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Pflegeanamnese war gestern: 

epaKIDS 2 – integrative Pflegeprozess
dokumentation als neuer Standard
Dirk Hunstein, Madlen Fiebig und Oliver Hübler

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Obwohl diese Aussage unstrittig ist, gab es für die stationä-
re Gesundheits- und Kinderkrankenpflege – im Gegensatz zur Pflege von Erwachsenen – bisher kaum 
spezielle Instrumente zur standardisierten Messung des pflegerelevanten Gesundheitszustands (Cramer 
& Wingenfeld, 2016). Darum waren fundierte Aussagen zum Personalbedarf oder der Belastung der 
Pflegenden bisher nur schwer möglich. Zusätzlich steigen die Anforderungen an die tägliche Pflege-
dokumentation seit Jahren an. Wenn eine Dokumentation aber mehr bürokratischen und Abrechnungs-
zwecken dient, anstatt die Pflegefachperson zu unterstützen, bleibt weniger Zeit für die Betreuung des 
kranken Kindes oder seiner Eltern übrig.

Für die Pflege von Erwachsenen hat 
sich die Methode ergebnisorientier-
tes PflegeAssessment (kurz: epa) seit 

über zehn Jahren als Standard etabliert. Mit 
den Assessmentinstrumenten von epa wird 
die Komplexität einer Pflegesituation ein-
geschätzt, d.  h. gemessen. Die Ergebnisse 
einer Einschätzung werden anschließend 
für die automatisierte Pflegeplanung und 
zur Pflegeprozessdokumentation verwen-
det. Das epaAC (AC: AcuteCare) ist das 
am häufigsten eingesetzte benchmarkfähi-
ge Assessmentinstrument in Deutschland 

(siehe auch Forschungsgruppe Informatik 
im Gesundheitswesen (IGW), 2015). Rund 
12% der Kliniken mit elektronischer Pfle-
geprozessdokumentation in Deutschland 
und 60% in der Schweiz setzen auf epaAC, 
darunter fast die Hälfte der Universitätskli-
niken in beiden Ländern. In Österreich hat 
mit dem Land Salzburg das erste Bundes-
land entschieden, den Pflegeprozesses mit 
epaAC zu dokumentieren.

Das epaAC wurde in verschiedenen Stu-
dien auf Aspekte wissenschaftlicher Güte-
kriterien getestet: Praktikabilität, Effektivi-

tät, Effizienz (Gerdes, 2011; Helberg et al., 
2010; Mania, 2008), Interrater-Reliabilität 
(Hunstein, 2009) und Konstrukt- sowie 
Kriteriumsvalidität (hier: Übereinstim-
mungsvalidität, Hunstein, 2016 und prog-
nostische Validität/ Vorhersagegenauigkeit, 
Schlarmann, 2007). 

Damit die Vorteile der Methode epa 
auch im Bereich der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege genutzt werden können, 
wurde 2011 zunächst eine Anpassung des 
epaAC für Kinder ab vier Jahren durch-
geführt (epaKIDS  1, siehe Wagner, 2012), 
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die damals allerdings weder die spezielle 
Situation von Neonaten, Säuglingen oder 
Kleinkindern noch die Bedarfe der Eltern 
berücksichtigte.

Im vorliegenden Artikel wird ein Über-
blick über das speziell für die Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege neu entwickelte 
epaKIDS 2 gegeben, das diese Lücke in der 
Pflegeversorgung von Kindern unter vier 
Jahren schließt.

Wie alle anderen Instrumente der Me-
thode epa entstand auch das epaKIDS  2 
in internationaler Zusammenarbeit und in 
enger Kooperation zwischen Theorie und 
Praxis. Beteiligt waren neben dem zen-
tralen Entwicklerteam Pflegeexperten der 
Kinderklinik der Kliniken St. Elisabeth 
in Neuburg/ Donau (D), des Ostschwei-
zer Kinderspitals St. Gallen (CH) sowie 
der Kinderklinik der Städtischen Kliniken 
Mönchengladbach (D). In Neuburg und St. 
Gallen wurden auch die klinischen Tests 
hinsichtlich Praktikabilität, Vollständigkeit 
und Verständlichkeit in 120 Patientensitua-
tionen über alle Altersgruppen (0-18 Jahre) 
hinweg auf acht Allgemeinstationen sowie 
zwei neonatologischen Intensivstationen 
durchgeführt. 

