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Diakonie-Sozialwerk Lausitz verbessert Qualität und 
Transparenz der Dokumentation in der Pflege 
Gute Vorbereitung und ein strukturiertes Auswahl-
verfahren waren dem Diakonie-Sozialwerk Lausitz 
bei der Neuausrichtung seiner Softwarelandschaft 
wichtig. Man hatte erkannt, dass ein einrichtungs-
weiter Softwareeinsatz für das operative Geschäft  
sozialer Einrichtungen von erheblicher Bedeutung 
ist. Mit der Alt-Applikation war man einfach nicht 
mehr zufrieden, so dass man in eine umfassende 
Neuausschreibung ging. Eine grosse Firma sollte es 
sein, kein No-Name-Produkt. Denn die Softwareaus-
stattung hat in sozialen Einrichtungen Vorzeigecha-
rakter. Wichtig war zudem eine möglichst weitrei-
chende Investitionssicherheit.

Entscheidung für systema (All for One) 
Gegen vier Mitbewerber fiel die Wahl auf systema 
Deutschland. Anfang 2008 viel der Startschuss – die 
systema-Softwarelösungen waren eingerichtet und 
die Produktivsetzung gestartet. Nach der Kickoff-
Veranstaltung, bei der das Projekt allen Einrichtungs-
leitern vorgestellt wurde, übernahm Sylvia Reisky die 
Verantwortung der fachlichen Einführung für den 
Bereich Altenhilfe.

Einführung nach Plan
Bei der Einführung in der Pflegedokumentation lief 
für Sylvia Reisky im wesentlichen alles nach Absprache

„Uns hat sehr positiv überrrascht, dass systema in 
der Pflegedokumentation ausgeprochen fachkompe-
tente Mitarbeiter hat. Wir haben auf Anhieb die glei-
che Sprache gesprochen“. 

Ein wichtiger Aspekt war auch, dass die Dozenten von 
den Schulungsteilnehmern durchweg gelobt wurden. 
Alle Schulungen sind reibungslos und pünktlich ver-
laufen“. Sowohl die Lehrinhalte, als auch die didakti-
sche Vorgehensweise der Dozenten kam einfach gut 
an. Das war für Sylvia Reisky auch wichtig, um die 
anfängliche ‚Distanz‘ der Mitarbeiter zur Software 
im Pflegebereich abzubauen.

AUS DEM INHALT
• Fachliche Kompetenz der systema- 
 Mitarbeiter wird gelobt
• keine Beanstandung der Heimaufsicht  
 zur Pflegedokumentation
• Hohe Zufriedenheit auch mit dem  
 Dienstplan

„Wir empfehlen systema 
und deren Software-
lösungen auf alle Fälle 
weiter“.
Sylvia Reisky, Bereichslei-
tung Altenhilfe

„Bei der Einführung und den Schulungen hat 
sich gezeigt, dass systema fachlich sehr kom-
petente Mitarbeiter hat. Die Einführung ver-
lief dadurch relativ reibungslos. 
Und: die Dozenten bei den Schulungen wur-
den durchweg gelobt für die Übermittlung 
der Schulungs- und Lehrinhalte.“
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Keinerlei Beanstandungen der Heimaufsicht 
zur Pflegedokumentation 
Als hilfreich erweist es sich nun, dass man gezwun-
gen ist, akkurat zu dokumentieren. Dies verbessert 
die Tranzparenz deutlich. Die Heimaufsicht hatte 
bei ihren Prüfungen dementsprechend keinerlei An-
merkungen mehr zur fehlenden Transparenz. Zum 
Beispiel gibt es in der Zwischenzeit keine fehlenden 
Handzeichen mehr, was in früheren Zeiten doch vor-
kam und von der Heimaufsicht bemängelt wurde. 

