
   Die Einführung von CGM SOZIAL P&D war ein 
 richtiger und wichtiger Schritt. Wir würden es 
 genauso wieder machen.
 Miriam Münstermann, Assistentin der Geschäftsbereichsleitung „Perthes-Wohnen  
 und Beraten“, Evangelisches Perthes-Werk e. V. Münster.

Das Evangelische Perthes-Werk e. V. begleitet täglich 6.300 

Menschen und ist ein überörtlicher Träger diakonischer Ein-

richtungen für Menschen im Alter, Menschen mit Behinde-

rungen, Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, 

Menschen mit Suchterkrankungen und Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase. In der Behindertenhilfe erfolgte die 

Planung und Dokumentation noch auf klassischem Wege, 

also papierbasiert und handschriftlich. Von der Geschäftslei-

tung ging die Initiative aus, die Fühler nach einem passenden 

EDV-System auszustrecken. Intention war es, für die steigen-

den Anforderungen durch den Demografischen Wandel, die 

Sozialraumorientierung sowie steigende Qualitätsanforde-

rungen der Heimaufsichten gerüstet zu sein und gleichzeitig 

die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit zu entlasten. 

Die beiden verantwortlichen Projektleiter Miriam Münster-

mann und Peter Wiesrecker schritten umgehend aber mit Be-

dacht zur Tat. „Für die Auswahl der richtigen Lösung haben 

wir uns bewußt Zeit gelassen und nichts überstürzt.“ betont 

Miriam Münstermann.

CGM SOZIAL P&D wird den Bedürfnissen des
Evangelischen Perthes-Werks in jeder Hinsicht gerecht.



Im ersten Schritt formulierte die ins Leben gerufene interdiszi-

plinäre Projektgruppe eine exakte Anforderungsspezifikation. 

Auf dieser Basis ging man daran, mehrere Lösungsanbieter zu 

sichten. Schnell kristallisierte sich ein grundlegender Vorteil von 

CGM SOZIAL P&D heraus: „Wir haben sofort für uns erkannt, 

dass das Programm enorm anpassungsfähig ist.“ Das war für 

das Perthes-Werk insofern von entscheidender Bedeutung, 

als man gerade erst die über die Jahre hinweg gewachsenen 

Prozesse und Verfahren von Grund auf neu standardisiert und 

etabliert hatte. CGM SOZIAL P&D bot die Möglichkeit, diese 

nahezu identisch abzubilden. Der erste überzeugende Eindruck 

wurde bei einem Referenzbesuch bestätigt: „CGM SOZIAL P&D 

hat den Praxis-Check mit Bravour bestanden.“

Mustergültige Basisarbeit.

Die Mitarbeitervertretung war von Anfang an in das Vorhaben 

eingebunden. Ein Kick-Off in größerer Runde sollte die Mitarbei-

terInnen abholen und dazu einladen, sich in das spannende und 

herausfordernde Projekt einzubringen. Bei dem folgenden Or-

ganisationsgespräch im kleineren Rahmen kamen nochmal alle 

Fakten und Einzelheiten ‚auf den Tisch‘. Diese offene Kommuni-

kationskultur führte zu einem allgemeinen Vertrauensvorschuss 

und einer breiten Zustimmung zu der geplanten Vorgehensweise. 

Den Projektauftakt bildeten interne Trainings zu den Prozessen 

und Verfahren. „Uns war es wichtig, die Kolleginnen und Kolle-

gen – insbesondere die Key-User – im Vorfeld in den Prozessen 

und Verfahren fit zu machen, damit Sie sich bei der Umstellung 

voll auf das Programm konzentrieren können.“ erläutert Miriam 

Münstermann die Beweggründe. Für die MitarbeiterInnen, die 

bei ihrer Arbeit noch keinerlei Berührungspunkte mit dem PC 

hatten, wurden spezielle Einsteigerschulungen durchgeführt. 

Die gleichen anspruchsvollen Maßstäbe, die Miriam Münster-

mann und Peter Wiesrecker sich selbst für die interne Projektie-

rung gesetzt hatten, legte man bei der Projektbegleitung durch 

CGM an. „Wir wollten einen Berater mit langjähriger Erfahrung 

und fundiertem fachlichem Know-how, einen echten Routinier 

eben. Genau so jemanden hat CGM uns zur Seite gestellt.“

Projektbericht.

CGM SOZIAL P&D 
passt sich uns an, nicht umgekehrt.  

CGM SOZIAL P&D ermöglicht ein 
strukturiertes, besseres Arbeiten.

Abb. Miriam Münstermann, Assistentin der Ge-
schäftsbereichsleitung „Perthes-Wohnen  
und Beraten“, Evangelisches Perthes-Werk e. V.

Wir haben den CGM SOZIAL Pro-
jektleiter als kompetenten Partner 
erlebt. Das hat fachlich und persönlich 
sehr gut gepasst. 