Herausforderungen

Bei der Entwicklung einer Methode zur 
praxisnahen Steuerung des Pflegeprozesses 
war ein grundlegendes Problem zu lösen: 
Die traditionell gewachsene Abgrenzung 
zwischen einer einmalig durchgeführten 
Anamnese, der davon in der Regel kom-
plett abgetrennten Pflegeverlaufsdoku-
mentation und der „tatsächlichen“, weil 
praktisch durchgeführten Pflege. Studien 
zeigen, dass zumindest in Deutschland 
die gesundheitliche Situation häufig nicht 
in die pflegerische Entscheidungsfindung 
einbezogen wird (Klostermann & Isfort, 
2015). Wenn überhaupt, wird zu Beginn 
eines Krankenhausaufenthalts in einer ein-
malig durchgeführten Anamnese (anamēsis 
= Еrinnerung) die historische Situation des 
Patienten erhoben – dann das Papier in die 
Schublade gelegt und „man geht pflegen“. 
Eine umfassende pflegerische Diagnostik, 
die dann auch noch regelhaft aktualisiert 
wird, ist dagegen eine Seltenheit (Isfort, 
2005).

Vier wesentliche Gründe sind hierfür zu 
nennen: 

Die klassische (Papier-)Dokumenta-
tion fördert Doppeldokumentation. So 
muss z. B. für jedes potenzielle Risiko eine 
gesonderte Skala ausgefüllt werden. Da vie-
le Themen, wie z. B. die Mobilitätsfähigkeit 

eines Patienten, in jedem Expertenstan-
dard des DNQP (Deutsches Netzwerk für 
Qualitätssicherung in der Pflege) eine Rolle 
spielen, müssen die gleichen Informationen 
wieder und wieder erhoben werden. In ei-
ner Studie untersuchte Mania (2008) den 
Zeitaufwand für die klassische Dokumen-
tation mit allen erforderlichen Risikoein-
schätzungen und kam auf eine mittlere Zeit 
von 42,5 Minuten. Bei zehn Neuaufnahmen 
am Montag früh wäre eine Fachperson 
demnach ausschließlich mit der Dokumen-
tation beschäftigt.

Papierdokumentation ist unflexibel. 
Egal, ob es sich um einen Patienten mit 
ausgeprägter oder mit geringer Pflegebe-
dürftigkeit handelt: auf dem Papier sind 
immer dieselben Daten zu erheben. Hängt 
man an die Pflegeanamnese oder das As-
sessment eine Pflegeplanung an, ist das 
entsprechende Formular entweder immer 
gleich lang, weil es für alle Situationen eine 
standardisierte Vorgabe beinhaltet – oder 
aber es basiert auf Freitext. Dieser kann 
zwar mal länger und mal kürzer sein, sei-
ne Qualität hängt aber immer davon ab, 
welche Pflegefachperson gerade Dienst 
hat und worauf sie ihr besonderes Augen-
merk richtet. Dieses Problem lässt sich 
nicht dadurch lösen, dass die bestehenden 
Anamnesebögen im Computer einfach 
elektronisch nachgebildet werden (For-
schungsgruppe Informatik im Gesund-
heitswesen (IGW), 2015). Im Gegenteil: 
die Übernahme der gewohnten Papierlo-
gik in Computerprogramme verhindert 
deren intelligente Nutzung. Selbst wenn 
in Einzelfällen ausgefeilte Pflegeplanungs-
bögen entwickelt wurden, sind deren Er-
gebnisse spätestens mit der Entlassung des 
Patienten totes Papier oder stumme, im 
Computer gespeicherte Texte. 

Bei der klassischen Dokumentation 
wird immer zusätzlich eine fachfremde 
Dokumentation verlangt, die nicht der 
Patientenversorgung dient, sondern der 
Erlössicherung wie z. B. medizinische ICD-
Codes oder in D der OPS (Operationen- 
und Prozedurenschlüssel) 9-201.n/202.n 
PKMS (Pflegekomplexmaßnahmen-Score) 
J/K, in der CH der CHOP (schweizerische 
Operationsklassifikation) 99.C1.n oder der 
Dokumentation für externe Anforderun-
gen (wie z. B. für die externe vergleichende 
Qualitätssicherung nach §137 SGB V in D).

Eine solche Pflegedokumentation er-
folgt um der Dokumentation willen oder 
aus Angst vor juristischen Auseinanderset-
zungen, aber nicht als Teil des pflegefachli-
chen diagnostischen Prozesses oder gar für 
die Generierung neuen Wissens. 

