
CONTUR ist die erste Software für die 
Sozialmedizinische Nachsorge nach dem 
Modell Bunter Kreis, die Ihnen eine 
maßgeschneiderte Fachanpassung bietet.

Das Nachsorgemanagement orientiert sich 
an interdisziplinären Teams, die nach § 39 
oder § 43 SGB V übergreifende Leistungen 
organisieren und abrechnen.

Die hochkomplexen Anforderungen an die 
Mitarbeiter*innen der Sozialmedizinischen 
Nachsorge erfordern ein hohes Maß an 
Organisation, Koordination und Kommuni-
kation. Genau hier hilft CONTUR.



Überblick beim Antragsverfahren

„Vom Antrag bis zur Abrechnung

 - ein schneller Prozess!“

Aufnahmeassistent

 

Testen Sie uns!

Aus geplanten Terminen werden Verlaufs-
dokumentationen. Diese dokumentierten 
Tätigkeiten sind mit der Hilfeplanung 
optimal verknüpft.
Dank der elektronischen Klient*innenakte 
können Informationen von verschiedenen 
Leistungserbringern ohne Doppeleingabe 
gleichzeitig dokumentiert und eingesehen 
werden.

In CONTUR sehen Sie alle Antragsverfahren auf 
einen Blick. Die dokumentieren Tätigkeiten 
werden dem richtigen Antragsverfahren
zugeordnet, bis dessen Gesamtbewilligung 
erreicht ist.

Expressabrechnung

Mit nur einem Klick rechnen Sie Ihren abgeschlossenen 
Nachsorgefall ab. Die elektronische Abrechnung mit der 
Krankenkasse erfolgt automatisch.

Schritt für Schritt erfassen Sie alle Daten. Sie 
werden vom Aufnahmeassistenten geleitet – 
so können Sie nichts vergessen.

„CONTUR automatisiert

meine Abläufe!“



 

Testen Sie uns!

„CONTUR hilft uns, unsere 

Ressourcen gut einzuteilen.“

Controlling

Krankenkassen-Dokumentation 

CONTUR informiert Sie sofort über:

• den aktuellen Stand an bewilligten und 
erbrachten Leistungen

• den Zeitrahmen der Kostenzusage sowie

• relevante Kontrollzeiten wie z.B. Analysezeiten und 
deren Anteil in häuslicher Umgebung oder generell die 
Zeiten, die aufsuchend in häuslicher Umgebung oder in der Klinik angefallen sind.

Mit einem Klick rufen Sie die Krankenkassen- 
Dokumentation des Falls auf.
Die Aufteilung der Nachsorgeeinheiten in die 
drei unterschiedlichen Nachsorgemaßnahmen 
erfolgt in der Abschlussdokumentation für die 
Krankenkassen automatisch und ohne 
Doppeleingabe.  

CONTUR erstellt Ihnen übersichtliche Analysen zur Auswertung der Leistungspläne oder für 
die Quartalsauswertung Bunter Kreis.



Einfach zu bedienen

Mobil arbeiten

Testen Sie uns!

Eltern oder Case-Manager*innen unterschreiben 
die Leistung direkt auf einem Smartphone oder 
Tablet. Auch unterwegs sind Sie immer auf dem 
neusten Stand.

Keine Software-Installation oder App erforderlich – 
Webbrowser und Internetverbindung genügen und 
schon können Sie dokumentieren und abrufen. 

„Digital und flexibel wie unsere Klient*innen.“


