
Site des Pflegebeauftragten Laumann: 

Kann die Strukturierte Informationssammlung (SIS) als "isoliertes Formular" in ein 
bestehendes Dokumentationssystem integriert werden?

Bei dem neuen Modell der Pflegedokumentation geht es nicht um die Einführung eines "neuen 
Formulars", sondern um ein grundlegend verändertes Verständnis bei der inhaltlichen Ausrichtung 
der Pflegedokumentation (Paradigmenwechsel), aus der sich viele Veränderungen für Art und 
Umfang der Pflegedokumentation ergeben. Grundlage für das neue Verfahren der 
entbürokratisierten Pflegedokumentation sind die vier Elemente des Strukturmodells. Die 
Anwendung der SIS als Einstieg in den Pflegeprozess bedeutet eine Konzentration auf die 
Perspektive der pflegebedürftigen Person sowie eine übersichtliche Erfassung der individuellen 
Situation auf der Grundlage von sechs Themenfeldern sowie einer Matrix zur Risikoeinschätzung. 
Die Themenfelder orientieren sich bewusst am Neuen Begutachtungsassessment (NBA).



Site des Pflegebeauftragten Laumann: 

Kann die Strukturierte Informationssammlung (SIS) als "isoliertes Formular" in ein 
bestehendes Dokumentationssystem integriert werden?

Um die positiven Effekte der neuen Ausrichtung der Dokumentationspraxis zu erzielen, muss die 
Pflegedokumentation einschließlich der Maßnahmenplanung, des Berichteblatts und der Evaluation 
auf Basis des Strukturmodells und unter Einbeziehung des Konzepts der SIS insgesamt neu 
aufgestellt werden. Der bloße Austausch einzelner Formulare des bisherigen 
Dokumentationssystems in der Pflegeeinrichtung reicht nicht aus.



Aus der Implementierungsstrategie (Abschlussbericht IMPS, Dez. 2014):

„Die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen […] stehen vor enormen Herausforderungen bei der 
Umstellung ihrer Pflegedokumentation […] und bedürfen der Unterstützung durch die Bereitstellung 
von Multiplikatoren in ihren Verbänden zur Information und Schulung.

Mit der Freigabe der Unterlagen werden die Anbieter von Schulungen und 
Dokumentationssystemen zusätzlich aufgefordert, ihre Konzepte ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Materialien auszurichten und dies in ihren Angeboten, entsprechend gegenüber 
interessierten Pflegeeinrichtungen, kenntlich zu machen (siehe hierzu auch Punkt 6.3).“



Aus der Implementierungsstrategie (Abschlussbericht IMPS, Dez. 2014):

„Bei der Konzeptentwicklung zur IMPS wurden vier Zielgruppen von Multiplikatoren zur 
erfolgreichen Umsetzung identifiziert:

Zielgruppe 1 Multiplikatoren der Verbände
Zielgruppe 2 Multiplikatoren der Prüfinstanzen (MDS/MDK und QPP/PKV, Heimaufsichten)
Zielgruppe 3 Bildungsträger und Kooperationspartner der Verbände (nicht Ausbildung)
Zielgruppe 4 Dokumentationsbranche (Software-Anbieter und ‚Paper Pencil‘).“



Aus der Implementierungsstrategie (Abschlussbericht IMPS, Dez. 2014):

„In diesem Rahmen sollte auch erörtert werden, inwieweit die Dokumentationsanbieter bereit sind, 
eine schriftliche Selbstverpflichtung einzugehen, dass ihre Angebote sich eng an der 
Handlungsempfehlung (Version 1.0), dem Konzept der Strukturierten Informationssammlung sowie 
den noch zu entwickelnden Schulungsmaterialien (Version 1.0) ausrichten. Hierbei geht es u. a. 
auch um den Umfang des Dokumentationssystems. 

Wird eine schlanke Version der Pflegedokumentation, im Sinne der Entbürokratisierung und auf der 
Grundlage des Strukturmodells, tatsächlich unterstützt und zur Erprobung des Systems den 
Pflegeeinrichtungen ein entsprechendes Angebote unterbreitet?“



Erwartungen der Pflegebranche

Es muss sichergestellt werden, dass nicht nur die Umsetzung der SIS, sondern des gesamten 
neuen Strukturmodells erfolgt.

Die Umsetzung sollte nicht „Add-On“ auf die bisherige Dokumentation erfolgen, sondern es ist 
davon auszugehen, dass die Formulare komplett neu konzipiert werden müssen.



Erwartungen der Pflegebranche

Selbstverpflichtung zur Systemtreue des Strukturmodells hat hohe Priorität. Dies sollte auch auf der 
Einrichtungsebene gelten. Die angewendeten Dokumentationen sollten nicht verändert, ergänzt 
oder vermischt werden. 



Erwartungen der Pflegebranche

Zielführend wäre es, wenn für die Umsetzung die (technische) Anforderungen als gemeinsame 
Standards definiert werden. 



Erwartungen der Pflegebranche

Die Umsetzung einer neuen Pflegedokumentation sollte schnell vorangehen, aktuell und preiswert 
sein.



Erwartungen der Pflegebranche

Überganszeit: Es sollten beide Versionen (alt und neu) für einen längeren Zeitraum vorgehalten 
werden.


