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Spezielle Entwicklung
ePA-Kids2 Die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens stellt auch die 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege vor die Frage, wie steigende Arbeitsbelastung 
und Pflege- und Betreuungsbedarf des Kindes und seiner Bezugspersonen abgebildet 
und nach außen sichtbar gemacht werden können. Insbesondere in der akutstationä-
ren Versorgung muss Pflege begründet, regelkonform dokumentiert und ein Ergebnis 
nachgewiesen werden, um letztendlich die Finanzierung dieser Leistungen rechtfer-
tigen zu können – ohne die Pflegefachperson zusätzlich zu belasten. ePA-Kids2 zeigt, 
welche Potenziale in einem standardisierten Assessment-Instrument stecken, das als 
komplexe Pflegeprozessmethode entwickelt wurde.

– Birgit Sippel, Anke Metzenrath, Oliver Hübler – 
Die Anforderungen, die an die Pflegepro
zessdokumentation gestellt werden, neh
men stetig zu. Gleichermaßen wächst der 
Umfang der Inhalte, die dokumentiert wer
den sollen. Dadurch steigt der Aufwand, 
ohne dass der fachliche Erkenntnisgewinn 
zunimmt, und die Probleme, die seit Lan
gem in der Fachöffentlichkeit in Bezug auf 
die Dokumentation diskutiert werden, po
tenzieren sich. In Berichten des Medizini
schen Dienstes der Krankenkassen wird die 
Pflegeprozessdokumentation seit Jahren als 

Hauptmangel der Pflege bezeichnet.1 In
ternationale Studien zeigen, dass auch an
dere Länder mit vergleichbaren Proble
men konfrontiert sind.2,3 So weisen z. B. 
die dokumentierten Inhalte nur einen 
mangelnden handlungsleitenden In
formationsgehalt auf. Veraltete Infor
mationssammlungen4 führen zu In
plausibilitäten, da Maßnahmen erbracht 
werden, die fachlich nicht zum dokumen
tierten Patientenzustand passen. Insge
samt werden die Unvollständigkeit und 
fehlende Aktualisierung der Inhalte5 sowie 

Info
Im Beitrag wird der Begriff „Be-

zugsperson/en“ verwendet. Diese 
Formulierung schließt alle Personen 
ein, die in die Pflege und Betreuung 
des Kindes eingebunden sind.

Info
Im Beitrag wird der Begriff „Be-

i

die mangelnde Nachvollziehbarkeit6 kriti
siert. Doppeldokumentationen sind ein wei
terer Brennpunkt. So wird z. B. für Abrech

nungszwecke wie die PKMSDoku
mentation ein Aufwand verursacht, 
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 Das ergebnisorien-
tierte Pflege-Assess-
ment ePA kommt bei 
Erwachsenen längst 
mit Erfolg zum Ein-
satz. Für Kinder und 
deren Bezugsperso-
nen wurde da raus 
jetzt ePA-Kids2 ent-
wickelt.
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der ohne inhaltlichen Nutzen für die Patien
tenversorgung ist – reine Bürokratie also.

In der Grundsatzstellungnahme Pflege
prozess und Dokumentation des Medizini
schen Dienstes der Spitzenverbände der 
Krankenkasse e. V. wird die Bedeutung der 
Informationssammlung/Pflegeanamnese 
beim ersten Kontakt mit dem Pflegebe
dürftigen und seinen Bezugspersonen her
vorgehoben.7 Eine systematische Zustands
erfassung sei nicht nur beim Erstkontakt 
mit dem Pflegebedürftigen und seinen Be
zugspersonen zu dokumentieren. Vielmehr 
müsse diese während des gesamten Pflege
prozesses fortlaufend ergänzt und aktuali
siert werden. Ein kontinuierliches Assess
ment wird hier ausdrücklich empfohlen, 
wohingegen eine einmalige Informations
sammlung zu Beginn des stationären Auf
enthalts als häufig anzutreffender Fehler 
beschrieben wird.7

Eine professionelle und qualitativ hoch
wertige Pflege setzt also voraus, dass pfle
gerelevante Aspekte des Patientenzu
stands und seiner Bezugspersonen syste
matisch und kontinuierlich erfasst werden. 
Dieses Fundament der Pflegeprozessdoku
mentation stellt zunächst die handlungs
leitende Basis der Versorgungsplanung dar 
und ermöglicht am Ende die Bewertung 
der Pflegequalität.