Miram Münstermann

Anwenderzentrierte Projektkoordination.

Das eigentliche IT-Projekt startete mit intensiven Key-User-Schu-

lungen. In diesem Zuge wurde auch direkt das interne Testsystem 

eingerichtet und das kombinierte Prozess- und Anwenderhand-

buch fertiggestellt. Nach der sich anschließenden Pilotphase, in 

die alle Bereiche und Wohngruppen einbezogen waren, wurde 

das Feedback gebündelt und analysiert. Der Feinjustierung des 

Systems folgten die allgemeinen Anwenderschulungen. Die Pro-

duktiv-Setzung fand dann einrichtungsweise, in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Schulungsfortschritt der Teams statt. Innerhalb von zwei 

Monaten haben alle sechs Einrichtungen mit insgesamt 400 An-

wenderInnen ihre Arbeit mit CGM SOZIAL P&D aufgenommen.

Den Support vor Ort und die Einarbeitung neuer Kollegen leisten 

die 1-3 Key-User je Einrichtung weitgehend selbstständig. Kom-

plexere Themen werden bei Miriam Münstermann kanalisiert, die 

diese mit dem CGM Service klärt. Hier setzt sich der gute Ein-

druck aus der Projektarbeit fort: „Das läuft super! Selbst wenn die 

Lösung ausnahmsweise einmal länger dauert, werden wir top auf 

dem Laufenden gehalten.“ 

 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Das Programm ist wirklich gut zu bedienen, Vieles erklärt sich von 

selbst.“ – da sind sich die AnwenderInnen einig. Das resultiert zum 

einen aus der praxisgerechten Abbildung der täglichen Arbeits-

routinen. Der „Kriterienkatalog“ mit seinen umfassenden Einstel-

lungsmöglichkeiten garantiert, dass bewährte Arbeitsweisen und 

individuelle pädagogische oder pflegerische Modelle übernom-

men und weiter perfektioniert werden können. Zum anderen sorgt 

die präzise Berechtigungssteuerung dafür, dass jeder Anwender 

nur die für ihn relevanten Programmbereiche und Informationen 

angezeigt bekommt. Der P&D Arbeitsplatz hat sich insbesondere 

für weniger erfahrene MitarbeiterInnen als idealer Einstieg in die 

tägliche Arbeit erwiesen. Die „Zettelwirtschaft“ ist drastisch zurück 

gegangen und es wird weniger vergessen. Wenn man für einen 

Kollegen einspringen muss, findet man sich auf Anhieb zurecht.

„Das Projekt hatte aber noch weitere positive Nebeneffekte,“ 

führt Miram Münstermann aus. Insgesamt hat sich unsere Arbeits-

kultur positiv entwickelt. Die Kollegen machen sich heute mehr 

Gedanken über die mögliche Optimierung von Arbeitsabläufen. 

Die Koordination zwischen den Wohnbereichen ist besser und die 

Kommunikation intensiver geworden. 

So ist die Einführung weiterer P&D Lösungsbau-

steine im Geschäftsbereich beschlossene

Sache. Als nächstes werden die Medikation

und Evaluation angegangen. Das Modul zur

Behandlungspflege soll perspektivisch folgen.



Erfolg durch Kompetenz  
und Engagement.

Das Evangelische Perthes-Werk e. V. 
begleitet täglich 6.300 Menschen und ist ein überörtlicher 

Träger diakonischer Einrichtungen für Menschen im Alter, 

Menschen mit Behinderungen, Menschen in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten, Menschen mit Suchterkrankungen 

und Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Wir sind an 35 

Standorten in Nordrhein-Westfalen vertreten.

Das Evangelische Perthes-Werk ist Mitglied des Diakonischen 

Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.. In dessen Satzung 

heißt es: „Diakonie … nimmt sich besonders Menschen in 

leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und sozial ungerechten 

Verhältnissen an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu 

beheben. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne 

und Gruppen, an Nahe und Ferne,

an Christen und Nichtchristen.“ Diesem Auftrag ist auch das 

Evangelische Perthes-Werk verpflichtet. 

Evangelisches 
Perthes-Werk e. V. 
Wienburgstraße 62
48147 Münster
T +49 (0) 251 2021-0

www.pertheswerk.de

CGM Clinical Deutschland GmbH
Maria Trost 25, 56070 Koblenz
isabel.scholz@cgm.com
T +49 (0) 7355 799-353

cgm-clinical.de 
cgm.com/de

CompuGroup Medical ist eines der führen- 

den eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen 

Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwarepro-

dukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen 

Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Kranken- 

häusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten 

im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen 

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren 

Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical 

Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 

Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Net-

zen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Stand-

orten in 19 Ländern und Kunden in 40 Ländern weltweit ist 

CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer 

der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 

4.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige  

Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesund- 

heitswesen.
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