
Elektronische Pflegedokumentation von Sage

Pflegeprozess durchgängig gestalten, Transparenz 
schaffen und Kosten senken 
Oberstes Ziel in der Pflege ist die gezielte Behandlung des Bewohners, gestützt auf die wissen-
schaftlich fundierte Analyse, korrekt verrechnet, mit minimalem Administrations aufwand. Sage bietet 
dazu die Gesamtlösung, mit welcher der gesamte Pflegeprozess  elektronisch, integriert und ohne 
Medienbrüche in einer einzigen Software abgewickelt werden kann. Alle wichtigen Einstufungs- oder 
Abrechnungssysteme wie z. B. BESA, RAI oder ePA-LTC stehen dabei flexibel zur Auswahl.

Eröffnen Sie sich die Vorteile eines 
durchgängigen Pflegeprozesses 

Vereinbaren Sie noch heute Ihren 
Beratungstermin.   
Details zur Lösung finden Sie auch unter:  
www.sageschweiz.ch/care
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korrekt verrechnen. Dadurch schaffen 
Sie nicht nur Transparenz innerhalb Ihrer 
Institution, sondern auch gegenüber 
Bewohnern, Angehörigen und 
Leistungs trägern.

Hohe Flexibilität sorgt für 
Investitionsschutz
Egal, welches Einstufungs- oder 
Abrechnungssystem Sie einsetzen 
möchten: Mit der Lösung von Sage 
wählen Sie flexibel, ob Sie z. B. RAI, 
BESA oder ePA-LTC verwenden 
möchten. Pro System stehen Ihnen 
standardisierte Textbausteine in der 
jeweiligen «Sprache» zur Verfügung, 
was das tägliche Arbeiten und 
Dokumentieren erheblich vereinfacht.

Pflegeprozesse durchgängig 
abbilden, alles mit einer Lösung 
Sage vereinfacht das Arbeiten in Heimen 
und Pflegeinstitutionen entscheidend. 
Sie erledigen alle Aufgaben von der 
Analyse über die Erbringung der 
Leistung bis hin zur Evaluation mit 
anschliessender Verrechnung sicher 
begleitet in einer Software. 

Volle Transparenz nach den Vorgaben 
der neuen Pflegefinanzierung 
Mit der Sage Heim- und Pflegelösung 
dokumentieren Sie erbrachte Leistungen 
lückenlos. Sie erfassen verschiedene 
Leistungsarten für Pflege oder Be-
treuung, für Material und Medikamente 
einfach und zuverlässig. Sie können alle 
Leistungen abgestützt auf die fundierte 
Bedarfsabklärung sicher planen, 
durch  führen, nachweisen, evaluieren und 

Ressourcenschonende Einführung
Bei einer Neueinführung haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Pflegeleistungen von 
Anfang an mit praxiserprobten Stamm-
daten zu erbringen, indem Sie diese 
einfach in die Software übernehmen. Die 
Stammdaten werden in Zusammenarbeit 
mit etablierten Pflegeinstitutionen 
erarbeitet und laufend aktualisiert. Was 
normalerweise monatelange Arbeit 
bedeutet, erfolgt mit der Software von 
Sage einfach auf Knopfdruck.

Sage steht für Praxisnähe mit 
langjähriger Kompetenz
Sage verbindet Markt- und Branchen-
kenntnisse mit umfassendem Know-how 
aus 30 Jahren Erfahrung in der 
Softwareentwicklung zu praxis-
orientierten Lösungen. Sie werden von 
Spezialistinnen und Spezialisten beraten 
und begleitet, welche ihre Kompetenzen 
in Pflegeberufen und entsprechenden 
Managementfunktionen im Pflege- bzw. 
Geriatriebereich aufgebaut haben.
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