
Entbürokratisierung in der Pflegedokumentation in CareAssi 
 
Im Herbst 2014 haben wir die Strukturierte Informationssammlung (SIS) in CareAssi und ebenso die seit 

dem 01.01.´15 geltende Version 1.1 und nun nach der Informationsveranstaltung der IT-Verbände im 

Gesundheitswesen mit Frau Elisabeth Beikirch, der fachlichen Leitung des Projekts, am 23.03.´15 in 

Nürnberg, da sie den Copyrigth-Vermerk als Ok bezeichnet, so wie folgt allgemein freigeben: 

 

Die Buttons: „Neu“, „Kopieren“, … sind bekannt. Zudem wurde das Evaluierungsdatum eingebaut, das im 

Modul „Termine/Wichtiges“ gezeigt wird. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes werden nun die Items 

mit Anrede, Vor- und Nachnamen personnalisiert. Skrollen Sie bitte mit dem Mouserad, den Hoch-, 

Runtertasten auf der Tastatur oder mittels des blauen Schiebers auf der rechten Seite des Bildschirms 

weiter nach unten … 

 

Dann belangen Sie auch zur Fachlichen Einschätzung, hier ambulant, an der Spalte Beratung zu    -2-    
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jedem Risiko … zu erkennen, die je nach Voreinstellung bzw. Version CareAssi für ambulante bzw. 

stationäre Pflege gezeigt wird. Darunter wurden nun Buttons eingebaut, um die Module „Risikoprophylaxe“ 

oder „Ernährung“ zu starten.  

 

Hier die Version Strukturierte Informationssammlung für stationäre Pflege. Diese muss auch zunächst in 

der Tages- und Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Denn Frau Beikirch hat spezielle Strukturmodelle für die 

Tages- und Kurzzeitpflege im Rahmen der Weiterentwicklung des SIS angekündigt. 

 

Als nächster Teil der nun vierstufigen Dokumentation folgt das in CareAssi schon vorhandene Modul 

Durchführungsnachweis, in dem die Leistungen, auch als Tagesstruktur, angelegt werden können: 

   

Oder auch andere in CareAssi vorhandene Formen mit denen die ordnungsgemäße Leistungsausführung 

bestätigt und belegt werden kann.    -3- 
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Als dritter Teil der nun vierstufigen Dokumentation folgt das in CareAssi schon lange vorhandene Modul 

Berichtsblatt was jedoch um das Datumsfeld „Wiedervorlage“ ergänzt wurde: 

 

Wie bekannt, werden ins Berichtsblatt nur noch Änderungen eingetragen!  

Damit die Evaluation, der vierte Punkt der nun vierstufigen Dokumentation erfolgen kann, wurde hier das 

Datumsfeld "Wiedervorlage" und die Auswahlmöglichkeit "Wiedervorl." eingebaut! 

 


