Projektbeschreibung (Idee und Vision in Bezug
auf das beabsichtigte Ergebnis)
Mit einer Investition in Höhe von etwa 100.000 Euro sollen die gesamten Betriebsprozesse
der Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“ GmbH digitalisiert werden. Damit gehört die
geplante Investition allein aus finanziellen Gesichtspunkten zu den größten Projekten des
Seniorenheims in den letzten Jahren.
Grundsätzlich sollen aktuelle, zukunftsweisende Technologien im Unternehmen Einsatz
finden, die bisher nicht genutzt werden, um sich dem digitalen Wandel zu stellen. So sollen
Abläufe im Unternehmen, sowie die Kommunikation des Unternehmens mit Ärzten,
Apotheken und Krankenkassen digitalisiert werden.
Die genauen Effekte, die durch die Digitalisierung der Prozesse erreicht werden sollen,
können in drei Teilbereiche unterteilt werden:
•

Ausführlichere, vereinfachte Pflegedokumentation

•

Automatisierte Bewohnerabrechnung

•

Flexibleres Personalmanagement (Dienstplanung und Lohnabrechnung)

Im Bereich der Pflegedokumentation sollen Tablets als Eingabe- und Informationsterminals
installiert werden und das Programm DANtouch eingeführt werden. Dieses ermöglicht das
Dokumentieren anhand einer Tagesstruktur und bietet zudem diverse Controlling- und
Auswertungsinstrumente, mit denen unterschiedlichste Informationen vom Personal
abgerufen und genutzt werden können.
Die Abrechnung der Bewohner soll über das Programm Tulipan abgewickelt werden. Dieses
bietet Auswertungen zu Belegung, Pflegegradstufen etc. und ermöglicht außerdem die
direkte Abrechnung mit beispielsweise Apotheken, Hausärzten, sowie Kranken- und
Pflegekassen.
Zuletzt soll das Programm Geocon implementiert werden. Dieses verfügt über eine
automatische Ermittlung und Berücksichtigung von Personal- und Qualifikationsbedarf,

Schichtzuordnung und Rahmenplänen, zusätzlich existieren Schnittstellen zu Lohn- und
Gehaltsabrechnungsprogrammen.
Die Digitalisierung durchdringt also das ganze Unternehmen und betrifft dabei alle
wichtigen Betriebsprozesse.
Ziele des Projektes sind die verbesserte, automatisierte und fehlerfreie Kommunikation des
Pflegeheims mit Apotheken, Hausärzten und Krankenkassen sowie die Entlastung des
Pflegepersonals durch Verringerung des Dokumentationsaufwands und Vereinfachung der
Planung.
Dabei stellt die Digitalisierung der Kommunikation mit Krankenkassen einen zentralen
Punkt dar, da diese zukünftig ausschließlich über den Austausch elektronischer Datensätze
erfolgen soll.
Mit dem Digitalisierungsprojekt möchte sich die Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“
GmbH also proaktiv und frühzeitig den technologischen und gesetzlichen Veränderungen
anpassen, um auch in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Das Vorhaben umfasst sowohl Investitionen in Software und die dafür erforderliche
Hardware, als auch in Schulungen der Mitarbeiter, um die digitalisierten Prozesse
inkrementell in den Betrieb einzugliedern.
Finanziert wird das Projekt mit 70% Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (kurz EFRE) und 30% Eigenmitteln.