Damit wird die zentrale Frage aufgewor
fen, wie es gelingen kann, die Pflegepro
zessdokumentation so zu optimieren, dass 
nicht nur die Qualitätsanforderungen er
füllt, sondern auch die beschriebenen Pro
bleme eliminiert werden können. Um die 
Antwort vorweg zu nehmen: Es gibt kein 
Allheilmittel. Eine Optimierung der Pflege
prozessdokumentation muss multidimen
sional initiiert werden und setzt ein um
fängliches ChangeManagement voraus.

Eine gute Möglichkeit bietet sich den
noch an: Mit der Anwendung eines stan
dardisierten AssessmentInstruments las
sen sich vielfältige Probleme lösen, was 
nachfolgend aufgezeigt wird.

Assessment-Instrumente und  
Pflegeprozessdokumentation
In Bezug auf die zuvor beschriebenen Do
kumentationsprobleme lassen sich folgen
de Kriterien festlegen, die eine effektive 
und zeitgemäße Pflegeprozessdokumen
tation erfüllen sollte:

Sie muss
 ▬ nachvollziehbar,
 ▬ vollständig,
 ▬ aktuell (insbesondere im Sinne einer 

kontinuierlich aktualisierten Anamnese),
 ▬ handlungsleitend,
 ▬ ohne Doppeldokumentation,
 ▬ effizient und
 ▬ regelkonform

sein.
Diese Kriterien lassen sich auf Papier 

und mit den üblichen narrativen Metho
den in Form von freitextlichen Anamnesen 
nur schwer erreichen. Die Schwierigkeit, 
Pflege zu versprachlichen,5 führt zu erheb
lichen Formulierungsschwierigkeiten, die 
größtenteils auf eine fehlende Fachspra
che8 zurückzuführen sind. Abgesehen da
von, dass das Verfassen von Texten, in de
nen z. B. die aktuelle Situation des Kindes 
und seiner Bezugspersonen geschildert 
werden, sehr zeitaufwendig ist, unterliegt 
die Qualität hier starken Schwankungen, 
denn die verwendete Alltagssprache eröff
net naturgemäß einen großen Interpretati
onsrahmen. Außerdem kann auf Basis von 
schriftlichen Zustandsbeschreibungen kei
ne unmittelbare Aussage zu Verläufen oder 
Ergebnissen gemacht werden. Die Nach
vollziehbarkeit der Dokumentation ist 
umso eingeschränkter, je mehr individuel
le Formulierungen verwendet werden.

Eine standardisierte Zustandserfas
sung, also eine Abbildung des Patientenzu
stands über Zahlen und zu verschiedenen 
Messzeitpunkten ist dagegen eine Mög
lichkeit, um erhobene Informationen ein
fach vergleichen zu können (→ Abb. 1). 
Durch diese Form der Standardisierung ist 
es nicht nur möglich, den individuellen 
Pflegebedarf und potenzielle Risiken abzu
bilden, sondern auch Ziele festzulegen und 
Veränderungen, Verläufe und Ergebnisse 
transparent zu machen.