Lösung: „Umparken im Kopf“ – 
Die Funktionen der Methode 
epa

Den zuvor genannten Herausforderun-
gen lässt sich nur begegnen, wenn man 
bereit ist, ausgetretene Pfade zu verlassen. 
Daher wurden die Methode epa und ihre 
Assessmentinstrumente wie das epaKIDS 2 
nicht wie die klassischen Anamnese- oder 
Assessmentformulare entwickelt, sondern 
verfolgen folgende Lösungsansätze:

Reduktion auf das Wesentliche 
Für die Umsetzung des Pflegeprozes-

ses ist es ist nicht immer notwendig, viele 
verschiedene Instrumente zu verwenden. 
Es genügen zunächst ein geeignetes Basis-
Assessment-Instrument und eine passende 
Maßnahmenklassifikation. Für spezielle 
oder komplexe Problemlagen, die im Basis-
Assessment identifiziert werden, können 
geeignete Fokus-Assessments oder Pfle-
gediagnosen zur differenzierten Beschrei-
bung der Situation ergänzt werden.

Prinzipiell ist die Methode epa auch auf 
Papier anwendbar, ihre Stärken spielt sie 
aber in einer elektronischen Umsetzung 
aus. Die Instrumente der Methode epa, also 
auch das epaKIDS  2, sind so konzipiert, 
dass die Situation vor Krankenhauseintritt 
mit denselben Kriterien erhoben wird wie 
das Assessment (Bewertung, Beurteilung, 
Einschätzung) der aktuellen Situation. Da-
rüber hinaus können unmittelbar im As-
sessment die Zielwerte angegeben werden, 
die es ermöglichen, den Erfolg der Pflege 
zu messen (Abbildung  1). Die Pflegefach-
person bekommt am Bildschirm angezeigt, 
wie sich der Patientenzustand bzw. die Si-
tuation der Eltern/ Bezugspersonen seit der 
vorigen Einschätzung verändert hat (sym-
bolisiert durch die transparenten Buttons in 
Abbildung 1). Durch diese Integration aller 
relevanten Informationen kann sie bereits 
während einer Einschätzung den Erfolg der 
bisher erbrachten Pflegemaßnahmen eva-
luieren und erhält eine fundierte Entschei-
dungshilfe, ob sie den Pflegeplan anpassen 
muss oder nicht.

Zur Erhebung der Pflegesituation wer-
den je nach Alter und Versorgungssituation 
bei den Kindern maximal 67 und bei den 
Eltern maximal 22 einzelne Informatio-
nen („Items“) erhoben. Diese umfassen bei 
den Kindern funktionale Fähigkeiten (z. B. 
Fortbewegung, Essen, Kleiden) genauso 
wie kognitive Items (z.  B. Aufforderungen 
verstehen, Aufmerksamkeit, Vigilanz) und 
emotionales Befinden (z.  B. Angst, Heim-
weh usw.). Ergänzt werden diese Items 
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durch kontextrelevante Informationen (z. B. 
das Vorliegen von Ableitungssystemen, Be-
atmung) und einzelne Veränderungen von 
Körperfunktionen (z. B. Saug-/ Schluckstö-
rungen, Regulation der Körpertemperatur). 
Bei den Eltern wird unter anderem erhoben, 
ob es einen Anleitungsbedarf gibt, ob sie 
unterstützend tätig sind und ob es Hinweise 
auf eine Stressüberlastung gibt.

Jedes Item ist mit einer Definition, Ein- 
und Ausschlusskriterien sowie einer kon-
kreten Beschreibung seiner Ausprägungen 
hinterlegt, um die korrekte Anwendung 
des Instruments und die einheitliche In-
terpretation der Inhalte sicherzustellen. 
Dieses Regelwerk (Kodierhandbuch) kann 
in der elektronischen Umsetzung jederzeit 
per Klick auf das Info-Symbol aufgerufen 
werden. Falls sich die Pflegefachperson 
zum Beispiel bei der Einschätzung der al-
tersgemäßen Entwicklung nicht sicher ist, 
kann sie hier nachlesen, in welchem Al-
ter die Mehrzahl gesunder Kinder welche 
Fähigkeiten erworben hat und wird so in 
ihrer klinischen Entscheidungsfindung un-
terstützt.

Das epaKIDS  2 verfügt über eine inte-
grierte Kurzversion, denn es müssen nur 
jene Bereiche detailliert erhoben werden, 
in denen der Patient beeinträchtigt ist. Alle 
anderen Bereiche, in denen der Patient kei-
ne Probleme hat, können mit einem Klick 
(oder auf Papier: Mit einem Kreuz) als nicht 
relevant markiert werden. Das spart Zeit 
und Ressourcen. 

Anders als früher, als eine Anamnese 
oder ein Assessment lediglich bei Aufnah-
me erhoben wurden und keinen Bezug zu 
nachfolgend veränderten Versorgungssitu-
ationen hatten, ermöglichen es die regel-
mäßig aktualisierten Einschätzungen mit 
epaKIDS  2, den Gesundheitszustand des 
Kindes im Verlauf aufzuzeigen.

