
Die prozesssteuernde Dokumentation

Gestatten,
ich bin 

...

Planen 
und Dokumentieren 

ohne Schreiben



Dabei liegt unser Fokus auf dem Pflegeprozess, der als Kernprozess im Zentrum der 
Versorgung Pflegebedürftiger durch professionelle Pflegekräfte steht. Durch die  

Prozessfusion vernetzen wir ihn mit jedem seiner Sub- und Teilprozesse.  
Damit schaffen wir die Grundlage für erhebliche Automatisierungspotenziale – wie  

z. B. das automatische Management der Pflegegrade oder die automatische  
Erhebung der Qualitätsindikatoren. Immer aus den Prozessdaten, die für die  

handlungsleitende Umsetzung des Pflegeprozesses ohnehin benötigt werden. 

Und daraus entsteht eine neue und nachhaltige Form der Entbürokratisierung für  
die Altenpflege. Das schafft mehr Zeit für die Menschen und sichert nebenbei die  

Erlöse – der Cairful-Effekt. 

Wir entwickeln unsere Software aus der prozessualen Perspektive. Damit  
überführen wir die üblichen Software-Modulkonzepte in eine dynamische  

Prozesswelt. Sie umfasst alle Modulfunktionen und -inhalte. Auf dieser Grundlage fu-
sionieren wir die verschiedenen Prozessdimensionen – die Pflege, die Verwaltung, die 

Personalplanung und das Controlling. Und alle untereinander.

Wir schaffen 
nachhaltige Entbürokratisierung 

durch Prozessfusion 

Die Prozessfusion

 
Wir strukturieren alle 

Inhalte aus dem Pflege-
prozess so granular, dass 

sie regelbasiert digital ver-
arbeitet werden können.

 
Wir klassifizieren und ver-
netzten alle den Pflege-

prozess beeinflussenden 
Faktoren in der Cairful-

Fachdatenbank.

 
Wir verdichten die Sub- 

und Teilprozesse im Kern-
prozess und ermöglichen 
damit ein hohes Maß an 

Prozessautomation.

Die Cairful-Idee – 
intelligente Prozessbausteine 
anstatt freie Texte

Unser Ansatz ermöglicht umfassende Prozessautomation

Wir ersetzen die frei formulierte Pflegeplanung durch unser System intelligenter  
Prozessbausteine. Mit ihnen klicken Sie Pläne, anstatt sie zu schreiben.

Die Bausteine sind Teil unserer Fachdatenbank, der Cairful-DNA. Sie beinhalten die 
Systematik des Begutachtungsinstrumentes (BI) genauso, wie die Qualitätsprüfricht-
linien und die Qualitätsindikatoren (QI). Außerdem umfassen sie die fachlichen Bezie-
hungen aus den Expertenstandards sowie arbeitsorganisatorisch handlungsleitende 
Aspekte aus der Pflegepraxis. 

Damit ist jeder einzelne Cairful-Prozessbaustein ein großes Stück Pflegefach-Know-
how.

Alle Qualitätsindika-
toren und alle  

Pflegegrade können 
automatisch aus den 
laufenden Prozess-

daten  
ermittelt werden.

Die aus dem  
Pflegeprozess  

ermittelten Qualitätsin-
dikatoren können  
vollautomatisch  

an die DAS  
übermittelt werden.

Die aus dem Pflege-
prozess ermittelten 
Qualitätsindikatoren 

und Pflegegrade  
können automatisch 

auf Plausibilität  
geprüft werden.

Die aus dem  
Pflegeprozess  

ermittelten Pflegegrade 
können automatisch  
in eine Controlling-

Darstellung  
überführt werden.

Alle laufenden  
Prozessdaten liegen  
in strukturierter Form 

vor und können  
automatisch in belie-
bige Auswertungen 
übertragen werden.



Die prozesssteuernde Dokumentation

Wann bin ich dran?
Pflegebedürftige leben in Tagesstrukturen und Cairful 
denkt in Tagesstrukturen. Daher weiß ich, bei welchen 

Aktivitäten ich stattfinde. Und ob bei Bedarf.

Mit welchen Leistungen stehe ich in Verbindung?
Eine Einzelversorgung steht immer im Kontext der ganz-

heitlichen Pflege. Deshalb kenne ich die Maßnahmen, die 
sinnvollerweise mit mir zusammen auftreten und schlage 

diese im Rahmen der Pflegeplanung vor.

Welche Risiken sind relevant?
Risikoprophylaxen sind das A und O der Pflege. Aus 

diesem Grund mache ich auf die Risiken aufmerksam, die 
mit mir in Zusammenhang stehen.

Ich beschreibe die Durchführung  
  des Essens mit Frau Clarenbach. 