Im Bereich der Erwachsenpflege wer
den zunehmend standardisierte Verfahren 
eingesetzt, um die aufgeführten Nachteile 
von narrativen, freitextlichen Dokumenta
tionsverfahren zu umgehen. Die Methode 
ePA (ergebnisorientiertes PflegeAssess
ment) wird derzeit in über 160 Kliniken 
bzw. Spitälern in Deutschland, in der 
Schweiz und in Österreich angewendet 
und ist das am häufigsten eingesetzte stan
dardisierte und benchmarkfähige Assess
mentInstrument in Deutschland und der 
Schweiz.9 Instrumente der Methode ePA 
stehen für die Bereiche ePAAC (acute 
care), ePALTC (long term care), ePAKids 
und ePAPsyC (in Entwicklung) als pflege
wissenschaftlicher Content in Form ma
schinenlesbarer Tabellen zu Verfügung. Sie 
bieten alle eine standardisierte Erfassung 
von Fähigkeiten und Beeinträchtigungen 
des Patienten zu verschiedenen Messzeit
punkten. Der volle Nutzen dieser Methode 
lässt sich nur mithilfe einer EDVgestütz
ten Umsetzung ausschöpfen.

Die in → Tab. 1 aufgeführten Möglich
keiten zeigen in einer Übersicht, wie die 
geforderten Kriterien für eine moderne 
Pflegeprozessdokumentation in der Me
thode ePA umgesetzt sind.

Da bislang kein AssessmentInstru
ment für die Gesundheits und Kinder
krankenpflege zur Verfügung stand, das 
alle oben skizzierten Anforderungen er
füllt, musste es entwickelt werden.

Entwicklung eines Assessment-Inst-
ruments für die Kinderkrankenpflege
Für die Entwicklung eines Assessment
Instruments für die Kinderkrankenpfle
ge konnten wir unsere langjährigen Er
fahrungen nutzen. Die Methode ePA, 
ursprünglich entstanden aus einem kran
kenhausinternen Praxisforschungsprojekt, 
wird seit über zehn Jahren in der Pflege

Voraussetzung:
Abgleich IST-Zustand zu verschiedenen Mess-Zeitpunkten ermöglicht

Ergebnismessung, Verlaufsdarstellung usw. 

 

 

 

 

 

 Zeit 

Standardisierte
Zustandsbeschreibung

Standardisierte
Zustandsbeschreibung
Bespiel:
③ = überwiegend
 vorhandene
 Fähigkeit zur
 Fortbewegung 

Bespiel:
① = keine
 Fähigkeit zur
 Fortbewegung Vergleichbarkeit möglich 

Abb. 1 Vergleichbarkeit durch standardisierte Zustandserfassung.
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praxis angewandt und stetig weiterentwi
ckelt. Im Jahr 2012 wurde eine erste Versi
on für Kinder (ePAKids1) entwickelt, die 
auf dem ePAAC für Erwachsene basier
te und nur für Kinder und Jugendliche ab 
vier Jahren eingesetzt werden konnte. Das 
neue Instrument ePAKids2 wurde so kon
zipiert, dass es die speziellen Anforderun
gen in der Kinderkrankenpflege berück
sichtigt. Die Entwicklung erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit PraxisExperten aus 
dem Bereich der Gesundheits und Kin
derkrankenpflege.

Folgende Kliniken waren beteiligt:
 ▬ Kliniken St. Elisabeth, Neuburg an der 

Donau
 ▬ Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen
 ▬ Kinderklinik der Städtische Kliniken 

GmbH, Mönchengladbach
Im Entwicklungsprozess erfolgte zunächst 
eine literaturgestützte Auseinanderset
zung mit den Besonderheiten und Anfor
derungen der Kinderkrankenpflege, er
gänzt durch Expertengespräche. Daraus 
wurden Themen definiert, die bei der kon
zeptionellen Entwicklung entsprechende 

Berücksichtigung finden sollten. Ein As
sessmentInstrument für die Kinderkran
kenpflege, das den Besonderheiten dieses 
Bereichs gerecht werden soll, muss – so 
die Quintessenz aus dem Entwicklungs
prozess – folgende Aspekte abbilden:

 ▬ Entwicklungs und krankheitsbeding
ter Pflegebedarf

 ▬ Entwicklungsstörungen
 ▬ Emotionales Empfinden
 ▬ Bezugspersonen
 ▬ Risikoindikatoren

Entwicklungs- und krankheits-
bedingter Pflegebedarf
Da ePAKids2 ein pflegebezogenes Assess
mentInstrument für Kinder aller Alters
klassen werden sollte, mussten verschiede
ne messtheoretische Konstrukte integriert 
werden, um die unterschiedlichen Hand
lungsanlässe in der Kinderkrankenpflege 
abzubilden: Das Konzept der Selbstständig-
keit und das Konzept der Selbstpflegefähig-
keit, ergänzt um die Unterscheidung eines 
natürlichen Hilfebedarfs gegenüber einem 
situationsbedingten Pflegebedarf.

