
Hinweise zu den überarbeiteten Informations- und Schulungsunterlagen zur 

Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und 

teilstationären Langzeitpflege (Version 2.0 Oktober 2017) und den Anlagen 

 

1. Die Schulungsunterlagen für alle Versorgungsbereiche (ambulant, stationär, Tagespflege 

und Kurzzeitpflege) sind jetzt in einem Dokument zusammengeführt und aufeinander 

bezogen. Im gesamten Dokument ist durchgängig an entsprechenden Stellen darauf 

geachtet worden, dass diese Schulungsunterlagen nun insgesamt für alle Bereiche zu 

nutzen sind. 

2. Die Texte der Leitfäden für die TP und die KZP wurden entsprechen angepasst sowie 

gekürzt und es gibt regelmäßige Querverweise zu den Ausführungen in den Themen 1 

bis 2 (Teil 2) und 3-6 und umgekehrt. Die solitären Leitfäden TP und KZP sollten ab sofort 

nicht mehr zum Downloaden zur Verfügung stehen oder in den Verbänden bei 

Schulungen genutzt werden.  

3. Insbesondere in den Erläuterungen zu den Feldern A/B/C1 und C2 der SIS® sind die 

Abbildungen und Neuerungen von der TP und KZP aufgenommen worden.  

4. Die Abbildungen im gesamten Dokument sind nun immer gekennzeichnet, für welchen 

Versorgungsbereich (stationär/teilstationär/ambulant) sie gelten. 

5. Die Einführung und die Gliederung wurden um alle Textpassagen zur IMPS und die 

Funktion von Multiplikatoren der Verbände gekürzt und sind entsprechend aktualisiert.  

6. Die Themen 5a und 5b - Juristische Expertise und Organisationsverantwortung - wurden 

zusammengefasst und gehen verstärkt auf die Bedeutung von Verfahrensanleitungen 

und eine Konkretisierung des“ Immer so Beweises“ ein.  In der Anlage 23 und 24 sind für 

Verfahrensanleitungen zusätzlich praktische Beispiele für ambulant und stationär 

aufgenommen. 

Auf den laufenden Diskurs der Juristen und der PW zu den Prophylaxen wird 

hingewiesen. Die Fundstellen im SGB XI mit Bezug zur Pflegedokumentation wurden 

aktualisiert. Die Häufige Frage zu der Verfahrensanleitung (FAQ 7) sollte ab sofort nicht 

mehr zum Downloaden zur Verfügung gestellt werden, sie ist in dem Text verarbeitet.  

7. Die bisherigen Themen 6 und 7 sind zu einem geschlossenen Thema 6 „Vorbereitung und 

Management des Prozesses“ zusammengefasst und aktualisiert worden. Insbesondere 

wird auf das Thema „Bedeutung der Umstellung bereits vorhandener 

Pflegedokumentationen“ und auf den Erfolgsfaktor eines geplanten Vorgehens sowohl 

im Text als auch durch eine grafische Darstellung eingegangen.   

8. Die neuen Gliederungspunkte 7 und 8 enthalten nun die Texte zur TP und KZP. 

9. Der Text zum Thema 2 (Teil 1) bietet vertieft Informationen zum personzentrierten 

Ansatz und ist angereichert mit Informationen zur SIS® TP und SIS® KZP. Der Text zum 

Thema 2 (Teil 2, Risikomatrix) wurde komplett überarbeitet und durch mehrere grafische 

Darstellungen, insbesondere zum Plausibilitätscheck der SIS® und dem Vorgehen im 

Kontext der Risikomatrix angereichert. Die häufige Frage (FAQ 5) ist hierin verarbeitet 

und sollte ab sofort nicht mehr zum Downloaden zur Verfügung gestellt werden. Sie ist 

in dem Text verarbeitet. 



10. Der Text zum Thema 3 (Maßnahmenplan und Evaluation) wurde aktualisiert und um die 

Darstellung des kleinen und großen Evaluationskreises erweitert. Gleichzeitig wird auf 

die Frage, wann und wie häufig ist die SIS® zu erneuern, eingegangen. Die Häufige Frage 

(FAQ 13 Umgang mit der SIS®) sollte ab sofort nicht mehr auf der Homepage zum 

Downloaden zur Verfügung gestellt werden. Der Inhalt ist im Text verarbeitet.  

11. Das Thema 2 Teil 3 (die SIS® in der praktischen Anwendung) wurde auf Wunsch der Praxis 

nun um zwei komplette Fallbeispiele (ambulant und stationär) erweitert. In den PDF 

Dateien der Anlagen 6 und 7 findet sich jeweils eine exemplarisch ausgefüllte SIS® 

entlang der Fallgeschichte, der dazugehörige Maßnahmenplan und ein ausgefülltes 

Berichteblatt. Die beiden anderen Situationsbeschreibungen dienen weiterhin zu 

Übungszwecken. 

12. Das Literaturverzeichnis am Ende des Textdokuments wurde aktualisiert und u.a. um 

viele Veröffentlichung von Multiplikatoren der Verbände angereichert. 

13. Das Anlagenverzeichnis und die hierin enthaltenen einzelnen Dokumente sind komplett 

überarbeitet und neue Dokumente hinzugekommen. Nur wenige Dokumente aus der 

Version 1.2 wurden belassen. Insbesondere die vielen Anlagen zur Umsetzung des 

Strukturmodells in der TP und der KZP sowie die ausgearbeiteten Fallbeispiele kommen 

hier zum Tragen.   

14. Der gesamte Text der Themen 1-8 wurde im Hinblick auf die immer gleiche Verwendung 

bestimmter Bezeichnungen oder eine bestimmte Wortwahl im Kontext des 

Strukturmodells durchgesehen und entsprechend angepasst. 


