Pflegeplanung

Heime“. Anett Klose war auf Anhieb von der Vision und dem

und -dokumentation ihrer insgesamt sechs Häuser und ist da-

Potenzial des neuen Verfahrens begeistert. Im Kollegenkreis

mit sehr zufrieden. Die Pflegekräfte arbeiten gerne mit dem

beschäftigte sie sich eingehend mit den Rahmenbedingun-

Programm, da es dem einzelnen viel Gestaltungsspielraum

gen und Voraussetzungen einer praktischen Umsetzung. So

bietet. Nachdem die OPAS SOZIAL Experten die softwaresei-

reifte der Wunsch, die „Entbürokratisierte Pflegedokumenta-

tige Machbarkeit spontan bejaht hatten, stand der Entschluss

tion“ in zwei Einrichtungen zu pilotieren. Natürlich ergab sich

fest.
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Der Grundstein für den Erfolg:
Eine klare Einführungsstrategie.

Der Druck im Pflegealltag
ist weniger geworden.
Pflegekräfte und Pflegebedürftige profitieren.
Es ist abzusehen, dass sich die hochgesteckten Erwartungen
langfristig erfüllen werden: In der Vergangenheit war die Dokumentation schon mal ein echter Motivationskiller. Heute kostet
es zwar noch Zeit, die alten (Pflege-)Planungen ins neue Modell
zu transferieren, die Dokumentation an sich geht aber deutlich
flotter und unbürokratischer von statten.
Die Pflegekräfte kommen insgesamt sehr gut mit der neuen Vorgehensweise zurecht. Einzig die Risikomatrix ist für den ein oder
anderen manchmal noch gewöhnungsbedürftig. „Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Bislang wurden die Risiken anhand
vorgegebener Standards nach Schema F klassifiziert. Die jetzt

Kein blinder Aktionismus!
Da man mit diesem Projekt Neuland betrat, sollte nichts dem
Zufall überlassen werden. Das Projektteam aus QMB und
Pflegedienstleitungen arbeitete sich intensiv in die Materie ein
und leistete – punktuell unterstützt durch Wohnbereichs- und
Bereichsleiter – eine intensive konzeptionelle Vorarbeit. Dabei
kamen innerbetriebliche Verfahrensweisen ebenso auf den Prüfstand, wie die Abbildbarkeit allgemeiner Expertenstandards

des täglichen Nachweises der Grundpflegeleistungen thematisiert und Strategien zu deren Vermeidung definiert.

Problemlose, effiziente Softwareumstellung.

gebedürftigen. „Ein schönes Beispiel dazu ist die Sturzprophylaxe“, führt Anett Klose aus. „Bisher war man darauf bedacht, auf
jeden Fall auf festes Schuhwerk hinzuwirken. Das kann auf Dauer
ganz schön unbequem sein. Heute haben wir den Spielraum,
flexibler und situativer vorzugehen.“
Es zeichnet sich ab, dass die Pflegekräfte wieder mehr Zeit für
Kleinigkeiten und persönliche Zuwendung, wie das gemeinsame
Durchblättern eines Photoalbums, haben. Für Anett Klose ein
weiterer schöner Aspekt: Dank der neu gewonnen Zeit kann
die Einrichtung sich intensiver der Angehörigen Arbeit und dem
Austausch mit Ärzten und Partnern widmen.

bestehende Freiheit muss erst neu gelernt werden,“ erläutert

Um die Umsetzung der neuen Pflegedokumentation weiter zu

Anett Klose.

perfektionieren, werden regelmäßig Trainings durchgeführt. Eine

Als positiv wird zudem empfunden, dass die Bewohner aktiv in
version OPAS SOZIAL blue. eingespielt, Programmieraufwand

den Pflegeprozess einbezogen werden können. Der Ansatz ist

war gar nicht erforderlich. Danach wurden unsere spezifischen

dabei sehr viel weniger problemorientiert und richtet sich stärker

Vorgaben im System ausgeprägt. Das ging wirklich erstaunlich

eigens gegründete Arbeitsgruppe trifft sich ein Mal pro Monat,
um spezifische Fragestellungen zu diskutieren und Best-Practices
zu erarbeiten. Die anderen Häuser streben aufgrund der positiven Erfahrungen ebenfalls einen Umstieg an.

schnell.“ Zeigt sich Anett Klose begeistert. OPAS SOZIAL ermöglicht das Dokumentieren verschiedenster Pflegemodelle, auch
nebeneinander. Individuelle Wünsche, z. B. bei der Individuellen
Maßnahmenplanung sind flexibel realisierbar. Auch Felder, Farben und Struktur können problemlos angepasst werden.

oder die Aktualität hausinterner Pflegestandards u. v. m..
Natürlich wurden auch mögliche Risiken z. B. durch das Fehlen

nach dem subjektiven Empfinden und den Wünschen der Pfle-

Abb. Anett Klose, QMB
der Rostocker Heimstiftung

Machen Sie sich systematisch auf den Weg.
Einrichtungen, die sich erst auf den Weg machen, gibt Anett
Klose den Tipp, sich frühzeitig zu erkundigen, welche Möglichkeiten die eingesetzte Dokumentationssoftware bietet. Für
besonders wichtig hält sie es, sich zunächst fundiertes theore-

Schrittweise zum Ziel.
Nach einer zweitägigen Schulung der Mulitiplikatoren gaben
diese ihr Wissen in insgesamt 12 Terminen an die Kolleginnen
und Kollegen weiter. Die neue Dokumentationspraxis traf bei
den Pflegekräften direkt auf fruchtbaren Boden. Seit Mai laufen

Mit klaren Anforderungen und Zielen ging es an die software-

nun zwei parallele Systeme: Neue Bewohner werden direkt in

seitige Implementierung. Diese bot direkt eine positive Überra-

OPAS SOZIAL blue. bearbeitet. Alle bisherigen Bewohner wer-

schung: „Die OPAS Berater haben lediglich die neue Programm-

den bis zum 31. Dezember sukzessive übernommen.

tisches Wissen zum neuen Strukturmodell anzueignen und sich
über die hausinternen Anforderungen klar zu werden. Von der
Einrichtungsleitung bis zur Wohnbereichsleitung müssen alle
von dem Projekt überzeugt sein und diese Grundhaltung auf
sämtliche beteiligten Mitarbeiter übertragen.

Erfolg durch Kompetenz
und Engagement.
CompuGroup Medical ist eines der führen-

Rostocker Heimstiftung Mit ihren Pfle-

den eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen

geheimen und den Angeboten des altersgerechten Woh-

Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwarepro-

nens ist die 1992 gegründete Rostocker Heimstiftung auf

dukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen

die professionelle Pflege pflegebedürftiger Menschen und

Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Kranken-

Senioren spezialisiert. Die verschiedenen Einrichtungen bie-

häusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten

ten Angebote der Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, altersge-

im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen

rechtes Wohnen und ambulant betreute Wohngemeinschaf-

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren

ten.

Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical

Dabei steht der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürf-

Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000

nissen im Mittelpunkt. Die Häuser sind für die Bewohner/in-

Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Net-

nen ein Zuhause, in dem sie selbstbestimmt leben, wohnen,

zen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Stand-

fürsorglich betreut und liebevoll gepflegt werden. „Um-

orten in 19 Ländern und Kunden in 43 Ländern weltweit ist

sorgt und gut betreut leben“ – unter diesem Leitsatz steht

CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer

die tägliche Arbeit aller Mitarbeiter/innen in der Rostocker

der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund

Heimstiftung.

4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige
Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesund-
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heitswesen.