Tab. 1 Umsetzung der unterschiedlichen Kriterien der Pflegeprozessdokumentation mit der Methode ePA

Kriterien Pflegeprozess dokumentation Methode ePA (EDV-gestützt umgesetzt)

Nachvollziehbar  ▬ Pflegerelevante Informationen werden nach einem einheitlichen Schema erhoben und stehen 
auf einen Blick zur Verfügung

 ▬ Veränderungen sind schnell erkennbar
 ▬ Verlaufskurven (Linien- und Spinnendiagramme)

Vollständig
und aktuell

 ▬ Vollständigkeit in Studien überprüft
 ▬ Regelmäßige Zwischeneinschätzungen machen die Zustandsbeschreibungen tagesaktuell

Handlungsleitend  ▬ Beeinträchtigungen und Fähigkeiten des Patienten/Kindes werden standardisiert gemessen
 ▬ Pflegediagnosen (z. B. NANDA) und/oder Maßnahmen (z. B. LEP oder Hauskataloge) können au-

tomatisiert ausgelöst werden
 ▬ Prozesssteuerung durch Verknüpfung zu hausinternen Leitlinien/Expertenstandards
 ▬ Risikobereiche (Dekubitus, Sturz, Mangelernährung, Dehydration etc.) werden automatisiert 

berechnet, visualisiert (z. B. Ampelfunktion) und bei jeder Erfassung aktualisiert

Ohne
Doppeldokumentation

 ▬ Automatische Kodiervorschläge für Erhebungsinstrumente (z. B. FIM)
 ▬ Automatische Ausleitung von OPS 9–201n (Gründe für PKMS-J und -K)
 ▬ Automatische Kodiervorschläge für ICD und weitere OPS/CHOP-Ziffern

Effizient  ▬ Der Erhebungsaufwand orientiert sich automatisch an der Patientensituation: je geringer pflege-
bedürftig das Kind, desto geringer der Dokumentationsaufwand

 ▬ Filterfunktionen ermöglichen, dass nur jene Aspekte bearbeitet werden müssen, in denen Beein-
trächtigung vorliegen

Einfach  ▬ Punktwerte statt eigens verfasster Beschreibungen (Möglichkeit der Freitexteingabe ist trotz-
dem immer gegeben)

 ▬ Messung von Pflegeergebnissen durch automatisierten Abgleich von Ist- und Zielwerten
 ▬ Jedes Item ist eindeutig definiert und praxisnah erläutert
 ▬ Kodierhinweise werden während der Bearbeitung direkt am Bildschirm angezeigt

Regelkonform  ▬ Dokumentationslücken oder Inplausibilitäten sind sofort erkennbar
 ▬ Aktuelle Regelwerke (z. B. Expertenstandards des DNQP) werden laufend in die Systematik integriert
 ▬ Änderungen im PKMS werden jährlich nachgepflegt

Dem Konzept der Selbstständigkeit liegt 
folgende Annahme zugrunde: Mit der Ge
burt eines Menschen beginnt dessen Rei
fungsprozess. Das Ende dieses Prozesses 
ist dann erreicht, wenn ein Kind in der 
Lage ist, Alltagsaktivitäten wie Waschen, 
Ausscheiden, Kleiden usw. selbstständig 
durchzuführen. Der Reifungsprozess ist in 
den einzelnen Alltagsaktivitäten dyna
misch. Kinder lernen z. B. zuerst sich zu 
drehen, dann sich aufzusetzen, sich aufzu
stellen und schließlich frei zu laufen. Darü
ber hinaus sind manche Reifungsprozesse 
früher abgeschlossen als andere. Beispiels
weise können die meisten Kinder mit 18 
Monaten laufen, sind dann aber noch nicht 
in der Lage, ihre Ausscheidungen zu kont
rollieren. Der natürliche Hilfebedarf auf
grund eines noch nicht abgeschlossenen 
Reifungsprozesses ist also altersbedingt.