Die Formulierungen der mit epaKIDS 2 
erhobenen Pflegeprobleme entsprechen 
den Vorgaben der internationalen Norm 
ISO 18104:2014 (Health Informatics – Ca-
tegorial Structures for representation of 
nursing diagnoses and nursing actions in 
terminological systems). Das bedeutet, dass 
die epa-Probleme auch als Pflegediagnose 
gelten können, wie z. B. Fähigkeit zur selbst-
ständigen Körperpflege: Stufe 2 = gering 
vorhanden.

Vermeiden von Doppeldokumentation 
„Еinmal erfassen – mehrfach nutzen“.

In das epaKIDS  2 sind neben den kom-
pletten PKMS-J und –K Gründen (OPS 
9-201.n/202.n) verschiedene Risikoberei-
che so integriert, dass es genügt, eine ein-
zige Einschätzung vorzunehmen. Abhängig 
vom Alter werden daraus automatisch die 
Risiken zu Dekubitus, Sturz, Mangeler-
nährung, Dehydratation, Abklärung Delir 
sowie der Kontinenzstatus gemäß DNQP 
berechnet, ergänzt durch Skalen zur Kom-
plexität des Unterstützungsbedarfs sowohl 
der Kinder als auch ihrer Eltern bzw. Be-
zugspersonen.

Bereitstellen klinisch und ökonomisch 
relevanter Kennzahlen

Bisher waren (Pflege-)Dokumentations-
systeme in der Regel nur für die Informa-
tionsweitergabe von einer Pflegefachperson 
zur nächsten konzipiert. Die Methode epa 
dagegen wurde von vornherein als Daten-
modell für umfassende Auswertungen auf 
allen Ebenen des Gesundheitswesens ent-
wickelt. Beispiele folgen im weiteren Ver-
lauf des Artikels.

Automatische Auswertung pflege
sensitiver Ergebnisindikatoren

Ergebnismessung erfordert mindestens 
zwei Messzeitpunkte, eine Zielsetzung so-
wie geeignete Pflegemaßnahmen. Mit der 
Methode epa werden die ohnehin vorhan-
denen Routinedaten aus der im epaKIDS 2 
dokumentierten täglichen Krankenbe-
obachtung und der Zielsetzung aus dem 
Pflegeprozess dazu genutzt, um die Anfor-
derungen an die Ergebnismessung ohne 
Mehraufwand zu erfüllen. 

Dateninteroperabilität
Dateninteroperabilität bedeutet, dass 

die Daten, die mit einem Instrument der 
Methode epa erhoben werden, sowohl in-
nerhalb der epa-Systematik als auch mit 
anderen Systemen kompatibel sind. Daten-
interoperabilität ist wichtig für die Umset-
zung der kommenden e-Health-Strategi-
en. Während sich das Thema e-Health in 
Deutschland bisher auf die nur in Teilen 

Abbildung 1: Symbolische Darstellung für die Einschätzung mit epaKIDS 2 (Auszug aus Kategorie „Körperpflege und Kleiden“)
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funktionsfähige elektronische Gesund-
heitskarte beschränkt, sind andere Länder 
schon weiter (Ärztezeitung, 2015). Bereits 
2007 wurde in der Schweiz die e-Health-
Strategie verabschiedet, die explizit die 
Vernetzung der Akteure im Gesundheits-
wesen durch Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) als staatliches 
Ziel vorgibt, um die Qualität der Behand-
lungsprozesse, die Patientensicherheit und 
die Effizienz im Gesundheitswesen zu erhö-
hen (Schweizer Bundesamt für Gesundheit 
BAG, 2014).

Die Instrumente der Methode 
epa erfüllen die internationale Norm 
ISO 18104:2014, in der die Anforderungen 
an eine Pflegefachsprache festgelegt sind. 
Daher sind Verknüpfungen zu anderen Sys-
temen, die diese Norm ebenfalls einhalten, 
problemlos möglich. Zu folgenden Klassi-
fikationen liegen bereits Verknüpfungen 
zum epaKIDS 2 vor:
• LEP N3 (Leistungserfassung in der  

Pflege)
• ICF (Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit und Behinderung, 
World Health Organization (WHO), 
2001, 2005)

• NANDA (Pflegediagnosen der Nord-
amerikanischen Pflegediagnosenverei-
nigung) 

An den Verknüpfungen zu ICNP (Inter-
nationale Klassifikation der Pflegepraxis), 
POP (PraxisOrientiertePflegediagnostik, 
Stefan et al., 2009), CCC (Clinical Care 
Classification System, Saba, 2009) wird der-
zeit gearbeitet.