Bildungsträger sind gefordert
Sylvia Reisky hat konkrete Vorstellungen, was die Aus-
bildung von Pflegekräften betrifft: 
Durch die Zunahme von Qualitätssicherung und 
Dokumentationspflicht – schlägt sie vor – sollten  
Pflegehilfskräfte verstärkt in pflegerische Tätigkeiten 
eingebunden werden. Dazu müssen sie besser aus-
gebildet werden. Pflegefachkräfte sieht sie künftig 
mehr in Organisation und Verwaltung. „Organisation, 
Verwaltung, Recht und Betriebswirtschaftslehre 
müßten eine grössere Rolle in der Ausbildung von 
Pflegefachkräften spielen. Hier sind eindeutig die Bil-
dungsträger gefordert,“ formuliert Frau Reisky ihre 
Vison und Forderung. 

Die gesetzlichen Anforderungen zur Dokumentation 
sind grösser geworden, aber der Gesetzgeber hat uns 
nur ein Rahmenkonstrukt vorgegeben. „Es existiert 
leider keine einheitliche Richtlinie. Und es macht 
auch keinen Sinn, zu dokumentieren um des doku-
mentieren Willens‘. Die EDV-gestützte Pflegedoku-
mentation unterstützt einen zwar sehr gut, aber der 
Aufwand ist nicht unerheblich. Trotzdem ist sie froh, 
mit der Softwarelösung von systema genau die 
richtige gefunden zu haben. Man merkt ein-
fach, dass sie aus einem Forschungsprojekt ent-
standen ist. In manchen Bereichen ist sie ihrer  
Meinung nach sogar zu ausführlich, was bereits der 
sic-Produktmanagerin mitgeteilt wurde.

Projektbericht Diakonie Sozialwerk Lausitz

Ressourcen müssen frühzeitig geplant werden
Sylvia Reisky hat bei der Einführung auch dazu ge-
lernt. Für ein Softwareprojekt dieser Größenordnung 
ist es wichtig, dass man die notwendigen finanziel-
len und personellen Ressourcen rechtzeitig einplant. 
Es muss jedem klar sein, dass man einige Monate 
braucht, bis sich jeder auf das neue System einge-
stellt hat. Die Zeit für Schulungen müssen auf alle 
Fälle frühzeitig eingeplant werden, da die Pflege-
kräfte ja aus dem Pflegeprozess abgezogen werden 
müssen. 

Aber der Aufwand hat sich gelohnt: „Wir haben zwar 
vorher auch schon gut dokumentiert: Aber heute – 
mit der neuen Softwarelösung – ist die Qualität ein-
fach noch mehr gesteigen. Und was uns auch wichtig 
ist: die Sicherheit beim Dokumentieren wurde auch 
verbessert.“

„Seit wir die EDV-gestützte Pflegedokumen-
tation von systema (All for One) einsetzen, 
wurde die Dokumentation von der Heimauf-
sicht nicht mehr angemahnt.“

Frau Reisky sieht einen klaren Mehrwert im Ein-
satz der Softwarelösung:

•	 Qualitat	der	Dokumentation	wurde	 spürbar	 
 und nachhaltig verbessert

•	 Sicherheit	wurde	ebenfalls	spürbar	erhöht

•	 Erhebliche	 Erleichterung	 durch	 den	 Dienst- 
 plan: alles auf einen Blick

•	 Deutlich	verbesserte	Transparenz

„Man ist einfach gezwungen, akkurat zu do-
kumentieren. Handzeichen können beispiels-
weise nicht mehr vergessen werden. Auch die 
Transparenz ist deutlich gesteigen.“
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Hohe Zufriedenheit bei der Nutzung des 
Dienstplanes durch Wohnbereichs- und Ein-
richtungsleitungen
Auch die Nutzung des EDV-gestützten Dienstplanes 
führt zu einer erheblichen Erleicherung bei der Pla-
nung. Sowohl Wohnbereichsleitung als auch die Ein-
richtungsleitung haben nun den gesamten Dienst-
plan auf einen Blick. Zuvor hat man den Dienstplan 
mit Excel und auf Papier erstellt. Ein Umstand, der 
bei Prüfungen durch die Heimaufsicht vereinzelt zu 
Problemen durch die fehlende Übersicht und Trans-
parenz geführt hat. Nun – mit der neuen Softwarelö-
sung – sind auch hier keinerlei Probleme mehr auf-
getreten. Sylvia Reisky bringt es in kurzen Worten 
auf den Punkt: „Mit dem Dienstplan sind einfach alle 
sehr zufrieden“. Und auch hier: mehr Transparenz 
und schnelleres Planen als deutlichen Mehrwert des 
Softwareeinsatzes.

