Software
Praxistipps zur Auswahl und Einführung von Software im Pflegedienst

Die zum Dienst
passende Lösung finden
Sollen Software-Lösungen
helfen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, müssen
sie exakt zu den Anforderungen des Pflegedienstes passen.
Doch welches Produkt passt
zu einem? Damit es nach dem
Erwerb keine bösen Überraschungen gibt, muss das
Eine der entscheidenden
Fragen: Wie
einfach ist der
Umgang mit
der Software für
Sie und Ihre
Mitarbeiter?

Pflegedienstmanagement
rechtzeitig die entscheidenden
Überlegungen anstellen.
Von Johannes Woithon
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D

enken Sie gerade darüber
nach, eine neue Software für
Ihren Pflegedienst anzuschaffen? Sie suchen nach der für Sie
passenden Lösung und fühlen sich
angesichts der zahlreichen Softwareanbieter mit ihren vielversprechenden Produkten, gekonnten
Präsentationen und farbigen Prospekten in der Entscheidungsfindung überfordert? Die Investition ist
in ihren Auswirkungen nicht zu
unterschätzen, da nur mit einer
optimalen Softwareunterstützung
Ihre Prozesse und Abläufe effizient
gestaltet werden können bzw. Ihre
Wirtschaftlichkeit gesteuert werden
kann.
Ziel des Auswahlprozesses ist es,
die Software auszuwählen, die
Ihren Entscheidungskriterien am
nächsten kommt, für Sie am besten
geeignet ist und dabei das beste
Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist.
Klären Sie deshalb vor den ersten
Gesprächen mit Anbietern, aus welchem Grund eine neue Software angeschafft werden soll und welche
Erwartungen und Zielsetzungen Sie
damit verbinden. Definieren Sie

38_

dazu jene Prozesse, Abläufe und
Teilbereiche, die von der Software
unterstützt werden sollen (beispielsweise Patientenverwaltung, Abrechnung, Touren- und Dienstplanung).
Daraus ergeben sich wesentliche
Punkte, die die zukünftige Software
unterstützen muss und die in einem
sogenannten Anforderungsprofil
festgehalten werden.

Technische Anforderungen:
Was möglich sein muss
Ein wesentlicher Punkt ist auch immer wieder das Thema „Schnittstellen“, d. h. welche Daten an welcher Stelle mit anderen Softwarelösungen ausgetauscht werden sollen.
Beispielsweise müssen die Abrechnungsdaten der Finanzbuchhaltung
EDV-technisch zur Verfügung gestellt werden, Arbeitszeiten der
Gehaltsabrechnung, Leistungs- und
Patienteninformationen dem Controlling.

Das Beschreiben aller unmittelbaren Anforderungen, Erwartungen
und der Wünsche an die neue Software bezeichnet man als Lastenheft1. Aus dem sogenannten Lastenheft lassen sich in einem zweiten Vorbereitungsschritt die für
Sie relevanten Auswahlkriterien
definieren. Diese können Sie beispielsweise folgenden vier Betrachtungsebenen zuordnen:
• technische Ebene,
• funktionale Ebene
(Was kann die Software?),
• Anwenderebene (Wie kann der
Anwender damit umgehen?),
• Ergebnisebene
(Welche Ergebnisse werden mit
der Software erzielt?).
Eine Anforderung auf der technischen Ebene ist beispielsweise, dass
eine bestimmte Anzahl Ihrer Mitarbeiter gleichzeitig mit dem System
arbeiten muss. Beschreiben Sie im

1 Das Lastenheft beschreibt in der Regel also, was und wofür etwas gemacht werden
soll. Demgegenüber beschreibt das Pflichtenheft, wie und womit die im Lastenheft
formulierten Anforderungen erfüllt werden.
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Detail, wie das gleichzeitige Arbeiten in ihrem Alltag funktionieren
muss. Denn die Aussagen der
Hersteller, dass mehrere Anwender
gleichzeitig mit der Software arbeiten können, heißt noch lange nicht,
dass beispielsweise parallel Tourenplanung, Abrechnung und Pflegeplanung erfolgen können. Sollte
dies notwendig sein, muss dies in
Ihrem Lastenheft auch entsprechend beschrieben sein.
Überprüfen Sie auf der technischen Ebene auch die Voraussetzungen der Software an eine
bestimmte Hardwareausstattung
(die deshalb manchmal zusätzlich
neu angeschafft werden muss) und
benötigte Kenntnisse bei der
Administration der Software und
des verwendeten Datenbanksystems (z. B. für die Durchführung
von Datensicherungen und Rücksicherungen).
Klären Sie mit den Softwareanbietern nicht nur, inwieweit die für
Sie wichtigen Kriterien erfüllt sind,
sondern lassen Sie sich immer
zeigen, wie dies tatsächlich gelöst
ist. Fragen Sie also nicht, ob Sie ein
Update selber installieren können,
sondern lassen Sie sich zeigen, wie
ein Update installiert wird.

