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faktenbasiert getroffen. Aufgrund der 
Anamnese erhält die Pflegeperson 
Vorschläge, konform mit dem von der 
Institution angewandten System wie 
BESA oder RAI. Umfassende Auswer-
tungen, z. B. zu Vitalwerten, unterstüt-
zen die tägliche Pflege- sowie Betreu-
ungs arbeit und schaffen Sicherheit. 
Einmal getroffene Massnahmen sind 
archiviert und jederzeit nachvollziehbar.

Praxis und Wissenschaft erfolgreich 
kombiniert
Sie arbeiten immer nach neusten 
Standards. Dank engem Erfahrungsau-

Die richtigen Schlüsse ziehen      
Zielgerichtet pflegen und betreuen
In der Pflege und Betreuung stehen täglich grundlegende Entscheide an. Sind diese begründet, über-
prüfbar und werden sie faktenbasiert getroffen? Sind die eingeleiteten Massnahmen erfolgreich? Die 
Pflegedokumentation von Sage liefert die Antworten, abgestimmt auf die Informationsbedürfnisse von 
Management und Pflegepersonal. Das Resultat ist ein durchgängiges Qualitätsmanagement über den 
gesamten Pflegeprozess.

Fehler erkennen, Qualität verbessern
Wie viele Pflegeminuten pro Heimbe-
wohner werden in einem bestimmten 
Zeitintervall eingesetzt? Welche Pflege-
massnahmen wurden geplant und was 
wurde konkret ausgeführt? Welche 
Beschwerden treten wann und wie 
häufig auf? Mit der Pflegelösung von 
Sage schaffen Sie ein umfassendes 
Qualitätsmanagement über alle Stufen 
hinweg. Sie erkennen dank Ereignis- und 
Fehlermeldeprotokoll mögliche Defizite, 
können die nötigen Massnahmen 
ableiten und Ihre Ressourcenplanung 
begründet anpassen.

Richtige Entscheide treffen
Die Pflegelösung von Sage erleichtert 
die klinische Entscheidfindung massiv. 
Sicher begleitet durch die Software 
erstellen Sie eine professionelle Pflege-
planung praktisch per Mausklick. 
Entscheide werden klar begründet und 

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

stausch mit externen Pflegeexpertinnen 
und -experten sowie Wissenschaftern 
fliessen neuste Erkenntnisse laufend in 
die Software ein. Zudem wird in speziel-
len Projektgruppen mit Kunden die 
Kompatibilität mit RAI & BESA ständig 
überprüft und verbessert.

Einmal erfassen, überall verwenden
Daten werden nach den Vorschriften 
und Ansprüchen von Leistungsträgern 
sowie im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments nur einmal korrekt erfasst und 
stehen im gesamten Pflegeprozess zur 
Verfügung. Alle Stammdaten können 
exportiert und weiterverarbeitet werden.

Intuitiv und ressourcenschonend 
arbeiten
Sie finden sich dank Anlehnung an die 
Office-Programme rasch in der Sage 
Pflegelösung zurecht. Ihre bereits 
bestehenden Formulare auf Word- oder 
Excelbasis, z. B. Bestelllisten für Pflege-
material, können Sie problemlos mit der 
Pflegedokumentation verknüpfen und 
weiterverwenden.
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Zielgerichtete Massnahmen aufgrund überwachter   
Vitalwerte (Bsp. Blutzuckerwerte)
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