Die Instrumente der Methode epa sind 
auch kompatibel zur österreichischen elek-
tronischen Gesundheitsakte ELGA.

Verschiedene Akteure –  
verschiedene Bedarfe –  
eine Dokumentation

Die nachfolgenden Abschnitte geben ei-
nen Überblick, welchen praktischen Nutzen 
die zuvor skizzierten Lösungsansätze für die 
unterschiedlichen Akteure im Krankenhaus 
bzw. im Gesundheitssystem haben.

Nutzen des epaKIDS 2 für die  
Pflegefachperson

„Alles Wesentliche auf einen Blick“ – so 
lautet das Motto des epaKIDS 2. Nachdem 
die Pflegefachperson eine Einschätzung des 
Kindes und seiner Eltern bzw. Bezugsper-
sonen durchgeführt hat, erhält sie im so 
genannten „Cockpit“ einen schnellen Über-
blick (Abbildung 2).

Verschiedene Grafiken geben Informa-
tionen über den Verlauf der Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen des Kindes und 
der Eltern, der Risikobereiche sowie zum 
Grad der Zielerreichung. Diese Form der 
Schnellinformation erleichtert auch das 
„Einlesen“ in einen Fall, wenn die Pflege-
fachperson z.  B. nach freien Tagen einen 
Patienten noch nicht kennt.

Im oberen Teil der Abbildung 2 sind 
die beiden Elternscores dargestellt: Der 
KFI (Kompensations-Fähigkeits-Index) 
und der ÜBI (Übernahme-Index). Der 
KFI drückt aus, wie gut die Eltern bzw. 
Bezugspersonen die Auswirkungen be-
stehender Beeinträchtigungen des Kindes 
kompensieren können. Je höher die Zahl, 
desto höher die Fähigkeit zur Kompensati-
on und um so geringer der Anleitungsbe-
darf. Der maximale Wert des KFI liegt bei 
40 Punkten, das heißt, die Anleitungspro-
zesse sind abgeschlossen; die Eltern haben 
die notwendigen Fähigkeiten, um die Be-
einträchtigungen des Kindes komplett zu 
kompensieren. Der minimale Punktwert 
von zehn Punkten weist gleichzeitig auf 
einen maximalen Anleitungsbedarf hin. 
Wenn zum Beispiel die Entlassung geplant 
wird, kann die Pflegefachperson über den 
KFI beurteilen, ob die Eltern schon „ent-
lassfähig“ sind oder ob noch Anleitungsbe-
darf besteht.

Ob die Eltern ihre Kompensationsfähig-
keiten auch tatsächlich anwenden, wird mit 
dem ÜBI gemessen. Er macht eine Aussage 
darüber, wie groß der Anteil ist, den die El-
tern an der Versorgung des Kindes tatsäch-
lich übernehmen. Der ÜBI kann genauso 
wie der KFI einen Punktwert zwischen 
zehn (= Übernahme weniger als 25% der 
erforderlichen Maßnahmen) und 40 Punk-
ten (= Übernahme > 75%) erreichen.

Der ÜBI ist demnach der Indikator, wie 
stark die Eltern in die Versorgung bereits 
eingebunden sind, der KFI ist der Indikator 
für den Anleitungs- und Betreuungsauf-
wand der Eltern.

Der untere Teil des Cockpits gibt eine 
Übersicht zum Risiko- und Komplexitäts-
profil des (kranken) Kindes. Bis zum Alter 
von vier Jahren zeigt der SSI (Selbststän-
digkeits-Index), wie selbstständig das Kind 
ist. Ein Neugeborenes wird auf dieser Skala 
den niedrigsten Wert von zehn Punkten 
erhalten, denn es hat noch kaum eigene Fä-
higkeiten. So ist es zum Beispiel noch nicht 
in der Lage, alle Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit der Urinausscheidung selbst-
ständig durchzuführen, es hat also einen 
normalen (physiologischen) Hilfebedarf 
bei der Urinausscheidung. Ein normal ent-

wickeltes knapp vierjähriges Kind dagegen 
wird – sofern es nicht situativ beeinträch-
tigt ist – den Maximalwert von 40 Punkten 
erreichen, denn es hat in allen Items des 
SSI eine altersgemäße Selbstständigkeit er-
reicht. Wenn dieses knapp vierjährige Kind 
aber zum Beispiel durch einen Blasendau-
erkatheter derzeit nicht in der Lage ist, sei-
ne bereits erworbene Selbstständigkeit bei 
der Urinausscheidung anzuwenden, ent-
steht eine situative Pflegebedürftigkeit, die 
durch eine Pflegefachperson oder die Eltern 
kompensiert werden kann. Ein älteres Kind 
dagegen kann möglicherweise selbst erler-
nen, wie es mit einem Blasendauerkatheter 
umgehen muss und wieder Selbstständig-
keit erreichen.