Überprüfen
Sie die
Voraussetzungen
der Software
an eine
bestimmte
Hardware

• Tourenplanung,
• Pflegedokumentation,
• Erstellung des Dienstplans inkl.
Urlaubsplan und dem Führen
von Arbeitszeitkonten, Ermittlung von Zuschlägen und Übergabe der Daten an die Gehaltsabrechnung,
• Leistungsabrechnung mit einer
Schnittstelle zu ihrer Finanzbuchhaltung, evtl. Datenträgeraustausch (DTA) mit der Bank, um
beispielsweise die Rechnungsbeträge per Lastschrift elektronisch
einziehen zu können (sofern dies
nicht über das Rechnungswesen
durchgeführt wird),
• Controllingmodul bzw. Statistik,
• mobile Datenerfassung.

Kriterien der funktionalen Ebene
klären, welche Funktionen (oft als
„Module“ bezeichnet) von der Software abgedeckt werden. Wesentliche Funktionen sind
• Patienten- und Stammdatenverwaltung,
• Pflegeplanung,

Entscheidender Unterschied zwischen den vielfältigen Softwarelösungen ist die verwendete Logik,
mit der die Funktionen der Software die Prozesse in Ihrem Pflegedienste miteinander verknüpfen
und unterstützen.
In der ambulanten Pflege gibt es
einen durchgängigen Kernprozess.
Er beginnt bei der Kundenakquise,
führt sich fort bei der Patientenaufnahme, der Pflege- und Tourenplanung und der Erstellung des
Dienstplans, geht weiter bei der
Erfassung der erbrachten Leistungen inkl. der Erstellung der Pflegedokumentation und endet bei der
Leistungs- und Gehaltsabrechnung
sowie beim Controlling. Entsprechend durchgängig sollte auch
die Software diese Prozesse vom
Ablauf her unterstützen.
Achtung: Manche Softwarehersteller haben nicht alle Funktio-

왘 Problem + Lösung
Problem: Die Auswahl eines
zum eigenen Pflegedienst passenden Produkts ist nicht einfach. Die Präsentationen der
Hersteller wirken überzeugend,
aber besteht das Produkt den
Praxistest im Betrieb?
Lösung: Lassen Sie sich weniger die „Highlights“ eines Produkts demonstrieren, sondern
vielmehr, wie die bei Ihnen konkret vorhandenen Prozesse und
Strukturen in der Software
abgebildet werden.

왘 Anbieter-Auswahl:
Software für Pflegedienste bieten u. a. folgende Firmen an:
• BOS&S, www.bosusoftware.de
• comfuture, www.comfuture.de
• connext, www.connext.de
• MediFox, www.medifox.de
• Factis, www.factis.de
• optadata, www.optadatagruppe.de
• Euregon, www.euregon.de
• Carasys, www.caracare.de
• All for one, www.all-for-one.de
• merlin.zwo, www.dispofix.com
• WeWeSoft, www.wewesoft.de

Funktionalität: Prozesse
miteinander verknüpfen
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nen selbst entwickelt, sondern
haben einzelne Module (beispielsweise die Pflegeplanung und Pflegedokumentation) von anderen
Softwarefirmen erworben und in
ihre Lösung integriert. Deshalb enthalten manche Softwarelösungen
zwar alle gewünschten Funktionen;
die Integration ist dann aber nicht
durchgängig gegeben und erfordert
umständliche Vorgehensweisen vom
Anwender. Beispielsweise müssen
die Daten aus der Tourenplanung
vom Anwender exportiert und in
die Pflegeplanung importiert werden, damit sie dort weiter bearbeitet werden können. Dem Anwender
erscheint eine solche Vorgehensweise aufgrund der Beschränkungen ihrer bisherigen Software oft als
selbstverständlich. Wie viel Zeit
und Mühe dabei aber tagtäglich
verschwendet wird, erschließt sich
erst beim Betrachten einer vollständig integrierten und prozessorientierten Software.