....“ ich bin jetzt eine alte Frau, die ihre Kräfte  
dahinsiechen sieht und der Charme verschwindet. 
Aber in diesem Körper wohnt immer noch ein 
junges Mädchen, und ab und zu wird mein mitge-
nommenes Herz erfüllt“ ....
unbekannte Verfasserin

Lebensgefühl, Schicksalsschläge, freudige und 
traurige Erlebnisse hinterlassen Spuren an Kör-
per, Geist und Seele - Spuren,  die im Alter immer 
deutlicher werden. Körperliche Leiden, geistige 
Verwirrung oder stetige Traurigkeit  gehören 
ebenso dazu wie Weisheit, Güte und Geduld. 
Eigenschaften, die wir ganz bewußt und beson-
ders alten Menschen zuschreiben. Wir möchten 
die persönliche Lebensgeschichte  unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner kennen,  denn wir 
können ihnen nur dann wirklich helfen, wenn 
wir ihre persönlichen „Spuren“ verstehen. Bei 
uns steht der Mensch mit seiner gesamten Per-
sönlichkeit im Mittelpunkt. Uns liegt sehr viel 
daran, auf jeden einzelnen so einzugehen, ihn so 
zu pflegen und zu betreuen, dass er sich ange-
nommen und geborgen fühlt.

aus dem Leitbild des Diakonie Sozialwerk Lausitz
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Diakonie-Sozialwerk Lausitz
Kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts
Mühlweg 6
02826 Görlitz

Im Überblick

In der kirchlichen Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lau-
sitz sind Einrichtungen der ambulanten und statio-
nären Alten-, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe 
in Sachsen und Südbrandenburg beheimatet. Alle 
befanden sich zu DDR-Zeiten in kommunaler Trä-
gerschaft, unmittelbar nach der Wende wurden sie 
komplett an die Diakonie übergeben. Der Sitz der 
Stiftung und die Hauptverwaltung sind in Görlitz.
Die Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz beheimatet 
folgende Einrichtungen:
Altenpflege

Altenpflegeheim Arche Noah mit 60 Plätzen•	
Altenhilfezentrum Laurentius-Haus mit 120 Plät-•	
zen und 11 Wohnungen für Betreutes Wohnen 
Altenhilfezentrum Haus Rosengarten mit 30 •	
Plätzen und 8 Wohnungen für Betreutes Woh-
nen

Behindertenhilfe

Christophorus-Heim - Wohnstätte für Behinder-•	
te mit 60 Plätzen und dazu zwei betreute Wohn-
gemeinschaften mit 24 Plätzen
Helen-Keller-Haus - Wohnstätte für Behinderte •	
mit 43 Plätzen

Kinder und Jugendhilfe

Kinderheim Janusz-Korczak-Heim mit 66 Plätz•	
Kinderheim Nesthäkchen mit 8 Plätzen und einer •	
Außenwohngruppe mit 4 Plätzen
Kinderheim Pfarrer-Dinter-Haus mit 30 Plätzen•	
Kindertagesstätte Nesthäkchen mit 55 Plätzen •	
und Kinderhort mit 15 Plätzen

Frauenhaus

Frauenhaus - Das Domizil - mit 14 Plätzen•	

Ansprechpartnerin:
Sylvia Reisky, Bereichsleitung Altenpflege
Telefon: 03581 - 3875-35
Telefax: 03581 – 387524
Mail: reisky@dsw-lausitz.de 

systema – überall da, wo Sie uns brauchen

Berlin
Hannover

Osnabrück

Höxter

Koblenz

Düsseldorf

Bensheim

Oberessendorf

München

Augsburg

KONTAKT

systema Deutschland GmbH
Unixstr. 1
88436 Oberessendorf
Fon: +49(0)7355 799 -0
Fax: +49(0) 7355 799-111

info@all-for-one.de

Viele Dinge sind kompliziert. 
Bis man Sie einfach macht.