So weiß die Pflegefachperson auf einen 
Blick, wie selbstständig das Kind zur Zeit 
hinsichtlich seiner Fähigkeiten in den klas-
sischen Lebensaktivitäten Fortbewegung, 
Körperpflege, Kleiden, Essen, Ausschei-
dung und beim Verstehen ist.

Bei Kindern über vier Jahren wird der 
SSI vom bewährten SPI (Selbstpflege-In-
dex) abgelöst, der auch im epaAC für Er-
wachsene erhoben wird. Mit dem SPI wird 
der Grad der Fähigkeit, für sich selbst zu 
sorgen, gemessen. 

Neben den Fähigkeiten der Kinder (und 
Eltern) sind im epaKIDS 2 verschiedene Ri-
sikoabklärungen enthalten. Diese kommen 
ohne Doppeldokumentation aus, weil die 
einzelnen Informationen nur einmal er-
hoben, aber mehrfach genutzt werden. Die 
Fähigkeit zur Fortbewegung fließt zum Bei-
spiel sowohl in SSI oder SPI als auch ins De-
kubitus- oder Sturzrisiko ein.

Da die Studienergebnisse zu speziellen 
pädiatrischen Dekubitusrisikoskalen, wie 
z.  B. der Braden-Q-Skala oder der Gla-
morgan-Skala unbefriedigend und teilwei-
se widersprüchlich sind (National Clinical 
Guideline Centre, 2014 oder Deutsches 
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP) (Ed.), 2010), wird für Kin-
der unter vier Jahren auf eine standardisier-
te Skala zu Gunsten der Experteneinschät-
zung Dekubitusrisiko verzichtet. Für Kinder 
ab vier Jahren ist im epaKIDS 2 wie bisher 
die Braden-Skala integriert und wird nun 
ebenfalls durch die Möglichkeit der Exper-
teneinschätzung ergänzt. 

Das Sturzrisiko wird an Hand von Indi-
katoren erhoben, die auch vom Deutschen 
Netzwerk für Qualitätssicherung in der 
Pflege empfohlen werden. 

Die Identifikation einer möglichen 
 Delir-Problematik wird nicht nur im Er-
wachsenenbereich immer noch unter-
schätzt (Reischies, Diefenbacher & Reich-
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waldt, 2004). Allerdings ist auch für diese 
Problematik im Kindesbereich noch keine 
geeignete Skala vorhanden (Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF), 
2015). Daher werden für Kinder ab vier 
Jahren im epaKIDS 2 „nur“ Risikoindika-
toren ausgegeben, die die Pflegefachperson 
darauf hinweisen, hier besondere Aufmerk-
samkeit walten zu lassen und – falls vor-
handen – ein geeignetes Fokus-Assessment 
durchzuführen. 

Für die Erfassung der Mangelernährung 
werden wahlweise Risiko-Indikatoren oder 
das Ergebnis der PYMS-Skala (Paediatric 
Yorkhill Nutrition Scale, Gerasimidis et al., 
2010; Gerasimidis et al., 2011) ausgegeben. 
Das Risiko einer Dehydratation wird eben-
falls über Risiko-Indikatoren angezeigt.

Die Spinnengrafik im Cockpit (Abb. 2) 
zeigt auf einen Blick, welche Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen das Kind aktuell 
aufweist und wie weit die aktuelle Situati-
on (dunkelgrün) von der Zieleinschätzung 
noch entfernt ist (hellgrün). Welche Fähig-
keiten in der Spinnengrafik angezeigt wer-
den sollen, kann der Anwender frei wählen. 