Wichtig ist die einfache
Handhabung
Aus diesem Grund spielt bei der
Softwareauswahl die Anwenderebene eine entscheidende Rolle. Dabei
geht es um die Frage, wie „einfach“
der Umgang mit der Technik ist.
Entscheidend ist beispielsweise,
dass die Vertretung am Freitagnachmittag bei zwei Krankmeldungen
von Mitarbeitern und zwei kurzfristigen Neuzugängen bei Patienten ohne Probleme in der Lage ist,
die notwendigen Prozessschritte
mit der Software durchführen zu
können. Dazu ist neben einer übersichtlichen, intuitiv zu bedienenden

•
• Cognito Informationssysteme,
www.cognito-software.de
• Cella-Software,
www.cella-software.de
• Curasoft, www.curasoft.de
• D+S Datensysteme,
www.ds-datensysteme.de
• Microcare Systemhaus,
www.careoline.de
• NTConsult, www.ntconsult.de
• HyCare, www.hycare.de
• ASL, www.asl-systemhaus.de
• C&S, www.managingcare.de
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왘

Software
Programmoberfläche auch ein logischer und an den Abläufen orientierter Programmaufbau wichtig.
Achten Sie bei allen Softwarepräsentationen darauf, dass diese immer Bezug nehmen auf die spezifischen Anforderungen, die in Ihrem
Lastenheft beschrieben sind. Bewährt hat es sich bei den Präsentationsterminen und in den Auswahlprozess auch, einige der Mitarbeiter
einzubeziehen. Auch wenn die
Softwareanbieter gerne die Vorzüge
ihrer Lösung darstellen, sollten Sie
sich weniger die „Highlights“ der
jeweiligen Lösung anschauen. Lassen Sie sich vielmehr zeigen, wie
die bei Ihnen vorhandenen Prozesse und Strukturen in der Software
abgebildet werden. Sorgen Sie dafür, dass die Präsentationen immer
einen ähnlichen Verlauf und Inhalt
haben – denn nur so können Sie
die Softwarelösungen direkt miteinander vergleichen. Dazu spielen Sie
im Rahmen der Softwarepräsentationen am besten komplette Prozesse durch, beispielsweise von der
Patientenaufnahme über die Pflegeund Tourenplanung zur Pflegedokumentation und Leistungserfassung bis zur Arbeitszeiterfassung
und Abrechnung.
Werfen Sie einen Blick in die mit
dem Produkt ausgelieferten Handbücher und rufen Sie an verschiedenen Stellen im Programm die Hilfefunktion auf und bewerten Sie die
Qualität der Hilfetexte.
Ein weiteres Kriterium auf der
Anwenderebene ist der zu erwartende Aufwand für die Schulung
Ihrer Mitarbeiter und entstehende
Supportkosten. Klären Sie den
Schulungsbedarf, und vergleichen
Sie dabei neben den direkten Schulungskosten auch die Ihnen in
Rechnung gestellten Neben- und
Reisekosten. Definieren Sie Zielsetzungen, die mit der Softwareeinführung erreicht werden sollen.
Lassen Sie sich vom Anbieter einen
Projektplan zur Einführung erstellen, der auch eine verbindliche
Zeitplanung enthält. Es ist für Sie
weniger interessant, was Inhalt der
Schulung ist, sondern was Ihre Mitarbeiter nach einer Schulung selbstständig in der Software nutzen können.
Es hat sich außerdem bewährt,
schon während der Angebotsphase
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einmal einen Blick in die vom
Anbieter zur Verfügung gestellten
Schulungsunterlagen zu werfen.
Ein weiteres Kriterium ist die Qualität und Verfügbarkeit von Supportleistungen. Treten Fehlermeldungen, Probleme oder Fragen in
der Arbeit mit der Software auf,
benötigen Sie eine schnell erreichbare und gut qualifizierte Hotline.
Da sich viele Probleme nur mühsam am Telefon erklären lassen,
sollte die Hotline die Möglichkeit
haben, mit entsprechenden Support-Programmen und einer Internetverbindung direkt einen Blick
auf Ihren Bildschirm zu werfen.
Damit kann sowohl eine schnelle
Problemanalyse erfolgen als auch
die Problemlösung dem Anwender
am Monitor gezeigt werden.
Neben den bisher genannten
Kriterien ist es entscheidend, inwieweit mit der Software und der
Software-Einführung Ihre Prozesse
und Abläufe optimiert und effizient
gestaltet werden können. Ziel sollte
es sein, mit der neuen Software
nicht nur gut, sondern auch wirtschaftlich arbeiten zu können.

