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„DMRZ.de hat uns 
überzeugt, weil 
alles aus einer 
Hand kommt.“

Anwenderbericht Pflegeteam Sumra
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Pflegeteam Sumra

Mit dem ambulanten Pflegedienst 
einen Traum erfüllt
„Pflege ist nicht nur mein Beruf. Das 
ist meine Berufung“, sagt Zumreta 
Stulanovic und strahlt über das gan-
ze Gesicht. Sie hat sich einen Traum 
erfüllt und einen eigenen ambulanten 
Pflegedienst gegründet. In Baeswei-
ler, einer Stadt in der nordrhein-west-
fälischen Städteregion Aachen. 

Aufgewachsen ist sie bei Oma und 
Opa. Und die haben sie geprägt. Alte 
Menschen seien zufrieden, wenn man 
sich mit ihnen beschäftigt, erzählt 
die Pflegedienst-Inhaberin. Deshalb 
könne sie schon immer gut mit Men-
schen. Ende 2016 gründet sie das 

Pflegeteam Sumra. „Vorher war ich 
in der Gastronomie. Auch da habe ich 
die Menschen bedient, nur anders. Da 
waren sie schon fertig. Jetzt mache 
ich sie ausgehfertig“, erzählt Zumre-
ta Stulanovic und lacht. Mit drei Mit-
arbeitern ging es 2016 los. Mittler-

weile hat sie zehn Mitarbeiter, sechs 
feste und vier Aushilfen. Das Pflege-
team Sumra bietet SGB V- und SGB 
XI-Leistungen. Grundpflege, Behand-
lungspflege, Verhinderungspflege, 
Hauswirtschaft und Beratungsbesu-
che gehören zum Pflege-Alltag. Dabei 
arbeiten Zumreta Stulanovic und ihr 
Team mit der örtlichen Fußpflege und 
dem Friseur zusammen.

Pflegedienst gründen – mit 
Software von DMRZ.de
Das Deutsche Medizinrechenzentrum 
(DMRZ.de) entdeckte sie durch Zufall. 
„Ich hatte im Internet recherchiert.

Dann bin ich neugierig geworden“, so 
die Pflegedienstinhaberin. Die Pro-
dukte von DMRZ.de sind für den tägli-
chen Einsatz in der Pflege konzipiert. 
Ambulante Pflegedienste, Intensiv-
pflegedienste, Anbieter von Tages-
pflege und Nachtpflege und etablierte 
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„DMRZ.de hat 
immer Ansprech-
partner, die gerne 
weiterhelfen.“

Zumreta Stulanovic
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Pflegedienste profitieren von Einga-
bemasken und Workflows, die genau 
auf die Bedürfnisse der Unternehmen 
zugeschnitten sind. 

Seit damals nutzt Zumreta Stulanovic 
die Abrechnung und die Pflegesoft-
ware von DMRZ.de. Wichtig war der 

Pflegedienstgründerin auch die opti-
onale Schulung. „Wir haben uns an-
gemeldet, eine Schulung bekommen, 
konnten direkt starten und mit 
DMRZ.de arbeiten“, erinnert sich 
Zumreta Stulanovic. 

Das Beste ist: DMRZ.de ist so 
verständlich, dass es auch ohne 
Schulung genutzt werden kann. Wer 
jedoch wie Stulanovic mehr aus der 
Abrechnungs-Cloud herausholen will, 
erhält eine optionale Schulung durch 
die Experten von DMRZ.de.

Kompetenter Support
„Und je mehr wir uns damit beschäf-
tigten, umso besser läuft es“, sagt 
Stulanovic, „umso besser versteht 
man es und man bekommt – und das 
ist uns ganz wichtig – Supporthilfe. 
Gerade wenn wir nicht weiter wissen, 
ist das eine echte Hilfe.“

immer Ansprech-
partner, die gerne 
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Gerade wenn wir nicht weiter wissen, 
ist das eine echte Hilfe.“
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Praktisch:

Auch unterwegs können Pflegekräfte mobil auf die DMRZ.de Pflegesoftware 
zugreifen. Mit der myDMRZ Pflege-App haben alle Mitarbeiter im Team die 
Pflegesoftware auf dem Smartphone oder Tablet immer mit dabei. 

Anwenderbericht

„Der tolle Touren-
plan von DMRZ.de 
wird zum täglichen 
Begleiter.“

Pfl egeteam Sumra



Software mit Dienstplan  
und Tourenplanung 
Für Pflegeunternehmen bietet 
DMRZ.de eine hochwertige Pfle-
gesoftware an. Diese lässt sich mit 
Dienstplan, Tourenplanung, Pflegedo-
kumentation, Smartphone-App und 
vielen weiteren Funktionen bestellen. 