Nutzen des epaKIDS 2 für das  
Controlling/ die Abrechnung

Eine Besonderheit des epaKIDS  2 ist, 
dass die Gründe für PKMS-J und -K kom-
plett im Hintergrund ausgeleitet werden. 
Das heißt, dass sich die Pflegefachperson 
keine Gedanken mehr um die PKMS-Do-
kumentation machen muss, sondern sich 
ganz auf ihre fachliche Einschätzung des 
Kindes (und seiner Eltern) konzentrieren 
kann. Falls das Kind Gründe aufweist, die 
für die Zusatzerlöse nach OPS 201.n/202.n 
(PKMS-J/-K) von Bedeutung sind, erhält die 
Pflegefachperson im Cockpit einen Hinweis 
darauf. Wenn die Klinik mit einem standar-
disierten Maßnahmenkatalog arbeitet, wie 
er zum Beispiel über LEP zur Verfügung ge-
stellt wird, können neben den Gründen auch 
die Maßnahmen komplett im Hintergrund 
ausgeleitet und der vollständige OPS-Code 
(je nach Software) vollautomatisch berech-
net und in den DRG-Arbeitsplatz übergelei-
tet werden. Da die PKMS-Gründe sowie die 
PKMS-Maßnahmen nur dann in den DRG-
Arbeitsplatz ausgeleitet werden, wenn sie 
vollständig sind, werden MDK-Prüfungen 
deutlich erleichtert. Es hat sich bewährt, sich 
bereits vor Einführung der automatisierten 
PKMS-Ausleitung mit dem jeweils zustän-
digen MDK zusammenzusetzen und ihm 
die neue Dokumentation zu erläutern. 

Aber nicht nur die MDK-Prüfungen 
können vereinfacht werden, sondern 

Abbildung 2: Cockpit epaKIDS 2 (symbolische Darstellung für eine mobile Smart
phone oder TabletLösung)
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auch das PKMS-Controlling. Dadurch, 
dass jene Fälle automatisch herausgefil-
tert werden, bei denen das Zusatzentgelt 
nach PKMS relevant sein könnte, kann 
das DRG-Controlling (oder die zustän-
dige Dokumentationsbeauftragte) regel-
haft prüfen, ob möglicherweise Erlöse 
auf Grund fehlender PKMS-Maßnahmen 
„verschenkt“ werden. Eine komplette elek-
tronische Pflegeprozessdokumentation, 
in der die Pflegeprobleme (hier: PKMS-
Gründe) und Maßnahmen abgebildet wer-
den, ermöglicht die dezentrale Einsicht in 
die Dokumentation, um mögliche Lücken 
rechtzeitig erkennen zu können.

Dies gilt analog für den Schweizer Pflege-
CHOP 99.C1.n. Auch wenn hier die Gründe 
für den erhöhten Pflegeaufwand nicht ge-
sondert ausgewiesen werden müssen, ist 
die CHOP-Abrechnung an die korrekte und 
vollständige Maßnahmendokumentation 
gebunden – und die epaKIDS  2 -Regeln 
(Algorithmen) zur Vorhersage von CHOP 
99.C1.n-Patienten können genauso wie in 
Deutschland für das DRG-Controlling und 
damit zur Erlössicherung genutzt werden.

Nutzen des epaKIDS 2 für das  
Management

Für Unternehmen wird es immer wich-
tiger, schnell auf veränderte Markt- und 
Versorgungsbedingungen reagieren zu 
können. Damit gewinnt die Aufbereitung 
von Daten, Informationen und Wissen an 
strategischer Bedeutung (Fiebig, Dintel-
mann & Hunstein, 2016). Getreu dem epa-
Motto „aus stummen Daten sprechende 
Informationen machen“ können mit der 
täglichen Routinedokumentation mit epa-
KIDS 2 verschiedene Kennzahlen ausgelei-
tet werden, wie z. B.:
• Identifikation Aufwand treibender Pfle-

ge-Indikatoren
• Kriterien für die qualitative und quantita-

tive Personalsteuerung (zum Beispiel Per-

sonalplanung oder Skill-Grade-Mix, was 
aktuell in Österreich mit der Novellierung 
des Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetzes von besonderer Bedeutung ist)

• Kriterien für die Belegungssteuerung
• Hinweise auf besondere Betreuungsbe-

darfe 
• Ableitung von Qualitätsindikatoren
• Verteilung von PKMS- oder CHOP- 

Potenzialen
• Nachweis der Effektivität pflegerischer 

Interventionen
Wie Brennan und Bakken (2015) zeigen, 

ist das Potenzial der Routinedaten für die 
Steuerung pflegerischer und betrieblicher 
Prozesse noch lange nicht ausgeschöpft. 

Nutzen des epaKDIS2 für das  
Qualitätsmanagement

Die Bereitstellung und Interpretation 
von Daten zur Prozess-, Struktur- und Er-
gebnisqualität ist eine der Kernaufgaben 
des Qualitätsmanagements. Auch hierfür 
können die Daten der Routinedokumenta-
tion mit epaKIDS 2 genutzt werden. 

Beispielhaft sind zu nennen:
• Hinweise auf die Dokumentationsqua-

lität durch den epa-Fehlerindex, der 
den Anteil der inplausiblen Einschät-
zungen ausweist. Je nach eingesetzter 
Software erhält die verantwortliche 
Fachperson in regelmäßigen Abstän-
den, z. B. einmal im Monat, einen Re-
port zugestellt und erhält so einen 
Hinweis, auf welchen Stationen mögli-
cherweise ein Schulungsbedarf besteht, 
damit sie entsprechend reagieren kann 
(PDCA-Zyklus).