Wichtige
Kriterien:
Qualität
und Verfügbarkeit von
Supportleistungen

Die Ergbnisebene: Tauschen
Sie sich mit anderen aus
Aus diesem Grund sollten Sie der
Ergebnisebene große Beachtung
schenken. Prüfen Sie kritisch,
inwieweit Sie vor der Softwareeinführung noch Optimierungsbedarf
bei Ihren Abläufen haben. Idealerweise sollten Sie bei der Softwareeinführung die Gelegenheit nutzen
und gleichzeitig Ihre Ablaufstrukturen verbessern.
Die Mitarbeiter des Herstellers,
die die Software bei Ihnen einführen, sollten nicht nur die Funktionen der Software kennen, sondern
mit den Abläufen, typischen Problemen und Anforderungen der
Praxis vertraut sein. Da auch die
beste Software keine strukturellen
Probleme lösen kann, sollten Sie
Problemfelder selbstkritisch analysieren und bearbeiten.
Auch wenn Sie eine Vielzahl von
Entscheidungskriterien zur Softwareauswahl ausgearbeitet haben,
bleibt es schwierig die verschiedenen Softwarelösungen anhand der
Kriterien objektiv zu beurteilen, da
Ihnen entsprechende praktische
Erfahrungen mit der jeweiligen
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Software fehlen. Deshalb sollten Sie
sich mit langjährigen Softwareanwendern persönlich austauschen
und sie zu ihren Erfahrungen
intensiv befragen. Lassen Sie sich
dafür Referenzen von Einrichtungen mit vergleichbaren Strukturen
und Mitarbeitergröße benennen.
Fragen Sie nicht nur, ob der Anwender mit der Software zufrieden
ist, sondern versuchen Sie herauszufinden, wie die Software genutzt
und mit ihr gearbeitet wird. Im
Idealfall ist der Referenzkunde
bereit, Ihnen seinen Umgang mit der
Software persönlich zu demonstrieren. Bei dieser Gelegenheit können
Sie nicht nur in Erfahrung bringen,
was aus Anwendersicht bei der Einführung zu berücksichtigen ist,
sondern Sie können auch das Thema Kompetenz und Kundenorientierung des Herstellers hinterfragen.
Schließlich spielen auch die mit
der Softwareanschaffung verbundenen Kosten bei der Entscheidungsfindung eine Rolle. Neben den einmaligen Anschaffungs- und Schulungskosten, sollten Sie auch die
laufenden Kosten für die Softwarewartung und den Support inkl. aller
Nebenkosten berücksichtigen.
Die Anschaffungskosten hängen
in der Regel von der Anzahl der zu
lizensierenden Arbeitsplätze und
der Anzahl der eingesetzten Module ab. Lassen Sie sich vom Hersteller schriftlich bestätigen, dass Ihre
momentane IT-Ausstattung für die
Software ausreichend ist bzw. kalkulieren Sie evtl. notwendige Neuund Ersatzanschaffungen für die
Hardware und evtl. zusätzlich notwendige Software (z. B. neue Version des Betriebssystems) mit ein.
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen
findet!“ Das Sprichwort von Schiller gilt auch bei der Softwareauswahl. Mit dem Softwarekauf legen
Sie im besten Fall für lange Zeit den
Grundstein für ein tagtägliches
effizientes Arbeiten. Auch wenn
sich Vertrauen nur langfristig in einer Partnerschaft entwickeln kann,
sollten Sie neben den Entscheidungskriterien von Anfang an ein
gutes Bauchgefühl bei Ihrer neuen
Softwarelösung haben.
❚
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