Ist der Reifungsprozess in einem Be
reich der Alltagsaktivitäten abgeschlossen, 
greift das Konzept der Selbstpflegefähigkeit 
(→ Abb. 2). Das Konzept der Selbstpflege
fähigkeit ist angelehnt an Kollak10 und 
meint die Fähigkeiten und Fertigkeiten ei
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ner Person, ihre alltägliche Pflege („care“) 
selbstständig zu planen, zu organisieren 
und auszuführen.

Tritt nun eine besondere Situation ein, 
wie z. B. eine Erkrankung oder ein Unfall, 
kann neben dem natürlichen Hilfebedarf ein 
zusätzlicher Pflegebedarf entstehen oder die 
zuvor bestehende Selbstpflegefähigkeit so
weit beeinträchtigt werden, dass (Pflege)
Handlungen zur Kompensation oder zum 
Wiedergewinn der ursprünglich vorhande
nen Fähigkeiten erforderlich werden.

Durch die Integration dieser Konzepte 
in das Instrument ePAKids2 ist es mög
lich, pflegerische Handlungsanlässe so
wohl aufgrund des Alters bzw. des Reife
grades eines Kindes als auch von situati
onsbedingten Ursachen abzubilden.

Als zentraler Indikator für die Komple
xität der Pflegesituation wird bei Kindern 
bis vier Jahren der SelbstStändigkeitsIndex 
(SSI) bzw. bei Kindern ab vier Jahren der 
SelbstPflegeIndex (SPI) vollautomatisch er
rechnet. Während der SPI bereits eine eta
blierte Messgröße im Erwachsenenbereich 
ist, ist der SSI eine Neuentwicklung. Damit 
steht die zentrale Information, ob – und 
wenn ja: wie stark – das Kind in seiner 
Selbstständigkeit bzw. in seinen Selbstpfle
gefähigkeiten beeinträchtigt ist, auf einen 
Blick zur Verfügung. Im „PflegeCockpit“ 
werden die Werte dann in Linien oder 
Spinnennetzgrafiken (→ Abb. 3) überführt. 
Die damit möglichen Verlaufsdarstellun
gen visualisieren auf einfache Weise den 
pflegerelevanten Zustand der Kinder.

Entwicklungsstörungen
Neben dem DownSyndrom und der Leu
kämie zählen die Entwicklungsstörungen 

Das Phänomen Heimweh hat in der Pflege 
kranker Kinder einen besonderen Stellen
wert. Durch Heimweh wird nicht nur das 
Kind, sondern auch die Bezugsperson zu
sätzlich belastet, und letztendlich können 
dadurch Therapieerfolge oder die Rehabi
litation gefährdet werden.12 Dementspre
chend wird Heimweh zusätzlich zu den As
pekten des emotionalen Empfindens erfasst. 
Hier ist, wie auch bei den Items Schmerz 
und Angst, eine Selbsteinschätzung oder 
eine Fremdeinschätzung möglich.

Die Symptome von Heimweh und der 
Verlauf können sehr unterschiedlich sein. 
Neben körperlichen und psychischen 
Symp tomen können auch Verhaltensauf
fälligkeiten Hinweise auf Heimweh liefern. 
Das Diagnostizieren von Heimweh erfor
dert komplexes Wissen und stellt hohe 
Anforderungen an die Pflegefachpersonen. 
Informationen aus dem Assessment hin
sichtlich des emotionalen Zustands des 
Kindes können hier sinnvolle Unterstüt
zung leisten, indem die Aufmerksamkeit 
der Pflegefachperson zunächst gelenkt 
wird, um dann ggf. ergänzende diagnosti
sche Verfahren einzusetzen.