Das Pflegeteam Sumra nutzt den 
Dienstplan und die Tourenplanung. 
„Gut an der Tourenplanung ist, dass 
ich ihn für einen Tag, für eine Wo-
che oder einen Monat machen kann. 
Man kann direkt alles sehen. Auch die 
Leistungen. Die Patienten werden nie 
vergessen. Der Tourenplan wird so 
zum täglichen Begleiter“, zeigt sich 
die Pflegedienstleiterin zufrieden.

Sicherer Zugriff auf  
Daten von überall
Mit wenigen Klicks stellen Pflege-
dienste einen effizienten Tourenplan 
zusammen. Daten aus der Leistungs-
planung werden automatisch in die 
Tourenplanung des Pflegedienstes 
übernommen. 

Eine Kostenampel zeigt an, ob sich 
die Einsätze rechnen. Davon profi-
tiert auch Zumreta Stulanovic. Und 
sie sieht noch einen Vorteil für ihren 
Pflegedienst. „Man kann von über-
all auf DMRZ.de zugreifen. An jedem 

Computer kann man reingehen, kann 
beispielsweise Touren planen und die 
Pläne dann im Büro ausdrucken.“

Übersichtliche Dienst- 
pläne schnell erstellt
Grundlage für die Tourenplanung ist 
der Dienstplan. Mitarbeiter und 
Pflege-Leitung sehen auf einen Blick, 
wer wann eingeteilt ist. Arbeitszeiten 
werden automatisch errechnet. Vor 
allem sei der Dienstplan so übersicht-
lich, freut sich Zumreta Stulanovic. 
„Man kann ihn schön in Farbe ausdru-
cken. Wir haben uns extra einen DIN 
A3-Drucker gekauft, damit das auch 
gut aussieht. Mit DIN A3 kann man 
gut arbeiten.“
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DMRZ.de

Checkliste – Unternehmen

 Firmierung/Rechtsform

 Pflegeteam Sumra

 Internetseite  

 www.pflegeteam-sumra.de

 Firmensitz  

 Max Planck Straße 3,

 52499 Baesweiler

 Anzahl der Mitarbeiter

 10

 Anzahl der DMRZ.de Zugänge 

 1
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Einfach lästige Doppel- 
erfassungen vermeiden
DMRZ.de hat das Pflegeteam Sumra 
schon vom ersten Tag an überzeugt. 
Jetzt plant die Pflegedienst-Inhabe-
rin, auch die Pflegedokumentation 
der DMRZ.de Pflegesoftware zu  
nutzen. Pflegedienste sind mit der 
Dokumentation jederzeit über den 
Zustand ihrer Patienten informiert, 
um die richtigen Maßnahmen in der 
Pflege auszuführen. Sie erfassen die 
Daten, die automatisch in verknüpfte 
Dokumente und Eingabemasken über-
nommen werden. Doppelerfassungen 
werden so vermieden. 

Praktisch: Auch unterwegs können 
Pflegekräfte mobil auf die Dokumen-
tation zugreifen. Mit der Pflege-App 
haben alle Mitarbeiter im Team die 
Pflegesoftware auf dem Smartphone 
oder Tablet immer mit dabei.

Die Pflege-App nutzt das Pflegeteam 
aus Baesweiler noch nicht. „Aber das 
kann ja noch kommen“ sagt Zumreta 
Stulanovic. 

Über das Deutsche  
Medizinrechenzentrum
Das Deutsche Medizinrechenzentrum 
(DMRZ.de) stellt „Sonstigen 
Leistungserbringern“ des Gesund-
heitswesens eine Internetplattform 
zur elektronischen Abrechnung 
(Datenträgeraustauschverfahren, 
kurz DTA) mit den Krankenkassen
und Pflegekassen zur Verfügung.

Zusätzlich bietet DMRZ.de eine
Pflegesoftware für alle Leistungser-
bringer in der Pflegebranche an.
Inklusive Patientenverwaltung, 
Leistungsplanung, Tourenplanung, 
Pflege-App. Erweiterbar mit einem 
Dienstplan, einem Arbeitszeitkonto, 
einem Terminkalender, einer Pflege-
dokumentation, einem Messenger 
und einem Übergabebuch.  

Anwenderbericht
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Kostenträger- 
Management

weitere Leistungen unter: www.dmrz.de/pflege

Sicherheit 
inklusive

Plausibilitäts- 
prüfung

SchnelleingabePlattform-
unabhängig
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Vor-
finanzierung

Mobil 
nutzbar

Mehrfach-
lizenzen

WartungDatensicherung Automatische 
Updates



Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH

Wiesenstraße 21
40549 Düsseldorf

Telefax: +49 211 6355-9088
E-Mail: info@dmrz.de

Unsere Interessenten-Hotline

Wir beraten Sie gerne!
Mo–Fr: 08:30–17:00 Uhr

0211 6355-3988

www.dmrz.de/p� ege
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