     Wann und wie es durchgeführt  
        werden muss, welche Risiken da-  
            bei relevant sind, wie die Leis-  
                tung den Pflegegrad beein- 
                    flusst und welche Qualitäts-  
                          indikatoren dabei eine 
                                 Rolle spielen.

8:00 – Frühstück

Hohes Sturzrisiko

Beim Trinken unterstützen

Vor allem
bin ich dafür da, die Pflege von Frau Clarenbach zu 

steuern – individuell und handlungsleitend,  
einfach, schnell und sicher.

Deshalb nehme ich alle für ihre Versorgung relevanten 
Informationen auf und stelle sie im Pflegeprozess 

strukturiert zur Verfügung.

Ich mache den vernetzten Pflegeprozess möglich
Denn ich weiß: der Pflegeprozess ist zwar in der Theorie ein einfaches Modell – doch in seiner dutzendfachen, täg-
lichen Umsetzung in der Praxis mit allen Arbeitsteilungen der professionellen Pflege hochgradig komplex. Arbeits-
organisation, Risikomanagement, Pflegegradmanagement, Qualitätsindikatoren, Personaleinsatz – alle Aspekte der 
individuellen Versorgung müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Und das am besten so, dass so viel Zeit 
wie möglich für die pflegebedürftigen Menschen bleibt. Und alle Anforderungen vom MDK und der Heimaufsicht 
erfüllt werden. Und die Erlöse stimmen. Und die Angehörigen zufrieden sind. Und, und, und …
Um Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderung bestmöglich zu unterstützen, bin ich ein  
intelligenter Prozessbaustein geworden. Damit ich Sie im Alltag als Teil des vernetzten  
Pflegeprozesses maximal von wiederkehrenden bürokratischen  
Aufgaben entlasten kann.

Den Pflegeprozess im Fokus



Welche Bedeutung habe ich in der MDK-Prüfung?
Die regelmäßigen Kontrollen durch die Heimaufsichten 
und die MDKs bedeuten für die Pflegekräfte großen 
Stress. Weil ich das weiß, unterstütze ich sie, indem ich 
Ihnen jederzeit die Zusammenhänge der Prüfungsrichtli-
nien darstelle.

Wie zahle ich auf den Pflegegrad ein?
Pflegeleistungen korrelieren mit Zuständen und damit 
mit dem Begutachtungsinstrument . Also nehme ich – 
wenn erforderlich – die Einschätzung selbstständig vor.

Welche Qualitätsindikatoren beeinflusse ich?
Die regelmäßige Erhebung der Qualitätsindikatoren für 
alle Pflegebedürftige ist sehr aufwändig. Deshalb weiß 
ich, ob ich für bestimmte Indikatoren relevant bin und 
bringe mich entsprechend in die Erhebung ein – ganz 
automatisch.

Außerdem bin ich damit nebenbei auch ein Baustein für 
das interne Qualitätsmanagement. Weil die Erhebung 
jederzeit ohne Aufwand einfach und schnell auf Knopf-
druck erfolgen kann, mache ich die externen Indikatoren 
zu einem internen Arbeitsinstrument – das schafft maxi-
male Sicherheit im Pflegeprozess.

... ein  
intelligenter  
Prozess- 
baustein.

 

Von  
meiner Sorte gibt es 
über 3.000 Stück. Wir stehen  
Ihnen in der Fachdatenbank von  
Cairful-Pflege zur Verfügung.  
Für die prozesssteuernde  
Dokumentation – ein- 
fach, schnell und  
sicher.

QPR-Item 1.2

BI-Item 4.4.9

QI-Item 9.1

Ich möchte helfen
dass sich Pflegekräfte voll und ganz auf den Kern ihrer Tätigkeit 
konzentrieren können - der täglichen Versorgung  
pflegebedürftiger Menschen.

In Wirklichkeit 
bin ich natürlich eine etwas anspruchsvollere Konstruktion  ;-)
Denn ich bestehe aus einem Set von vielen einzelnen Detailinformationen, die 
jedoch als ein Ganzes funktionieren – ein intelligenter Prozessbaustein eben.

Die Pflegenden im Blick



Wir sind ein Unternehmen der Peterhoff-Gruppe  

Unser mehr als 20-köpfiges Team kombiniert technische  
mit pflegerischen Kompetenzen und entwickelt innovative 
Software zur schnellen, einfachen und sicheren Steuerung  
der Prozesse in der Altenpflege. 

Die Peterhoff-Gruppe ist ein mittelständiges Unternehmen 
für Gebäudedienstleistungen mit 7.000 Mitarbeitern in  
9 Niederlassungen in ganz Deutschland.

Erfahren Sie hier mehr:  
cairful.com/idee

cairful.com

Cairful GmbH
Otto-Brenner-Straße 19 
52353 Düren

       post@cairful.com 
       +49 2421 55497-0