Bezugspersonen
Ein Merkmal der Kinderkrankenpflege ist, 
dass sich das Handeln von Pflegefachper

zu den häufigsten Ursachen, die zu Pfle
gebedürftigkeit im Kindesalter führen.11 
Daher wird im ePAKids2 erfasst, ob eine 
Altersentsprechung bzw. eine Abwei
chung der persönlichen Entwicklung und 
Reifung des Kindes im Vergleich zu an
deren Kindern im gleichen Alter vorliegt. 
Die im Handbuch hinterlegten Richtwer
te geben der Pflegefachperson validierte 
Entscheidungshilfen an die Hand. Sie ba
sieren auf publizierten Forschungsergeb
nissen und geben an, wann die Mehrheit 
(zwischen 75 % und 90 % je nach Studien
lage) der gesunden Kinder einen entspre
chenden Grad der Selbstständigkeit er
reicht haben.

Emotionales Empfinden
Da Kinder im Zuge einer Hospitalisierung 
mitunter emotional stark belastet werden, 
ist die Abbildung des emotionalen Zustands 
eine zentrale Information, um Art und Um
fang der notwendigen pflegerischen Unter
stützung in diesem Bereich belegen zu kön
nen. Folgende Inhalte sind integriert:

 ▬ Schmerzen (Selbst oder Fremdein
schätzung)

 ▬ Angst (Selbst oder Fremdeinschätzung)
 ▬ Merkmale herausfordernden Verhaltens
 ▬ Fähigkeit, veränderte Lebenssituatio

nen bewältigen zu können

Reifungsprozess

Konzept
Selbstständigkeit

Konzept
Selbstpflegefähigkeit 

 Reifungsprozess
dauert an
Beeinträchtigungen
der Fähigkeiten sind
entwicklungsbedingt
und situationsbedingt

Reifungsprozess
ist abgeschlossen
Beeinträchtigungen
der Fähigkeiten sind
situtuationsbedingt 

Abb. 2 Konzepte Selbstständigkeit und 
Selbstpflegefähigkeit.

Freies Laufen
4

3

2

1

Essen

Trinken

Urinausscheidung

StuhlausscheidungKöPlfe OK

KöPfle UK

Kleiden OK

Kleiden UK

Aufforderungen
verstehen

Zielwert

Aktueller Wert

Items des SelbstStändigkeitsIndex SSI – automatische Ergebniskontrolle

KöPfle = Körperpflege
OK = Oberkörper
UK = Unterkörper

Abb. 3 Automatische Ergebniskontrolle im ePA-Kids2-Cockpit.
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sonen immer in der Interaktion mit dem 
kranken Kind und dessen Bezugsperso
nen bewegt. Diese Trias des Handlungs 
und Interaktionsgefüges (→ Abb. 4) unter
streicht, dass ein AssessmentInstrument 

für Kinder auch Aspekte der Bezugsperso
nen mit abbilden muss.

Die besondere Rolle der Bezugsperso
nen in der Kinderkrankenpflege hat ent
scheidende Auswirkungen auf das Leis

tungsgeschehen.13 Selbst bei aus fachlicher 
Sicht unkomplizierten Behandlungssitua
tionen kann der Beratungs und Anlei
tungsbedarf der Bezugspersonen einen er
heblichen Aufwand verursachen. Da die 
Kompetenz der Bezugspersonen Einfluss 
darauf hat, wie gut Krankheiten oder Be
einträchtigungen vom Kind bewältigt wer
den, ist es wichtig zu wissen, in welchen 
Bereichen Anleitungsbedarf besteht und in 
welchen Bereichen vielleicht sogar schon 
Kompetenzen entwickelt wurden. Insbe
sondere in Hinblick auf die Entlassungs
planung können diese Informationen ge
nutzt werden, um beurteilen zu können, 
ob die Bezugspersonen ausreichend darauf 
vorbereitet sind, die Pflege des Kindes zu 
Hause adäquat fortzuführen.

