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C-Smart Assistant:

Flexible Lösungen für die Pflege

Steigende Anforderungen führen zu einer steigenden 
Belastung der Pflegekräfte in der Pflege. Viele Pflege-

kräfte wünschen sich mehr Zeit für Gespräche und für 
die individuelle Betreuung der Bewohner. Damit dies  mög-
lich wird, brauchen sie mehr Zeit für die persönliche Betreu-
ung und weniger Aufwand für bürokratische Abläufe. 

Hier bietet der neu entwickelte „C-Smart Assistant“ der   
Systembetreuung Cura Vitalis IT Projekt GmbH die passen-
den Lösungsstrategien für die Pflege. Das junge und inno-
vative Unternehmen wurde im Frühjahr 2016 gegründet mit 
dem Ziel, kleine und mittelständische Pflegeeinrichtungen 
und auch Privatpersonen bei ihrer täglichen Pflegearbeit zu 
entlasten und ihnen intelligente Lösungsstrategien an die 
Hand zu geben. Getreu dem Motto: Zeit und Qualität zurück 
in die Pflege.

RATIO FÜR DIE PFLEGE 4.0
Cura Vitalis IT bietet außerdem Pflegedokumentation – 

und  Abrechnungssysteme – aus der Praxis für die Praxis. Die 
Pflegedokumentation ist ein unverzichtbares Instrument zur 
Qualitätssicherung in der Altenhilfe. Sie bindet aber auch 
viel Arbeitszeit, die der Betreuung des Patienten oft verloren 
geht. Das spezielle Software-Programm „Ratio“ wurde eigens 
für die Pflegedokumentation und -abrechnung entwickelt. 
Die Software wird individuell erstellt und berücksichtigt da-
bei die Geschäftsprozesse (Wertstrom).

C-SMART ASSISTANT FÜR EIN PLUS AN SICHERHEIT
Mit ihrer intelligenten Software-Lösung C-Smart Assistant 

wendet sich das Unternehmen sowohl an Privatpersonen, 
die Unterstützung in der Pflege von Angehörigen erhalten 
sowie an Pflegeeinrichtungen, die ihre Arbeitsabläufe op-
timieren möchten. Das innovative und flexibel einsetzbare 
System wurde von Ingo Janssen (CIO/CTO) sowie Lothar 
Martens (Sales & Research & Development) speziell für Pfle-
geeinrichtungen und Privatpersonen entwickelt, um den 
Menschen, die tagtäglich große Verantwortung in der Pflege 
tragen, mehr Unterstützung und mehr Sicherheit zu gewähr-
leisten. Viele alltägliche Handgriffe und Arbeitsabläufe benö-
tigen viel Zeitaufwand:

•	Wie	oft	hat	der	Patient	die	Toilette	besucht?
•	Wurde	das	Bügeleisen	oder	der	Herd	ausgeschaltet?	
•	Ist	der	Medizinschrank	wieder	
  ordnungsgemäß  verschlossen? 
•	Sind	sämtliche	Pflegeprodukte	beziehungsweise	
  Medikamente und Hilfsmittel vor Ort? 
•	Sind	die	Dispenser	ausreichend	gefüllt?

Eine tägliche Kontrolle und Dokumentation dieser wichti-
gen Fragen stellen oft eine große zusätzliche zeitliche Belas-
tung für das Pflegepersonal dar. Zeit, die in der Pflege und 
für das persönliche Gespräch fehlt. Für all diese Fragen hat 
Cura Vitalis IT eine flexible und einfach einzusetzende Lö-

Mehr Zeit für Gespräche und für die individuelle Betreuung der Bewohner 
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sung: C-Smart Assistant. Die leistungsstarke, nach den per-
sönlichen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden erstellte 
Software bietet viele Vorteile. Neben den individuellen Lö-
sungsstrategien beeindruckt sie durch einfache Bedienbar-
keit, ihre Flexibilität, schnelle Montage und ihre modulare 
Erweiterbarkeit ganz nach Kundenwunsch. 

Beispiel 1: Die Kontrolle der Dispenser für die Hand-Desin-
fektion müssen in Pflegeeinrichtungen regelmäßig kontrol-
liert werden. Dazu muss eine Pflegekraft regelmäßig jeden 
einzelnen Dispenser kontrollieren und dies auch protokollie-
ren. Ein einfaches Modul, das per Funk die Füll-Menge jedes 
einzelnen Dispensers kontrolliert, ersetzt diese langwierige 
Laufarbeit. Sollte ein Dispenser leer sein, leuchtet das zustän-
dige Lämpchen am Kontrollboard auf und kann ersetzt wer-
den – schnell und effektiv. Auch aus der Ferne!

Beispiel 2: Ihre pflegebedürftigen Angehörigen leben 
noch in ihrer eigenen Wohnung, sind aber zur Bewältigung 
des Alltags auf Unterstützung angewiesen. Als Angehöriger 
machen Sie sich Sorgen, ob zum Beispiel abends die Haustür 
verschlossen wurde oder ob das Bügeleisen oder der Herd 
ausgeschaltet wurden. Ob der Angehörige morgens das Bett 
verlassen hat oder vielleicht nachts ins Bad gegangen ist und 
auch nach längerer Zeit nicht zurückgekehrt ist. All diese Fra-
gen können auf Wunsch über einfache, eingebaute Module 
und per Funk kontrolliert werden. Kleine Sensoren, die ohne 
großen Aufwand angebracht werden, können die Daten di-
rekt auf das Smartphone oder auch an ein Kontrollboard der 
jeweiligen Pflegeeinrichtung übertragen werden. So können 
Sie im Notfall schnell eingreifen!

IT Projekt GmbH 

Funk-Sensoren flexibel und zuverlässig
Diese Funksensoren können vielfältig an Garagentoren, 

Eingangstüren, Fenstern und so weiter eingesetzt werden. 
Dank der Funk-Statusanzeige haben Familienangehörige 
oder Pflegedienstleiter alle Sensoren auf einen Blick ver-
fügbar. Das Display kann je nach Einsatzbereich bis zu vier 
Zustände anzeigen, die in unterschiedlichen Farben auf dem 
Kontrollboard aufleuchten. Einfach und übersichtlich! Diese 
Anzeigen können auch direkt auf ein Smartphone weiter-
geleitet werden, so dass Familienangehörige jederzeit infor-
miert sind. Alle überwachten Prozesse können zudem über 
die Pflegesoftware RATIO eingesehen und ausgewertet wer-
den. Die Software ist geräteunabhängig.  Ein großer Vorteil: 
Die Zeit, die nicht mehr mit Kontrollen und Dokumentati-
onen verbracht werden muss, kommt direkt den Pflegebe-
dürftigen zugute. 

Ingo Janssen (CIO/CTO) und Lothar Martens (Sales & Rese-
arch & Development) übernehmen persönlich und mit hoher 
Fachkompetenz die Installation und individuelle Konfigura-
tion der ausgewählten Module. Das System ist jederzeit um 
weitere Module erweiterbar – schnell und flexibel. 

Während der Installation und Wartung wird der betrieb-
liche Ablauf nicht gestört, das Anbringen der Module und 
Funksysteme sind mit keinerlei Umbaumaßnahmen oder 
ähnlichem verbunden. Außerdem sind keine komplexen 
Schulungen für das Pflegepersonal notwendig. Eine kurze 
Einweisung genügt, alles Weitere übernehmen die Fachleute 
von „IT Projekt“.
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