• Hinweise auf die Effizienz pflegerischer 
Interventionen: Mit welchem (Pflege-)
Aufwand werden welche Ergebnisse 
(Pflegeziele) erreicht? 

• Aussagen zur Effektivität von Präven-
tionsmaßnahmen: Werden vermeidba-
re Schadensereignisse wie Dekubitus, 

Mangelernährung, Sturz usw. tatsäch-
lich verhindert?
Durch eine Integration des epaKIDS  2 

in das Dokumentenlenkungssystem einer 
Klinik können die Einschätzungsergebnis-
se unmittelbar mit internen Leitlinien oder 
Standards verknüpft werden. 

Nutzen des epaKIDS 2 für die  
Versorgungsforschung und  
pflegewissenschaftliche Studien

Da das epaKIDS 2 als Datenmodell und 
nicht nur als Anamnesebogen oder Assess-
mentinstrument entwickelt wurde, ist der 
nächste logische Schritt, die aus der Rou-
tinedokumentation gewonnenen Daten für 
weitergehende Fragestellungen zu nutzen.

Aus Studien zum epaAC geht hervor, dass 
ein Zusammenhang zwischen der Kom-
plexität der Pflegesituation (gemessen mit 
dem SPI) und dem Pflegeaufwand besteht 
(Fiebig, 2007 oder Baumberger & Hunstein, 
2009). Da die ersten (Universitäts-)kliniken 
in Deutschland und der Schweiz noch in 
diesem Jahr ihre Pflegedokumentation im 
Bereich der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege auf epaKIDS  2 in Verbindung 
mit LEP (für die Maßnahmenplanung und 
integrierte Leistungsdokumentation) um-
stellen werden, stehen in Kürze große Da-
tenmengen zu Pflegeproblemen und dem 
Pflegeaufwand zur Verfügung. Damit wird 
es erstmals möglich sein, Modelle zur Vor-
hersage des Pflegeaufwands in der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege zu entwi-
ckeln, ohne dass dafür gesonderte Daten 
erhoben werden müssen (Hunstein, Fiebig 
& Sippel, 2015).

Umsetzung des epaKIDS 2 in 
Software

Da es sich bei epaKIDS  2 um ein Da-
tenmodell („Katalog“) und keine Software 
handelt, kann es jeder Softwareanbieter 
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ohne gesonderte Schnittstellen in seine 
elektronische Dokumentationssoftware in-
tegrieren. Der Anwender sieht immer das 
gewohnte Bild „seiner“ Software und muss 
sich nicht extra umstellen. Sollte ein Kind 
aus der Kinderklinik „herausgewachsen“ 
sein und später einmal in der Erwachse-
nenklinik aufgenommen werden, können 
die epaKIDS  2-Daten des Voraufenthalts 
in das epaAC für Erwachsene übernom-
men werden. Aber auch der umgekehrte 
Datenfluss ist möglich: Wenn ein Kind aus 
einem Krankenhaus, das über keine Kin-
derklinik verfügt, in eine Kinderklinik ver-
legt wird, können die epaAC Daten in der 
Kinderklinik weitergenutzt werden (sofern 
die jeweilige Software den Datenimport 
zulässt), da die Datenstruktur einheitlich 
ist. Zumindest aber können die Daten aus 
dem automatisch erstellten epaAC -Entlas-
sungsbericht ausgedruckt und direkt in das 
aufnehmende System, das mit epaKIDS  2 
arbeitet, übertragen werden.

Alle derzeit 17 Softwareanbieter, die be-
reits ein Instrument der Methode epa um-
gesetzt haben, können das neue epaKIDS 2 
in der bisherigen Datenstruktur importie-
ren. Aber auch Anbieter, die bisher noch 
kein epa-Instrument umgesetzt haben, 
können den epaKIDS  2-Katalog einlesen 
und interessierten Anwenderbetrieben als 
Teil ihrer elektronischen Patientendoku-
mentation zur Verfügung stellen.

Neuer Standard in der Pflege
prozessdokumentation

Wie diese Ausführungen zeigen, ist 
epaKIDS  2 nicht nur ein Assessmentin-
strument für Kinder und Jugendliche aller 
Altersgruppen. Es ist Teil der Methode epa, 
die die Funktionen eines Basisassessments 
mit der Pflegeplanung, Prozess-Steuerung 
und einem Managementsystem integriert. 
Diese integrative Herangehensweise setzt 
einen neuen Standard in der Pflegeprozess-
dokumentation. 
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