Der Einfluss der Bezugspersonen auf 
das Pflegehandeln definiert sich jedoch 
nicht nur im Anleitungsbedarf. Folgende 
Inhalte sind ebenso relevant und werden 
mit ePAKids2 erfasst:

 ▬ Anteile der erforderlichen Pflegeleis
tungen, die von Bezugspersonen über
nommen werden

 ▬ Belastungserleben bzw. Hinweise für 
eine ElternStressüberbelastung

 ▬ Fähigkeit der Bezugspersonen, verän
derte Lebenssituationen bewältigen zu 
können

Um auch hier der Pflegefachperson einen 
schnellen Überblick zu geben, stehen im 
ePAKids2 zwei weitere PunktwertSkalen 
zur Verfügung:
1. Der KompensationsFähigkeitsIndex 

(KFI) drückt die Kompetenz der Be
zugspersonen aus, mit den entwick
lungsbedingten und/oder den situati
onsbedingten Beeinträchtigungen um
zugehen. Anhand dieses Wertes kann 
abgelesen werden, in welchem Umfang 
und in welchen Bereichen (noch) An
leitungsbedarf besteht oder ob die Be
zugspersonen bereits über ausreichen
de Kompetenzen verfügen.

2. Mit dem ÜbernahmeIndex (ÜbI) wird 
gemessen, in welchem Umfang die Be
zugspersonen den entwicklungsbe
dingten Hilfe oder den situationsbe
dingten Pflegebedarf kompensieren, 
indem sie einzelne oder alle erforderli
chen Maßnahmen übernehmen.

Genauso wie der SSI und der SPI können 
die beiden BezugspersonenIndizes einen 

Beratungsbedarf 

Anleitungsbedarf 

Selbstständigkeit
(entwicklungs-

bedingt)

Selbstpflegefähigkeit
(situationsbedingt)

Coping-
Strategien

Coping-
StrategienBezugs-

person

Pflege

Kind

Handlungs- und
Beziehungsgefüge

Bezugsperson & Pflege

        

Handlungs- und
Beziehungsgefüge

Kind & Bezugsperson

Handlungs- und
Beziehungsgefüge

Kind & Pflege

Abb. 4 Trias des Handlungs- und Beziehungsgefüges in der Kinderkrankenpflege.

Phase 3
ePA-Kids2 

Phase 1
ePA-Kids2

Beta
Version 0.1

Phase 2
ePA-Kids2

Beta
Version 0.n

Aktuelle
Erhebungs-
instrumente

Literatur 

Experten-
gespräche

Aktuelle
Studienlage

Rückkopplung
Praxis

Rückkopplung
Praxis

Erkenntnisse 

Abb. 5 ePA-Kids2 – Entwicklungsprozess.

Item Körperpflege und Kleiden
Beispiel Skalierung

Kompensatorische
Fähigkeit
der Eltern/
Bezugsperson  

① Keine Fähigkeit
② Unterstützung 

③ Anleitung
④ Volle Fähigkeit/Anleitung
 abgeschlossen/nicht erforderlich 

Kompensatorische
Übernahme durch
Eltern/
Bezugsperson 

① Keine Übernahme (0–25 %)
② Geringe Übernahme (26–50 %)

③ Überwiegende Übernahme (51–75 %)
④ Vollständige Übernahme 
 (> 75 %)/Kind selbstständig 

Altersentsprechende
Entwicklung
des Kindes

① Abweichung ④ Altersentsprechend 

Körperpflege
Oberkörper

① Keine Fähigkeit
② Gering vorhandene Fähigkeit

③ Überwiegend vorhandene Fähigkeit
④ Volle Fähigkeit  

Abb. 6 Auszug Inhalte und Skalierung ePA-Kids2.
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Wert zwischen 10 (fehlende Kompensati
onsfähigkeit bzw. keinerlei Übernahme) 
und 40 Punkten (vollständige Kompensa
tionsfähigkeit bzw. komplette Übernah
me) annehmen.

Risikoindikatoren
Das Erkennen von Risiken dient in erster Li
nie der Patientensicherheit und liefert hand
lungsleitende Informationen für die Pfle
geprozessplanung. Insbesondere in Zeiten 
knapper Personal und Zeitressourcen so
wie einem sich veränderten Qualifikations
niveau ist es wichtig, einen schnellen Über
blick darüber zu erhalten, in welchen Risi
kobereichen ein Kind potenziell gefährdet 
ist. Die Risikoindikatoren werden automa
tisch berechnet und in einem „PflegeCock
pit“ visualisiert. Es ist also nicht notwendig, 
Risikoskalen oder andere Abklärungshilfen 
parallel zum Assessment zu bearbeiten und 
damit doppelt zu dokumentieren.

Folgende Risiken werden automatisch 
abgeleitet:

 ▬ Dekubitusrisiko (BradenSkala plus 
Experteneinschätzung des Dekubitus
risikos)

 ▬ Sturz
 ▬ Mangelernährung (wahlweise mittels 

RisikoIndikatoren oder mittels PYMS – 
Paediatric Yorkhill Malnutrition Score)

 ▬ Dehydratation
 ▬ Risiko Verwirrtheit/Delir
 ▬ Kontinenzprofile

Da nicht alle Risikoindikatoren für alle Al
tersbereiche relevant sind, sorgen integ
rierte Altersfilter für eine altersentspre
chende Risikodiagnostik.

Entwicklungsprozess
Der Entwicklungsprozess des Instruments 
erfolgte in den abgebildeten Teilschritten 
(→ Abb. 5). Nach umfassenden Literatur
studien und Expertengesprächen sowie 
unter Berücksichtigung der Vorarbeiten 
aus den Kliniken St. Elisabeth (Neuburg/
Donau) wurde eine erste BetaVersion ent
wickelt.

Diese erste Betaversion wurde im Som
mer 2015 im Kliniken St. Elisabeth in Neu
burg an der Donau und anschließend im 
Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen auf 
Vollständigkeit und Praktikabilität getes
tet. Getestet wurde das Instrument mit ei
ner Stichprobe von 120 Fällen, gleichmäßig 

verteilt in allen Altersgruppen (von 0 bis 18 
Jahren) und in den verschiedenen Berei
chen (allgemeinpädiatrische Stationen und 
neonatologische Intensivstationen). In ei
nem standardisierten Rückmeldeprozess 
wurden die Notwendigkeit und Möglich
keit von Anpassungen geprüft. Mit beiden 
Einrichtungen wurden die Ergebnisse der 
Testung und die daraus folgenden Anpas
sungen fortwährend diskutiert. Nach 
mehrfachem Durchlaufen dieses Konsens
verfahrens wurden die Inhalte in eine ma
schinenlesbare Datenbank überführt und 
im März 2016 Jahres fertiggestellt.

→ Abb. 6 zeigt in einem Auszug aus der 
Kategorie Körperpflege den Aufbau des 
ePAKids2 exemplarisch. Jedes Item ist mit 
einer Definition, Ein und Ausschlusskrite
rien sowie einer konkreten Beschreibung 
der Ausprägungen hinterlegt, um die kor
rekte Anwendung des Instruments und die 
einheitliche Interpretation der Inhalte si
cherzustellen.

Nachdem die Entwicklungsarbeiten ab
geschlossen sind, steht endlich auch den 
Pflegefachpersonen in der Gesundheits 
und Kinderkrankenpflege ein Assessment
Instrument zur Verfügung, das speziell für 
ihren Bereich entwickelt wurde – und voll
ständig kompatibel zu allen anderen In
stru menten der Methode ePA ist. Damit 
sinkt der Implementierungs und Schu
lungsaufwand für Einrichtungen, die be
reits z. B. mit ePAAC arbeiten. Außerdem 
sind so Vergleiche und Auswertungen 
auch über die Grenzen der Kinderklinik 
hinweg möglich.
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